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Der Informierte Patient – Notwendigkeit und 
doch eine Illusion?

Wolf Langewitz

Psychosomatik – Innere Medizin

USB

Gliederung

• Was weiss der informierte Patient?

• Wie viel Informationen möchten Patienten?

• Wie kommen (kluge) Entscheidungen 
zustande?

• Wie viele einzelne Informationen können wir 
behalten?

• Wie gehen wir mit Informationen um?



14.03.2016

2

Der informierte Patient

Patienteninformationen zu medizinischen Themen sollen 
insbesondere Patienten in die Lage versetzen, eine 
Krankheit beziehungsweise deren Symptome zu verstehen 
und einzuordnen. Sie sollen über Nutzen, Risiken und 
Nebenwirkungen informieren, aber auch vor nutzlosen, 
überflüssigen und schädlichen Maßnahmen warnen.

Der „informierte Patient“ ist das Ziel, das die Deutsche 
Krebshilfe in der Absicht unterstützt, dem Arzt als Partner zu 
begegnen und ihm präzise Fragen stellen zu können. Die […] 
Serie kostenloser Broschüren über Krankheiten, Diagnose 
und Heilungschancen wurde Anfang 2011 durch ein erstes 
"Krebs-Wörterbuch" ergänzt. Darin werden medizinische 
Fachbegriffe erläutert. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Patienteninformation

Hier treffen sich politische Vorgaben 
und die Interessen von Patienten

• Vom Paternalismus (Der Arzt weiss, was gut für 
Sie ist!) zum ‘Patient als Partner’: Gemeinsames 
Interesse von Politik und Zeitgeist

• ‘Partnerschaft’ beruht auf geteiltem Wissen 

• Wann immer man sie fragt, sagen Patienten, dass 
sie so viel Informationen wie möglich haben 
möchten,
– Z.B. Patienten mit einer Krebserkrankung

– Z.B. Patienten, die mit Brust-Schmerzen auf einer 
Notfallstation behandelt werden

Langewitz, Weber et al., PPmP 2002; Weber et al.; PEC 2007
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Information needs and experience..
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Wieviel Information können wir 
verarbeiten, wenn es darum geht, sich klug 

zu entscheiden?

Die Betonung von INFORMIEREN beruht 
auf der Hoffnung, dass es uns möglich sein 

sollte, kluge Entscheidungen zu treffen, 
wenn wir gut informiert sind

[Eine Präzisierung: Informationen behalten 
ist noch etwas anderes als mit 

Informationen arbeiten können!]

On Making the Right Choice: The 

Deliberation-Without-Attention 

Effect

Ap Dijksterhuis, Maarten W. Bos, Loran F. Nordgren, Rick B. van 
Baaren 

Science 17 February 2006:
Vol. 311. no. 5763, pp. 1005 - 1007
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Methoden I

• Teilnehmer lesen Informationen über 4 Autos

• Die Autos werden beschrieben mit 4 Eigenschaften (EINFACH) 
oder mit 12 Eigenschaften (KOMPLEX). 

• Es gilt, das Auto zu identifizieren, dass durch mehrheitlich 
positive Eigenschaften beschrieben wird.

– Ein Auto ist charakterisiert durch 75% positive Eigenschaften

– Zwei durch 50% positive Eigenschaften 

– Eins durch 25% positive Eigenschaften.

Methoden II

• In der Gruppe bewusstes Nachdenken

(deliberation) wägen Teilnehmer 4 Minuten 
lang ab, welches Auto sie am besten finden. 

• In der Gruppe unbewusstes Entscheiden 

(deliberation without attention) werden 
Teilnehmer für 4 Minuten abgelenkt und 
müssen sich danach ‚spontan‘ für das beste 
Auto entscheiden.
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Prozentsatz der Teilnehmer, die das am vorteilhaftesten beschriebene 
Auto gewählt haben; Einfluss von Menge an Information und Art des 

Entscheidungsmodus. 
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Zusammenfassung der Literatur

• Die Menge an Information, die wir bei kontrol-
liertem Nachdenken und Abwägen bewältigen 
können, ist ausgesprochen begrenzt

• Cognitive Load Theory sagt: 

– Nur 2-4 neue Informationen passen gleichzeitig in den 
Arbeitsspeicher, sie können bei Entscheidungen 
berücksichtigt werden

– Wenn sie nicht aufgefrischt werden, werden sie nach 
20 Sekunden gelöscht.

– Insgesamt behalten wir 7 +/- 2 neue Informationen

Langewitz et al.; PEC 2015
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Ab jetzt gibt es zwei Linien, die man 
verfolgen kann, wenn man Sinn und 
Unsinn von Informationsvermittlung 

untersuchen will

• A: Information liefert Argumente, die ich z.B. nach 
dem Arztbesuch meiner Ehefrau einzeln referieren 
kann als Antwort auf: «Na, was hat er gesagt?»

• B: Information erzeugt in mir eine gewisse Vorstel-
lung, die ich z.B. mit: «Ich glaub’, es kommt gut 
und er weiss, was er tut» wiedergeben kann.

• Rationale Analyse und Intuition sind die 
Extreme eines Kontinuums, zwischen denen 
sich Entscheidungsprozesse bewegen

• Intuition ist schnell, aus dem Unterbewussten, 
nicht kontrolliert; rationale Analyse ist lang-
sam, ein  bewusster Prozess und kontrolliert

• Mit zunehmender Expertise verschiebt sich 
das Denken in Richtung Intuition 

Cognitive Continuum Theory

Eraut M., 2000; Lykke et al.; 2008; Dreyfus & Dreyfus, Oxford 1986; 
Barnacle R,  2006, Barnaby et al.; 2006
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A: Informationen werden einzeln, in Form 
von Gedächtnisprotokollen abgelegt

• Dann haben wir das Problem, dass der Speicher 
für einzelne Informationen klein und nur begrenzt 
zu verbessern ist.

• Allerdings behalten wir mehr, wenn wir schon 
Vorwissen haben, z.B. von einer Krankheit oder 
von ihrer Behandlung
– Gute Schachspieler, die Figuren aus einer realen Partie 

für 5 Sekunden sehen, können 93% der Figuren 
korrekt rekonstruieren

– Wenn die Figuren zufällig aufgebaut werden, sind sie 
nicht viel besser als andere Menschen

Wenn wir glauben, dass wir 
Entscheidungen durch das kluge 

Abwägen einzelner Informationen

treffen, dürfen nicht mehr als 7 neue 
Informationen benannt werden

Das wissen wir aus einer Studie, bei der Psycho-
logiestudentinnen einen Film gesehen haben, in 
dem ein Arzt insgesamt 28 Informationen gibt –
sie behalten 7 ± 2 Informationen!

Langewitz et al.; PEC 2015
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Fortsetzung A-Theorie (auf die 
einzelnen Informationen kommt es an)

• Forderungen nach vollständiger Information 
sind dann sinnlos, weil sie überwiegend 
ungenutzt in den Orkus des Vergessens fallen:
– Nur 7 der 34 Informationen, die Patienten für so 

überaus wichtig hielten und die Ärzte ihnen 
unbedingt geben wollten, wären überhaupt bei 
ihnen angekommen!

• Spitalpatienten beschweren sich, dass sie 
nicht richtig informiert werden, dabei erhalten 
sie 20 Informationen pro Tag….

Weber et al.; PEC 2009

Konsequenz der A-Theorie

• Patienteninformation, so wie es der Gesetz-
geber fordert und wie sie Patienten wünschen 
(vollständig!), ist sinnlos, weil sie nicht dazu 
führt, dass Patienten kluge Entscheide fällen 
im Sinne eines Abwägens von einzelnen 
Argumenten, die für oder gegen einen Eingriff 
sprechen.
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B-Theorie: Es kommt nicht auf die einzelnen Argu-
mente an, sondern auf die Essenz eines Gespräches

• z.B.: Der Patient glaubt, er sei gut informiert, obwohl 
er im Einzelnen nicht wiedergeben kann, worüber er 
informiert wurde

JAMA 2015;174;1698-99 


