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Die 16 Grundbedürfnisse der Menschen: Macht, Unabhängigkeit, Neugier, 
Akzeptanz, Ordnung, Ehre, Idealismus, soziale Kontakte, Familie, Status, 
Rache, Liebe, Essen, körperlicher Bewegungsdrang, Ruhe, Sparen. 
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wurden] 
 
Die 7 Todsünden der modernen Gesellschaft? Reichtum ohne Arbeit. Genuß 
ohne Gewissen. Wissen ohne Charakter. Geschäft ohne Moral. Wissenschaft 
ohne Menschlichkeit. Religion ohne Opfer. Politik ohne Prinzipien. 
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Vorbemerkung 

Durch meine psychiatrisch-psychotherapeutische Tätigkeit in einer großen 

allgemeinpsychiatrischen Praxis in München bin ich täglich mit einer hohen 

Patientenanzahl konfrontiert. Diese ist zusammengesetzt aus psychisch 

vielfältig erkrankten Menschen unterschiedlichster Nationalität und Herkunft, 

Alter, Schulausbildung und sozialem Status. Etwa 2/3 der Patientenklientel, in 

etwa 800 Patienten pro Quartal, leidet an affektiven Störungen, vor allem an 

Depressionen. Diesen gilt im Folgenden mein Hauptaugenmerk. Die tägliche 

Konfrontation mit der Frage nach einer effektiven Verbesserung der Arzt-

Patient-Kommunikation bei der Behandlung depressiver Patienten offenbarte 

mir die letzten Jahre eine lange Reihe von möglichen Einflussparametern und 

Gesichtspunkten, es stellten sich Fragen wie: wollen es die Patienten 

überhaupt? Wie kann ich sie motivieren, sich mehr ins Gespräch 

einzubringen? Gibt es geschlechtliche, kulturelle, altersbedingte oder 

anderweitige Einflussfaktoren? Welche Rolle spielt mein eigenes Verhalten? 

Welche die Praxiseigenheiten und –abläufe? Aber auch die 

Krankheitssymptomatik als solche, vor allem die leidensbedingte 

Antriebsminderung und relative psychosoziale Passivität in Abhängigkeit  

vom aktuellen Schweregrad der depressiven Störung, gerieten in den Fokus 

meiner Überlegungen. 
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 Das labyrinthische Gedankengebäude mündete abschließend in eine zentrale 

Fragestellung:  

Wie ist das Ziel einer optimalen Einbeziehung dieser Patientengruppe in den 

therapeutischen Prozess für mich und meine niedergelassenen Ärztekollegen 

praktikabel zu erreichen?  
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Einleitung  

 

Das Krankheitsbild Depression 

Schon im klassischen Altertum imponierten affektive Störungsbilder, anfangs, 

und vielfach noch bis in die heutige Zeit, als Ausdruck göttlicher Strafe und 

menschlicher Schuld. Zahlreiche Berichte von heroischer Trauer und 

psychischem Leid treten in der Kunst auf und bleiben als tragische Untermalung 

göttlicher Launen in Erinnerung. Aber auch die Götter selber bleiben nicht 

verschont. Im 4. Jahrhundert v. Chr. spricht Hippokrates von Melancholie und 

kleidet erstmalig auch diese Krankheit in ein humanistisches Wertesystem. Ein 

Ungleichgewicht schwarzer und gelber Galle wird als Erklärung herangezogen 

und befreit den Menschen erstmalig von der ohnmächtigen Rolle eines 

göttlichen Projektionsfeldes. Hypericum wird als heilendes Agens 

dokumentiert, ganzheitliche Therapieempfehlungen werden ausgesprochen 

(Berger, Psychische Erkrankungen - Klinik und Therapie, 2009,S. 492). 

In den nächsten Jahrhunderten gerät das Krankheitsbild der Depression in 

einen fortwährenden Mahlprozess unterschiedlicher Definitions-, 

Interpretations- und Therapieansätze, als Ausdruckform des Menschen seiner 

jeweiligen Epoche. Davon unberührt verharrten die Kernsymptome der 

Erkrankung in ihrem Grundgerüst fast unverändert, einer Sphinx gleich, den 

Witterungseinflüssen menschlicher Kultur und menschlichen Fortschrittes 

trotzend. Ob endogen, reaktiv, neurotisch, unipolar, bipolar, zyklothym oder 

einfach nur „Spielarten der Norm“ (Kurt Schneider)(Berger, Psychische 

Erkrankungen- Klinik und Therapie, 2009,S. 492), letzten Endes egalisieren 

heutzutage wissenschaftliche Untersuchungen in den Bereichen Genetik, 

Symptomatologie, Epidemiologie, Verlauf und Ansprechen die Unterschiede 

(Berger, Psychische Erkrankungen - Klinik und Therapie, 2009,S. 492).  
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Die Nationale Versorgungsleitlinie (S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie 

Unipolare Depression - Kurzfassung, 2009), im weiteren NVL abgekürzt, 

definiert Depressionen als “psychische Störungen , die durch einen Zustand 

deutlich gedrückter Stimmung, Interesselosigkeit und Antriebsminderung über 

einen längeren Zeitraum gekennzeichnet sind. Damit verbunden treten häufig 

verschiedenste körperliche Beschwerden auf. Depressive Menschen sind durch 

ihre Erkrankung meist in ihrer gesamten Lebensführung beeinträchtigt. Es 

gelingt ihnen nicht oder nur schwer, alltägliche Aufgaben zu bewältigen, sie 

leiden unter starken Selbstzweifeln, Konzentrationsstörungen und 

Grübelneigung. Depressionen gehen wie kaum andere Erkrankungen mit 

hohem Leidensdruck einher, da diese Erkrankung in zentraler Weise das 

Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl von Patienten beeinträchtigt“. 

Die aktuell noch gültigen, nosologischen Klassifikationssysteme DSM IV der 

American Psychiatric Association und ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation 

WHO verfolgen ebenfalls diesen deskriptiven Ansatz auf der Basis von 

Symptomatologie, Schweregrad, Krankheitsdauer und Rückfallrisiko und 

verzichten auf ätiopathogenetische Erklärungsmodelle (Berger, Psychische 

Erkrankungen - Klinik und Therapie, 2009, S.492-494).  

 

Epidemiologie der Depression 

Die epidemiologischen Daten sind auf jeden Fall imponierend. So betragen laut 

NVL die Jahresinzidenz 1 bis 2 Erkrankungen bei 100 Personen, die 

Lebenszeitprävalenz national und international 16-20 % (alle 

Depressionsformen) (S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare 

Depression - Langfassung, 2009, S.48). Laut Bundesgesundheitssurvey (S3-

Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression - Langfassung, 

2009, S.48) liegt die Punktprävalenz der unipolaren Depression bei 5,6 % der 
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Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren, das betrifft umgerechnet über 3 

Millionen der in der Bundesrepublik lebenden Menschen. Erweitert auf 12 

Monate ergibt sich ein 12- Monatsprävalenz von 10,7 % für die depressiven 

Störungen im Allgemeinen. 

Frauen erkranken fast doppelt so oft an Depressionen, ihre 

Lebenszeitprävalenz liegt bei ca. 25 %, bei den Männern im Vergleich bei 12,3 

%. Die Erkrankung kann in jedem Alter auftreten, neuere Untersuchungen 

zeigen laut Bundesgesundheitssurvey, dass 50% der Betroffenen in der 

Bundesrepublik Deutschland schon vor ihrem 31. Lebensjahr erstmalig an einer 

depressiven Störung erkranken (S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie 

Unipolare Depression - Langfassung, 2009, S.49). Weder die Kindheit noch das 

hohe Alter sind depressionsfreie Zonen, Depressionen sind sogar die häufigste 

psychische Erkrankung bei den über 65jährigen. Daten aus Heimen und 

anderen Institutionen zeigen Werte zwischen 15 und 25 % bei den 12-

Monatsprävalenz-Schätzungen, einige Experten befürchten sogar weit höhere 

Werte. 

Die persönlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen sind somit national und 

international enorm. Die WHO erwartet sogar eine weitere signifikante 

Zunahme der depressiven Erkrankungen, welche jetzt schon zu den wichtigsten 

Volkskrankheiten gezählt werden müssen, in den nächsten Jahrzehnten (S3-

Leiltlinie/Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression- Langfassung, 

2009, S.51). 

Die Arbeitsunfähigkeitszeiten von depressiv erkrankten Patienten betragen laut 

NVL im Schnitt 6,1 Tage im Monat und liegen damit deutlich höher über den 

Krankheitstagen nicht depressiv erkrankter Arbeitnehmer (nämlich 1,7 Tage im 

Monat). Nach Angaben der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) waren 

Depressionen 2003 als häufigste Einzeldiagnose in Zusammenhang mit einer 
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attestierten Arbeitsunfähigkeit, verantwortlich für 2,8 % aller 

Arbeitsunfähigkeitstage (S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare 

Depression- Langfassung, 2009, S. 53). 

Laut der Deutschen Rentenversicherung (S3-Leitlinie/Nationale 

Versorgungsleitlinie Unipolare Depression- Langfassung, 2009, S. 53) machten 

1995 Frühberentungen bei den 50 bis 54jährigen wegen einer depressiven 

Störung 6,3 % aller Fälle aus, 2002 waren die affektiven Störungen mit 8,5 % als 

Berentungsursache deutlich gestiegen. 

Zudem liegt das Mortalitätsrisiko in Form von Suiziden bei depressiven 

Patienten 30 mal höher als bei  der Durchschnittsbevölkerung, fast alle 

Betroffenen mit schwerer Ausprägung der Erkrankung haben suizidale 

Gedanken. Die Anzahl der Suizidversuche wird auf 8 bis 12 Mal höher als die 

Anzahl der tatsächlich durchgeführten Suizide geschätzt (S3-Leitlinie/Nationale 

Versorgungsleitlinie Unipolare Depression- Langfassung, 2009,S. 52). 

Diese auszugsweise formulierten Eckdaten unterstreichen die Wichtigkeit und 

die Notwendigkeit wirkungsvoller Therapieoptionen.  

 

Behandlung der Depression 

Die Umsetzung einer adäquaten, leitliniengerechten Behandlung, die 

Beachtung gesundheitsökonomischer Aspekte und die Zufriedenstellung der 

hilfesuchenden Menschen stellen somit eine enorme Herausforderung im 

ambulanten und stationären therapeutischen Setting dar. 

Heutzutage stehen uns unterschiedliche evidenzbasierte 

Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, die medikamentöse (Antidepressiva, 

Mood-Stabilizer, Antipsychotika der 2. und 3. Generation, Anxiolytika, 

Hypnotika), psychotherapeutische (psychoanalytische bzw. 
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tiefenpsychologische Verfahren, kognitiv-behaviorale Therapie, interpersonelle 

Psychotherapie, Paar- und Familientherapie, Gruppentherapie), apparative 

(Elektrokonvulsionstherapie, transkranielle Magnetstimulation, Lichttherapie), 

schlaftherapeutische, ergotherapeutische, kunsttherapeutische, 

bewegungstherapeutische und sozialpsychiatrische Maßnahmen beinhalten. 

Man unterscheidet zwischen der Akuttherapie (Ziel:  Remission der depressiven 

Symptomatik), der Erhaltungstherapie (Ziel:  Erhaltung der Remission über 

einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten) und der Rezidivprophylaxe (Ziel: 

Verhinderung neuer Episoden 1 Jahr und länger) (Benkert und Hippius, 

Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie, 2009, S. 65-66). 

Die vorliegende Studie befasst sich mit der elementarsten Therapieeinheit, 

nämlich dem Arzt-Patient-Gespräch. 

 

Arzt-Patient-Kommunikation und partizipative Entscheidungsfindung in der 

Therapie der Depression  

Wie im Alten Testament, gilt auch für ein psychiatrisches und 

psychotherapeutisches Gespräch: „Am Anfang war das Wort“, bzw. oft 

vielmehr auch „das nichtausgesprochene Wort“. 

Die Gestaltung einer optimalen Kommunikation zwischen Therapeut und 

Patient, welche unter Einhaltung ethischer Standards in der 

Patientenversorgung eine objektive und subjektive Verbesserung der klinischen 

Beschwerden anstrebt, offenbart sich als ein Schlüsselelement. 

Es gibt mittlerweile eine gute Evidenz darüber, dass eine erfolgreiche 

Kommunikation zwischen Patient und Arzt in höhere Patientenzufriedenheit, 

bessere Behandlungsteilnahme und bessere Behandlungsergebnisse mündet 

(Roter et al. 1988, Stewart 1995) und somit anzustreben ist. 
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Die therapeutische Wichtigkeit einer adäquaten Kommunikation stellen auch 

die Behandlungsleitlinien der NVL  (S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie 

Unipolare Depression, Kurzfassung, 2009, S. 17) in den zentralen Fokus des 

Behandlungssettings, indem eine partizipative Entscheidungsfindung (shared 

decision making) und psychoedukative Interventionen u.a. in Form einer 

aktiveren und offensiveren Involvierung des Patienten in die 

Behandlungsplanung und  –durchführung, empfohlen werden. 

Insbesondere die Schritte der partizipativen Entscheidungsfindung werden in 

der NVL wie folgt definiert: 

Schritt 1: Aufklärung über Diagnose, Verlauf und Prognose der Erkrankung 

sowie Angebot einer partizipativen Entscheidungsfindung 

Schritt 2: Gleichwertigkeit der möglichen Behandlungsoptionen betonen 

(„Equipoise“) 

Schritt 3: Behandlungsmöglichkeiten und Risiken beschreiben 

Schritt 4: Explorieren von Verständnis, Gedanken und Befürchtungen des 

Patienten 

Schritt 5: Erwartungen und unterschiedliche Entscheidungspräferenzen 

erfassen 

Schritt 6: Entscheidung besprechen, treffen oder aufschieben 

Schritt 7: Folgevereinbarung treffen 

Ein systematisches Review ( Harrington et al. 2004) zeigte für die somatische 

Medizin, vor allem bei Krebspatienten, dass gute Kommunikation und 

Engagement der Patienten in der Entscheidungsfindung sowohl durch 

ausführlichere oder zeitaufwendigere Maßnahmen (wie 

Kommunikationstraining der Ärzte oder audio-visuelle Interventionen) als auch 

durch relativ einfache, den Patienten auf das Behandlungsgespräch kurzfristig 
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vorbereitende Interventionen erzielt werden können. Ein Cochrane Review 

(Kinnersley et al 2007) wies zudem darauf hin, dass unmittelbar vor dem Arzt-

Patienten Gespräch angesetzte schriftliche Interventionen hinsichtlich einer 

Bahnung der Patientenzufriedenheit mit dem Behandler, eine höhere 

Signifikanz im Vergleich zu zeitlich länger zurückliegenden Maßnahmen (wie 

z.B. Coaching der Patienten) generieren. 

Hierbei können so genannte „question prompt sheets“ (QPS) zur Anwendung 

kommen, welche nichts anderes als relativ unkonventionelle Fragebögen sind, 

auf denen die Patienten unmittelbar vor der Konsultation Themen oder Fragen 

zum bevorstehenden Gespräch mit dem Behandler festhalten und sich 

relevante Notizen machen können. In manchen Studien erhielten die Patienten 

zusätzlich eine schriftliche Zusammenfassung von häufig gestellten Fragen 

(„wie lautet meine Diagnose?“, „welche Behandlungsformen gibt es in meinem 

Fall?“ etc.), um  bei der Themensuche unterstützt zu werden und  die aktivere 

Anteilnahme im Arzt-Patienten Gespräch weiter zu erleichtern. 

Brown et al 1999 und Little et al. 2004 hatten schon im Vorfeld bestätigt, dass 

die Anwendung von „question prompt sheets“ das Kommunikationsmuster der 

Patienten in der Konsultation positiv veränderte und in eine aktivere 

Gestaltungsform führte.  

Van Weert et al. zeigten 2010, dass ältere Krebspatienten durch den Einsatz 

von QPS signifikant mehr Fragen im Gespräch mit dem behandelnden Arzt 

stellten.  

Harrington et al.  beobachteten 2004  zudem die Erhöhung der 

Patientenzufriedenheit mit dem BehandIer. 
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Leider beschränkten sich bis zum jetzigen Zeitpunkt die überwältigende 

Mehrheit der vorhandenen Studien zur Anwendung von „question prompt 

sheets“ auf den Bereich der somatischen Medizin; es gibt kaum 

Datenerhebungen zu Einsatz und Wirkung von QPS bei Patienten, die an 

affektiven und insbesondere depressive Störungen erkrankt sind. 

 

Fragestellungen der vorliegenden Arbeit 

„Beeinflusst der Einsatz von question prompt sheets das Verhalten und die 

allgemeine Zufriedenheit ambulant versorgter, depressiver Patienten während 

bzw. mit der Konsultation des Arztes?“  
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Methodik 

 

Art der Studie 

Das Ziel der Untersuchung sollte die Überprüfung der Durchführbarkeit und im 

weiteren die Evaluierung möglicher Effekte von question prompt sheets auf die 

Versorgung ambulanter depressiver Patienten innerhalb einer offenen (nicht 

verblindeten) randomisiert-kontrollierten Studie sein. 

 

Entwicklung der Intervention 

Angesichts der bis zum jetzigen Zeitpunkt fehlenden QPS für den Bereich 

Psychiatrie, wurde das für unsere Studie benötigte QPS durch vier erfahrene 

Kliniker (zwei Psychiater und zwei Psychologen) zusammengestellt und 

entwickelt.  

Der Inhalt des QPS wurde abgeleitet aus: 

a) den theoretischen Überlegungen, welche Fragestellungen bzw. Themen 

für die leitliniengerechte (entsprechend den Behandlungsleitlinien der 

NVL zur Behandlung der unipolaren Depression) Therapie von 

depressiven Patienten wichtig sind. 

b) einer Adaptation schon bekannter QPS aus der somatischen Medizin (u.a. 

Fleissig et al. 1999, Brown et al. 2001) 

c) einem ersten Probelauf mit nachfolgenden Modifikationen  
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Die finale Version der QPS  war ein einseitiges Prospekt, mit dem die Patienten 

motiviert werden sollten, 

a) sich aktiver am Gespräch mit dem Arzt zu beteiligen , 

b) sich zu notieren welche Themen Ihnen für das anstehende Gespräch mit 

dem Arzt wichtig waren, 

c) und zum Schluss aus insgesamt 15 vorgeschlagenen Standardfragen aus 

einem QPS-Anhang (siehe Abbildung 1) die subjektiv wichtigsten auszusuchen. 

Außerdem wurde dem Patienten offeriert, das QPS mitzunehmen und nach 

Belieben als Gedächtnisstütze während des Arztgespräches einzusetzen. 

 

Studiensetting 

Die Studie fand in einer allgemeinpsychiatrischen Praxis statt, die im 

Münchener Stadtteil West-Schwabing liegt und das gesamte Fachgebiet der 

Erwachsenenpsychiatrie versorgt (mit Ausnahme von 

Substitutionsbehandlungen von Suchtpatienten mit multiplem 

Substanzgebrauch). Das Patientenvolumen beträgt im Schnitt 1000 Patienten je 

Quartal, es werden Kassenpatienten und Privatpatienten sowohl deutscher 

Herkunft als auch mit Migrationshintergrund (v.a. griechisch, türkisch, 

serbokroatisch) versorgt. Die offene Sprechstunde beträgt 17 Stunden/Woche, 

außerhalb dieser Zeiten werden weitere Termine vergeben. 

Das Praxisteam bestand zum Zeitpunkt der Evaluierung aus einem Facharzt für 

Psychiatrie und Psychotherapie, einer examinierten Arzthelferin, einem 

examinierten Arzthelfer und der Praxismanagerin. Zur Durchführung der Studie 

wurde zudem eine Studienassistentin involviert. 
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Stichprobe, Ein- und Ausschlusskriterien 

Die Interventions- und die Kontrollgruppe wurden aus der regulären 

Sprechstunde rekrutiert. Die Studienassistentin sprach Patienten mit der 

Diagnose der Depression entsprechend der ICD-10 Klassifikation 

(Weltgesundheitsorganisation, Internationale Klassifikation psychischer 

Störungen, Diagnostische Kriterien für Forschung und Praxis, 2000,S.135-152 

und 170-173), die zwischen 18 und 60 Jahren alt waren und ausreichende 

Deutschkenntnissen hatten an, führte sie in ein separates Einzelzimmer, 

erklärte den Inhalt und das Ziel der Untersuchung, nahm sich etwaiger Fragen 

an und schloss  nach schriftlicher Zusage die/den Probandin/en in die 

Untersuchung ein.  Nicht eingeschlossen wurden Patienten mit nur 

unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen oder einer diagnostizierten 

Minderbegabung, sowie Patienten die sich erstmalig in der Praxis vorstellten. 

 

Ablauf der Studie 

Vor Beginn der Untersuchung wurden eine Randomisierungsliste erstellt und 

die Studienmaterialien (d.h. je nach Gruppenzuteilung mit oder ohne QPS) 

analog dieser Randomisierungsliste in nummerierte und verschlossene DIN-A4-

Briefumschläge verpackt. 

 Die für die Untersuchung rekrutierten Patienten erhielten  die in den 

jeweiligen Kuverts vorbereiteten Studienmaterialien und wurden dadurch der 

Interventions- oder der Kontrollgruppe zugeteilt.  

Alle Patienten erhielten unmittelbar nach dem Studieneinschluss Fragebögen 

(t0), die Patienten der Interventionsgruppe erhielten zusätzlich das QPS. Die 

Studienassistentin bot dabei allen Patienten der Interventionsgruppe an, ihnen 

beim Ausfüllen des QPS behilflich zu sein bzw. aufkommende Fragen oder 
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Unklarheiten mit ihnen zu besprechen. Nachdem die Patienten die Fragebögen 

bzw. QPS ausgefüllt hatten, begaben sie sich direkt zum Arztgespräch. 

Alle Arztgespräche wurden mit einem digitalen Aufnahmegerät aufgenommen. 

Nachdem das Gespräch beendet war und die/er Proband/in das 

Untersuchungszimmer verlassen hatte, erhielt der Arzt von der 

Studienassistentin einen Bewertungsbogen zum vorausgegangen 

Untersuchungsgespräch, welches er ausfüllte und der Studienassistentin 

zurückgab.  

Die Patienten sowohl der Interventions- als auch der Kontrollgruppe wurden 

nach Abschluss des Arztgespräches erneut gebeten, einen Fragebogen (t1) 

auszufüllen. 
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Erhobene Daten 

Vor dem Arztgespräch (und der Intervention) (t0) wurden die 

soziodemographischen Daten aller Teilnehmer erhoben, die zudem gebeten 

wurden, den Autonomy Preference Index (im folgenden API abgekürzt (Ende et 

al. 1989)) auszufüllen. Hierbei handelt es sich um eine Sechs-Item-Skala, die das 

allgemeine Bedürfnis von Patienten misst, an medizinischen Entscheidungen 

mitzuwirken. Die Summenwerte der Skalen liegen zwischen 6 Punkten (für sehr 

niedrige Partizipationspräferenz) und 30 Punkten (für sehr hohe 

Partizipationspräferenz). 

Des Weiteren wurden die Patienten gebeten, zu folgenden Themen Angaben zu 

machen: 

-1) Art des heutigen Termins (geplanter Termin/Notfalltermin) 

-2) Vorbereitung auf das heutige Arztgespräch (ja/nein)  

-3) Befinden in der letzten Woche (5-Punkt-Skala von „sehr schlecht“ bis „sehr 

gut“) 

-4) Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Behandlung in dieser Praxis (5-Punkt-

Skala von „sehr unzufrieden“ bis „sehr zufrieden“) 

5) Einschätzung, ob der Arzt es gerne sieht, wenn der Patient Fragen stellt ( 5-

Punkt-Skala von „überhaupt nicht erwünscht“ bis „sehr erwünscht“) 

-6) Erfahrung mit dem Stellen von Fragen in dieser Praxis ( 5-Punkt-Skala von „ 

nie eine hilfreiche Antwort erhalten“ bis „ immer eine hilfreiche Antwort 

erhalten“) 
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Nach dem Arztgespräch wurden die Patienten mit Hilfe von 5-Punkt-Skalen 

befragt, wie zufrieden sie mit dem Gespräch gewesen sind, wer die 

medizinischen Entscheidungen getroffen hat und unter welchem Zeitdruck das 

Gespräch mit dem Arzt gestanden habe (Tab.2). 

Die Teilnehmer der Interventionsgruppe wurden zusätzlich befragt wie hilfreich 

sie die QPS empfunden haben (ebenfalls anhand einer 5-Punkt-Skala). 

Der Arzt notierte nach dem Gespräch mit dem Patienten dessen genaue 

Diagnose  anhand der ICD-10 -Klassifikation, sowie Dauer und  Schwere der 

Erkrankung, letzteres mit Hilfe der Clinical Global Impression Skala (Guy W.: 

Clinical Global Impressions (CGI) Scale, 2000) (Punktezahl 1-6).  In Anlehnung 

an die Bewertungsbögen der Patienten gab der Arzt anhand einer 5-Punkt-

Skala seine Einschätzung an, bzgl. Zeitdruck, Zufriedenheit mit dem Gespräch, 

darüber wer die medizinischen Entscheidung getroffen habe, wie anstrengend 

der Patient gewesen sei und wie gut er ihn gekannt habe (Tab. 2). 

Wie schon oben erwähnt, wurde jedes einzelne Arztgespräch mit Hilfe eines 

digitalen Aufnahmegerätes festgehalten und im nächsten Schritt ausgewertet. 

 

Ethikvotum, Studienregistrierung und schriftliches Einverständnis 

Die Studie wurde von der Ethikkommission der Technischen Universität 

München begutachtet und genehmigt, sie wurde registriert unter der Nummer 

NCT01313013 (clinicaltrials.gov). Alle teilnehmenden Patienten gaben, 

nachdem sie komplett und ausführlich über Inhalt und Zweck der 

Untersuchung aufgeklärt worden waren, ihre schriftliche Zustimmung. 
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Statistische Auswertung 

Zur Beschreibung des Patientenkollektivs wurden deskriptive Testverfahren 

eingesetzt (Häufigkeiten, Mittelwerte). Interventions- und Kontrollgruppe 

wurden mit Hilfe von t-Tests und Chi2-Tests verglichen. 

In der Auswertung der digitalen Gesprächsmitschnitte wurde folgendermaßen 

vorgegangen: Zunächst wurden zehn zufällig ausgewählte Arztgespräche von 

vier erfahrenen Psychiatern/Psychologen angehört, die eine Sammlung der 

wichtigsten Gesprächsthemen erstellten. Basierend auf dieser 

Themensammlung wurde ein Kategoriensystem entwickelt, anhand dessen alle 

Äußerungen des Arztes und der Patienten dokumentiert werden konnten.  

Ergänzend wurden fünf Items, angelehnt an die „Global Affect Ratings“ aus 

dem „Roter method of interaction process analysis“ (RIAS) (Roter 2002) 

hinzugefügt, um den Zeitdruck, dominantes Verhalten der Gesprächspartner 

(Psychiater/Patient) sowie das aktive Verhalten des Patienten im Gespräch (z.B. 

Fragen stellen) zu erfassen und mittels einer 6-Punkt-Skala zu dokumentieren. 

Schließlich sollte global (auf einer 5-Punkt-Skala) eingeschätzt werden, ob der 

Arzt oder der Patient den größeren Einfluss auf die getroffenen medizinischen 

Entscheidungen hatte. Als letztes wurde die Dauer des Gespräches 

festgehalten. 

Alle Kategorien des Rating-Schemas wurden zunächst durch zwei Rater 

unabhängig voneinander und anhand von zehn abgehörten Gesprächen 

codiert. Die Interrater-Reliabilität für die globalen Items betrug 80 % (bei einer 

Differenztoleranz von einem Punkt). Die Interrater-Reliabilität für die 

thematischen Kategorien betrug 0,55≤k≤1, im Durchschnitt k=0,85. 
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Als Haupt-Outcome-Parameter wurden 

1) die Anzahl der vom Patienten ins Arztgespräch eingebrachten Themen 

2) die allgemeine Patientenzufriedenheit mit der Konsultation und 

3) die Frage, wer von beiden (Arzt/Patient) den größeren Einfluss auf die 

getroffenen medizinischen Entscheidungen hatte,  

festgelegt.  

Da in den Vergleichen zwischen Interventions- und Kontrollgruppe keine 

signifikanten Unterschiede festgestellt werden konnten, wurde zusätzlich eine 

explorative Analyse durchgeführt, um diejenigen Faktoren zu identifizieren, die 

Einfluss auf die vordefinierten Hauptvariablen ausübten.  

Um eine Vorhersage bezüglich dieser drei Hauptvariablen machen zu können, 

wurden drei lineare Regressionsanalysen durchgeführt.  

Folgende Parameter wurden hierbei als unabhängige Variablen definiert: 

- Alter des Patienten 

- Geschlecht 

- Schulbildung 

- Muttersprache 

- Dauer der Erkrankung 

- CGI-Score (Krankheitsschwere) 

- Patientenzufriedenheit mit der Arztpraxis vor der Konsultation 

- API-Summenwert (Partizipationspräferenzen)  

- Art der Konsultation (regulärer Termin vs. Notfalltermin) 
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Bezüglich der Vorhersage zur Patientenzufriedenheit wurden zusätzlich 

folgende Parameter in das Regressionsmodel integriert: Dauer der 

Konsultation, Zeitdruck und zwei Bewertungen des aktiven Patientenverhaltens 

(Anzahl der vom Patienten eingebrachten Themen, Rating bezüglich der Frage, 

wer von beiden (Arzt/Patient) den größeren Einfluss auf die getroffenen 

medizinischen Entscheidungen hatte). 

Abschließend wurde korrelativ (Pearson) untersucht, inwiefern die 

Partizipationspräferenzen mit den Verhalten der Beteiligten (Arzt/Patient) und 

der Dauer der Konsultation zusammenhingen.  
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Ergebnisse 

 

Insgesamt wurden konsekutiv 152 Patienten der teilnehmenden Praxis, die an 

einer depressiven Störung erkrankt waren, um ihre Teilnahme an der Studie 

gebeten.  

N=100 Patienten erfüllten alle Einschlusskriterien und gaben ihre Einwilligung 

zur Teilnahme. Ausgeschlossen wurden n=19 Patienten aufgrund 

unzureichender Deutschkenntnisse und n=33 aufgrund ihrer Ablehnung, an der 

Untersuchung teilzunehmen. 

51 Patienten wurden randomisiert der Interventionsgruppe zugeordnet, 49 

Patienten der Kontrollgruppe. 

Die meisten Patienten litten an einer rezidivierenden depressiven Störung 

(F33), gefolgt von einer einmaligen depressiven Episode (F32) und einer 

Dysthymie (F34), sowie einer bipolaren Störung (F31) und einer 

Anpassungsstörung (F43.2) (siehe Tabelle 1). 
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Tabelle 1: 

Grundcharakteristika der 100 in der Studie eingeschlossenen Patienten 

Altersdurchschnitt in Jahren (SD) 46.1 (9.6) 

Weibliches Geschlecht (%) 61 (61) 

Schulbildung > 10 Jahre (%) 60 (60) 

Deutsch als Muttersprache (%) 56 (56) 

Diagnosen klassifiziert nach  ICD 10 

(%) 

  4 (4)   Bipolare affektive Störung 

(F31) 

14 (14) Depressive Episode (F32) 

72 (72) Rezidivierende depressive 

Störung (F33) 

8   (8)   Dysthymie (F34) 

2   (2) Anpassungsstörung mit längerer 

depressiver Reaktion (43.21) 

Durchschnittliche Dauer der 

Erkrankung in Jahre (SD) 

3.6 (2.6) 

Schwere der Erkrankung  (CGI), 

Durchschnittswert (SD) 

3.7 (1.0) 

Teilnahmepräferenz (API-score), 

Durchschnittswert (SD) 

16,9 (4.0) 

Patientenzufriedenheit mit dem 

Psychiater (SD) 

4.7 (0.6) 
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Die Mehrzahl der Probanden war weiblich und hatte als Muttersprache 

Deutsch, die restlichen Teilnehmer stammten hauptsächlich aus Griechenland, 

der Türkei oder Ex-Jugoslawien (Tab.1). 

Das Durchschnittsalter der Teilnehmer betrug 46,1 Jahre, die überwiegende 

Zahl der Patienten besuchten die Schule 10 Jahre und mehr, die 

Krankheitsdauer betrug durchschnittlich 3,6 Jahre, der Schweregrad der 

Erkrankung anhand dem CGI-Score im Schnitt 3,7 Punkte (Tab. 1). 

Die Zufriedenheit der Patienten mit der Behandlung in der Praxis war sehr 

groß. 

Insgesamt ergaben sich keine signifikanten Unterschiede in der 

Zusammensetzung der zwei Gruppen hinsichtlich Alters, Geschlechtes, 

Schulbildung, Teilnahmepräferenz, Dauer der Erkrankung und Schwere der 

Erkrankung (Chi2-Test, t-Test). 

 

Bearbeitung und Akzeptanz des QPS  

Alle 51 Patienten, die zur Interventionsgruppe randomisiert worden waren, 

bekamen die question prompt sheet und bearbeiteten diese mit Hilfe der 

Studienassistentin. 

36 der 51 Patienten der Interventionsgruppe (71 %) machten sich Notizen zu 

Themen, die sie im Arztgespräch diskutieren wollten, 47 der 51 Patienten 

suchten sich mindestens eine der insgesamt 15 vorgeschlagenen Fragen bzw. 

Themen der QPS aus, um diese in der Konsultation anzusprechen. 

Im Durchschnitt formulierte bzw. entschied sich jeder Patient der 

Interventionsgruppe für 3,7 Fragen (SD=2,5), die er in der ärztlichen 

Konsultation ansprechen wollte. 
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Die am häufigsten angekreuzten Themen betrafen Schlafstörungen, Wünsche 

nach medikamentöser Umstellung, Strategien zur Verbesserung der 

Lebensqualität oder Bewältigungsstrategien bezüglich einer Zunahme der 

Krankheitssymptome. Die am seltensten angekreuzten Fragen betrafen die 

Arbeits- und Lebensumstände.  
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15 vorgeschlagene Fragen bzw. Themen der QPS (Abb. 1): 

Thema Anzahl (von 51) der Patienten, die 

diese Frage angekreuzt haben  

Woher kommt es, dass es mir schlecht 

geht?  

Welche Diagnose habe ich? 

14 

Welche Behandlungen (Medikamente, 

Psychotherapie, etc.) kommen für 

mich noch in Frage?  

20 

Mit welchen Nebenwirkungen muss 

ich dabei rechnen? 

14 

Kann man an meinen Medikamenten 

etwas ändern? 

24 

Was muss ich machen, wenn meine 

Stimmung deutlich schlechter wird? 

22 

Was kann ich gegen meine 

Schlafstörungen tun? 

25 

Was soll ich machen, wenn mich 

Selbstmordgedanken  quälen? 

8 

Was passiert, wenn ich meine 

Medikamente weglasse? 

9 
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Wann wird es mir wieder besser 

gehen? 

15 

Was kann ich selbst noch machen, 

dass es mir wieder besser geht? 

23 

Darf ich ab und zu ein Glas Wein / Bier 

trinken? 

7 

Wann kann ich wieder arbeiten? 2 

Soll ich an meinem Arbeitsplatz über 

meine Krankheit / Behandlung 

sprechen? 

2 

Wo kann ich Hilfe kriegen bei 

Problemen mit Wohnung / Arbeit / 

Finanzen? 

5 

Welche Hilfen gibt es für Menschen, 

die sich ähnlich einsam fühlen wie 

ich? 

2 

 

Patienten, die eine fremde Muttersprache sprachen (r=0,40), die einen 

erhöhten Schweregrad der Symptomatik (erfasst durch den CGI-Score) zeigten 

(r=0,31) und Patienten, die niedrige Partizipationspräferenzen hatten, kreuzten 

mehr Fragen in der QPS an als Patienten mit deutscher Muttersprache, weniger 

Symptomen und ausgeprägteren Partizipationsbedürfnissen.  
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Von den 51 Patienten der Kontrollgruppe empfanden 15 Patienten das 

Vorbereitungsblatt als nicht bzw. wenig hilfreich, 16 Patienten als teilweise 

hilfreich und 20 Patienten als überwiegend bis sehr hilfreich.  

 

Effekte der QPS auf das Verhalten der Patienten im Arztgespräch und die 

Bewertung des Arztgespräches 

Die Bewertung der Effekte der QPS erfolgte in drei Bereichen:  

- Einschätzungen der Patienten  

- Einschätzungen des Arztes 

- Auswertung der digitalen Aufnahmen der Gespräche 

In keinem der drei Bereiche konnte ein signifikanter Effekt der QPS auf das 

Verhalten der Patienten oder ihre Bewertung des Arztgespräches festgestellt 

werden (Tab. 2). Dies betraf auch die drei Hauptvariablen, nämlich die 

Patientenzufriedenheit, die Anzahl der durch den Patienten eingebrachten 

Themen und die Identifikation des Entscheidungsträgers bzgl. der 

medizinischen Entscheidungen (Tab. 2). 
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Tabelle 2: Vergleiche zwischen den zwei Gruppen nach stattgefundener 

Konsultation 

 Interventionsgruppe Kontrollgruppe p-Wert 

(t-test) 

Patientenbericht nach der Konsultation 

Wie sehr stand das heutige 

Gespräch unter Zeitdruck? 

3.0 (1.1) 2.8 (1.2) 0.12 

Wie zufrieden sind Sie mit 

dem heutigen Gespräch?* 

4.7 (0.4) 4.6 (0.6) 0.31 

Welchen Einfluss hatten Sie 

auf das, was im heutigen 

Arztgespräch beschlossen 

wurde?* 

3.9 (0.9) 4.1 (0.9) 0.19 

Wer hat heute mehr 

entschieden? Sie oder der 

Arzt?§ 

3.3 (0.8) 3.2 (0.7) 0.81 

Report des Arztes nach der Konsultation 

Wie sehr hat während des 

heutigen Termins Zeitdruck 

geherrscht?* 

3.5 (0.6) 3.3 (0.6) 0.15 
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Wie zufrieden sind Sie mit 

dem heutigen Gespräch mit 

dem Patienten?* 

3.4 (0.5) 3.3 (0.5) 0.40 

Wie “anstrengend” war der 

Patient im heutigen 

Gespräch?* 

3.1 (1.0) 3.1 (0.9) 0.82 

Wer hat heute die 

Entscheidungen getroffen? 

Sie oder ihr Patient?§ 

3.0 (0.0) 3.0 (0.1) 0.31 

Bewertung der Konsultation anhand der Gesprächsaufzeichnungen durch 

externe Rater 

Dauer der Konsultation 

(min:sec) 

8:56 (4:25) 7:16 (4:56) 0.09 

Zeitdruck# 0.9 (1.0) 1.3 (1.0) 0.06 

Dominantes Verhalten des 

Arztes# 

2.3 (0.8) 2.6 (0.8) 0.05 

Dominantes Verhalten des 

Patienten# 

0.9 (1.0) 0.8 (1.0) 0.47 

Der Arzt zeigt Interesse, 

stellt Fragen# 

1.9 (0.8) 1.9 (0.7) 0.31 
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Der Patient zeigt Interesse, 

stellt Fragen# 

1.5 (1.0) 1.3 (1.0) 0.31 

Wer traf die 

Entscheidungen in der 

heutigen Konsultation? § 

 

2.1 (0.8) 1.9 (0.9) 0.50 

Anzahl der Themen die in 

der Konsultation diskutiert 

worden sind 

5.9 (2.6) 5.5 (2.3) 0.40 

Anzahl der Themen die der 

Patient einbrachte 

3.5 (2.3) 2.9 (2.3) 0.13 

* Antwortmöglichkeiten von 1=”überhaupt nicht” bis 5=”voll und ganz” 

# Antwortmöglichkeiten von  0=”überhaupt nicht” bis 5=”deutlich” 

§ Antwortmöglichkeiten von 1=”nur der Arzt” bis 5=”nur der Patient” 

Genauso wenig konnten Unterschiede hinsichtlich der in der Konsultation 

angesprochenen Themen zwischen der Intervention- und der Kontrollgruppe 

nachgewiesen werden (Tab. 3). 

Zudem korrelierten die Anzahl der Fragen, die sich die Patienten vor dem 

Gespräch auf dem QPS notiert hatten, nicht mit der Anzahl der im Arztgespräch 

angesprochenen Themen  (r=0,07). 
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Tabelle 3: Themen die in der Konsultation diskutiert worden sind 

Thema Interventionsgruppe 

(n=51) 

Kontrollgruppe (n=49) 

Anzahl (%) Anzahl (%) 

eingebracht 

durch den 

Patienten 

Anzahl 

(%) 

Anzahl (%) 

eingebracht 

durch den 

Patienten 

Diagnose 13 (25) 8 (62) 16 (33) 8 (50) 

Prognose 1 (2) 1 (100) 2 (4) 1 (50) 

Sonstige (somatische) 

Erkrankungen 

32 (63) 23 (72) 18 (37) 10 (56) 

Stationäre Therapie 15 (29) 8 (53) 22 (45) 14 (64) 

Medikamente 43 (84) 12 (28) 44 (90) 13 (30) 

Nebenwirkungen 19 (37) 9 (47) 16 (33) 5 (31) 

Psychotherapie 28 (55) 6 (21) 32 (65) 10 (31) 

Spezielle Beschwerden 33 (65) 26 (79) 27 (55) 22 (81) 

Suizidale Gedanken 4 (8) 4 (100) 2 (4) 2 (100) 

Maßnahmen um die 

Lebensqualität zu 

verbessern 

19 (37) 9 (47) 17 (35) 10 (59) 

Alkohol, illegale Drogen 7 (14) 6 (86) 3 (6) 1 (33) 



 35 

Probleme am Arbeitsplatz 16 (31) 11 (69) 17 (35) 11 (65) 

Probleme mit 

Wohnsituation 

7 (14) 7 (100) 4 (8) 4 (100) 

Einsamkeit 3 (6) 3 (100) 2 (4) 2 (100) 

Sexuelle Probleme 1 (2) 1 (100) 1 (2) 1 (100) 

Problem mit der 

Familie/Partner 

25 (49) 19 (76) 20 (41) 13 

Finanzielle Probleme 4 (8) 4 (100) 5 (10) 5 (100) 

Behördenangelegenheiten, 

Krankenkasse 

33 (65) 16 (48) 23 (47) 9 (39) 

Summe 303 173 (57) 270 149 (55) 

 

 

Zusätzliche explorative Analysen der Prädiktoren für aktives 

Patientenverhalten und Patientenzufriedenheit 

Die drei Haupt-Outcome-Variablen korrelierten nicht signifikant miteinander 

(0,01≤r≤0,19). 

Für die Anzahl der Themen die vom Patienten in der Konsultation 

angesprochen wurden, konnten als Prädiktoren (R ²corr=0,22) identifiziert 

werden: 

- Muttersprache (p=0,002) 

- Art des Arzttermins ( Notfalltermin respektive elektiver Termin) 

(p=0,008) 
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Hierbei zeigte sich, dass Patienten mit deutscher Muttersprache mehr Themen 

in der Konsultation ansprachen, ebenso Patienten mit einem Notfalltermin. 

Für eine stärkere Beteiligung der Patienten an medizinischen Entscheidungen 

konnten eine höhere Zufriedenheit mit der ärztlichen Praxis schon im Vorfeld 

der Untersuchung(p=0,02) sowie höhere API-Scores (p=0,02) als Prädiktoren 

identifiziert werden (R²corr=0,15).  

Bezüglich der Patientenzufriedenheit mit der Konsultation konnten folgende 

Prädiktoren identifiziert werden (R²corr=0,22): 

- Höhere Patientenzufriedenheit mit dem Arzt vor der Konsultation 

(p=0,001) 

- Weniger Zeitdruck während des Arztgesprächs (p=0,02) 

- Kürzere Dauer des Arztgesprächs (p=0,01) 

                                                                                  

 

Explorative Analysen zum Zusammenhang zwischen 

Partizipationspräferenzen und Verhalten von Patient und Arzt in der 

Konsultation 

In der Auswertung der Studiendaten zeigte sich eine positive Korrelation 

zwischen der mit Hilfe des API gemessenen Partizipationspräferenz und einem 

dominanteren Patientenverhalten in der Konsultation, einem größeren 

Patienteninteresse am Arztgespräch in Form eines höheren Beitrages an 

Gesprächsthemen und zudem einem höheren Interesse des Arztes an diesem. 
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Zeitdruck, Gesprächsdauer, Verhaltenscharakteristika der Gesprächspartner 

Kürzere Konsultationen korrelierten mit höherem Zeitdruck, längere 

Konsultationen mit einer vermehrten Patientenaktivität im Gespräch sowie 

erhöhtem Interesses des Arztes. 

Höherer Zeitdruck zeigte insgesamt eine positive Korrelation mit einem 

dominanteren Verhalten des Arztes in der Konsultation und einer erniedrigten 

Teilnahmeaktivität des Patienten. 
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Diskussion 

Das wichtigste Ergebnis der Studie war, dass durch den Einsatz einer QPS im 

untersuchten Setting keine Effekte bzw. kein nennenswerter Einfluss auf die 

Patientenaktivität im Arztgespräch und auf die allgemeine 

Patientenzufriedenheit mit der Behandlung erzielt werden konnten. 

Vielmehr wurde das Verhalten der Patienten maßgeblich von 

Patienteneigenschaften oder grundsätzlichen Einstellungen (z.B. 

Muttersprache, Partizipationspräferenzen, Behandlungszufriedenheit vor der 

Konsultation) sowie von der Dauer der Konsultation bzw. dem in der 

Konsultation herrschenden Zeitdruck beeinflusst.  

 

Interpretation der Ergebnisse 

Die Ergebnisse unserer Untersuchung stehen zunächst im Widerspruch zu den 

Ergebnissen entsprechender Studien aus der somatischen Medizin (Harrington 

et al. 2004), die eine Erhöhung der Patientenaktivität und eine Zunahme der 

Patientenzufriedenheit durch den Einsatz von QPS zeigen konnten. 

Das Verhalten der Patienten in unserer Untersuchung war dagegen eher durch 

personenspezifische Attribute und Parameter(z.B. Muttersprache, 

Partizipationspräferenzen, grundsätzliche Zufriedenheit mit dem Arzt) geprägt; 

zudem spielten situative Faktoren wie z.B. Dauer der Konsultation oder 

vorherrschender Zeitdruck eine wesentliche Rolle.  

Der fehlende Effekt des QPS-Einsatzes in der vorliegenden Untersuchung kann 

durch verschiedene Faktoren erklärt werden:  

Zunächst könnten krankheits-/depressionsspezifische Ressourcen- und 

Verhaltensdefizite für die fehlende Effektivität der QPS verantwortlich sein. Vor 
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allem die depressive Antriebsminderung, Selbstzweifel, 

Konzentrationsprobleme oder die häufig anzutreffenden Ängste müssten 

hierbei kausal sicherlich in Betracht gezogen werden, genauso aber auch 

grundsätzlich das heute immer noch in unserer Gesellschaft gültige Rollen- und 

Krankheitsverständnis depressiver Patienten. Dysfunktionale, 

krankheitsspezifische Verhaltensweisen, wie z.B. die im psychotherapeutischen 

Konzept von Seligman beschriebene „gelernte Hilflosigkeit“  können als weitere 

Erklärung für die beobachtete Zurückhaltung der Patienten dienen (Konzept 

der gelernten Hilflosigkeit nach Seligman, Berger et al, Psychische 

Erkrankungen - Klinik und Therapie, 2009, S.532). 

Des Weiteren könnte auf Seiten der Patienten nur eine sehr geringe Motivation 

bestanden haben, etabliertes Verhalten zu ändern. Zum einen mag das in der 

etablierten Arzt-Patient-Beziehung begründet sein, die bei allen untersuchten 

Patienten (Patienten, die neu in der Praxis waren, wurden nicht in die 

Untersuchung eingeschlossen) vorlag. Patienten, die mit der untersuchten 

Praxis unzufrieden waren, haben die Praxis mutmaßlich bereits verlassen. 

Entsprechend ließen sich auch die hohen Zufriedenheitswerte mit der Praxis 

erklären, die schon vor der Konsultation angegeben wurden und eine 

Verbesserung kam noch zuließen. Zudem wurde offenbar, dass Patienten (und 

auch der Arzt) das tatsächliche Verhalten als sehr patientenzentriert erlebten, 

wogegen die unabhängigen Rater eher ein paternalistischeres Bild zeichneten. 

Auch dies mag eine Erklärung dafür sein, dass Patienten sich ohnehin als „aktiv“ 

erleben und entsprechend wenig Notwendigkeit darin sehen, sich durch ein 

QPS noch mehr aktiveren zu lassen.  

Unabhängig von der nachweislich fehlenden Wirksamkeit des QPS konnten in 

den vorliegenden Untersuchungen Faktoren nachgewiesen werden, die einen 
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zum Teil ausgeprägten Einfluss auf das Verhalten der Patienten in der 

Konsultation zeigten.  

 

Patienten mit Migrationshintergrund und entsprechend schlechteren 

Deutschkenntnissen  brachten signifikant weniger Themen von sich aus in das 

Arztgespräch ein als Patienten ohne Migrationshintergrund. Neben der 

Sprachbarriere könnten hier auch kulturell determinierte Denk- und 

Verhaltensweisen als mögliche Erklärung in Betracht gezogen werden.  

Patienten mit Notfallterminen zeigten eine aktivere Beteiligung am 

Arztgespräch und brachten mehr Gesprächsthemen ein als Patienten mit 

elektiven Terminen. Anders als bei Routineterminen kamen diese Patienten 

wohl mit klar umrissenen Themen ins Arztgespräch, die sie dann auch von sich 

aus äußerten.  

Hinsichtlich der Frage, in welchem Maße der Patient in der betrachteten 

Konsultation am Entscheidungsprozess beteiligt war, partizipierten ( nach dem 

Urteil der externen Rater )  diejenigen Patienten, die vor dem Arztgespräch 

eine besonders hohe Zufriedenheit mit der Praxis angegeben hatten, mehr an 

Entscheidungen als unzufriedenere Patienten. Möglicherweise handelt es sich 

dabei um Patienten, die sich bereits in früheren Konsultationen gut involviert 

und angenommen gefühlt hatten und entsprechend in der dokumentierten 

Konsultation erneut stark einbezogen wurden.  

Ein weiterer Prädiktor einer vermehrten Einbeziehung in Entscheidungen (aus 

Sicht der externen Rater) waren die ebenfalls vor der Konsultation 

dokumentierten Partizipationspräferenzen der Patienten. Demnach waren also 

Patienten, die im eingesetzten Autonomy Preference Index ein hohes Maß an 

Entscheidungsbeteiligung gewünscht hatten, tatsächlich mehr an 

Entscheidungen beteiligt, als Patienten mit niedrigeren 
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Partizipationspräferenzen. Dieses Ergebnis belegt nicht nur die externe 

Validität der verwendeten Skala (API), sondern legt auch nahe, dass Patienten 

durch ihr Verhalten das Maß ihrer Einbeziehung in medizinische 

Entscheidungen beeinflussen können. Dies deckt sich mit Befunden (Post and 

Cegala 2009), wonach aktives Patientenverhalten ein partizipatives 

Arztverhalten nach sich zieht.  

Die Zufriedenheit der Patienten mit der Konsultation wurde in unserer 

Untersuchung durch die Zufriedenheit vor der Konsultation, durch die kürzere 

Dauer der Gespräche und durch weniger Zeitdruck vorhergesagt. Der erste 

Punkt kann wohl vor allem durch einen „Generalfaktor Zufriedenheit mit der 

Praxis“ erklärt werden, wogegen die beiden anderen Faktoren zunächst 

widersprüchlich wirken.  

Hinsichtlich des Zeitdruckes zeigte sich, dass ein hoher Zeitdruck mit einer 

geringeren Patientenzufriedenheit assoziiert ist. Möglicherweise spielen in 

diesem Fall Faktoren wie beidseitige, stressbedingte negative Emotionen und 

Assoziationen, fehlende Zeit und zu wenig Raum für ein empathischeres 

Verhalten seitens des Arztes und das Gefühl des Patienten, nicht ausreichend 

angenommen und berücksichtigt worden zu sein eine Rolle. 

Andererseits waren die Patienten im Schnitt umso zufriedener, je kürzer die 

Dauer des Arztgesprächs war. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass 

offenbar einige Gespräche stattfanden, die nicht unter Zeitdruck standen, 

obwohl sie von kurzer Dauer waren. Womöglich waren die Patienten mit 

diesen kurzen Gesprächen so zufrieden, weil der Arzt ihnen schnell und 

unkompliziert ihre Fragen beantworten konnte („dieser Arzt versteht mich und 

weiß genau, was ich brauche“).  
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Die Untersuchung zeigte als nächstes, dass eine längere Konsultationsdauer 

damit korrelierte, dass sich Patienten aktiver verhielten (z.B. mehr Fragen 

stellten). Im Gegensatz dazu stand Zeitdruck in negativer Korrelation zu oben 

genannten Prädiktoren für ein aktives Patientenverhalten im Arztgespräch und 

bedeutete auch ein zunehmend dominanteres Verhalten des Psychiaters im 

Arztgespräch. 

 

Daraus kann möglicherweise geschlussfolgert werden, dass Patienten 

ausreichend Zeit im Arztgespräch brauchen, um Fragen zu formulieren oder 

sich generell aktiver um ihre Interessen zu bemühen. Es ist wohl auch schwer 

für depressive Patienten, sich gegen einen situativ dominanteren Arzt 

durchzusetzen, vor allem wenn dieser ihnen das Gefühl vermittelt, dass nur 

sehr wenig Zeit zur Verfügung stehe. 
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Limitationen 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie unterliegen einigen Einschränkungen. 

So wurden die Daten nur in einer einzigen Arztpraxis erhoben und die 

Konsultationen nur durch einen einzelnen Arzt durchgeführt. Dieses Vorgehen 

erlaubte auf der einen Seite, die Einflussfaktoren von Seiten des Psychiaters 

bzw. des Settings weitgehend konstant zu halten, verhindert aber gleichzeitig 

die Übertragung unserer Ergebnisse auf andere Settings.  

Zudem lehnte ein signifikanter Anteil der befragten Patienten (ca. 20 %) die 

Teilnahme an der Studie ab, so dass wahrscheinlich unzufriedene Patienten gar 

nicht erst an der Studie teilgenommen haben. 

Ein Grund für die ausgebliebenen Effekte mag sein, dass die Patienten nicht 

aufgefordert wurden, die QPS grundsätzlich offen mit in das Arztgespräch zu 

nehmen, bzw. dass von Seiten des Arztes nicht explizit nach der QPS gefragt 

wurde. Für das angewandte Vorgehen hatten wir uns entschieden, um einer 

naturalistischen Implementierung des QPS („Auslegen im Wartezimmer“) 

nahezukommen und demnach die Entscheidung dem Patienten zu überlassen, 

ob er das QPS vorzeigen möchte oder nicht. 

Und obwohl die fehlende Verblindung des Untersuchers aufgrund der 

Studienergebnisse eher von geringer Relevanz sein mag, so hätte eine 

Aufforderung der Patienten das QPS grundsätzlich im Arztgespräch zu 

präsentieren zu einer erhöhten Teilnahmeaktivität der Patienten führen 

können. 

Vielleicht wäre das Verhalten depressiver Patienten außerhalb einer gut 

funktionierenden Arzt-Patienten-Dyade ein anderes als das beobachtete. 

Genauso muss der Wahrscheinlichkeit einer gewissen Patientenselektion 
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Rechnung getragen werden. Unzufriedene Patienten hätten sich demnach 

anderweitig behandeln lassen können.  

Allgemein ist  zudem zu hinterfragen, wie die Untersuchungsergebnisse sich 

zeigen würden, wenn nicht- wie in unserem Fall - ein einziger Arzt, sondern 

mehrere  Ärzte untersucht worden wären.  
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Implikationen für die klinische Praxis 

 

Aufgrund fehlender Effekte auf das Arztgespräch und auf die Verhaltensweisen 

der Patienten hinsichtlich der ärztlichen Konsultation kann das für die Studie 

entwickelte QPS nicht für den Einsatz in einem der Studie ähnlichen Setting 

(ambulante Versorgung chronisch depressiver Patienten) empfohlen werden. 

Es muss allerdings auch die Frage gestellt werden, ob Interventionen, die der 

Patientenaktivierung dienen sollen, in einem gleichen oder einem ähnlichen 

Untersuchungs-, bzw. Behandlungssetting  

a) überhaupt benötigt werden oder gar wichtig sind, und wenn es doch 

der Fall sein sollte, 

b) auf welche Weise Patienten mit einer depressiven Störung motiviert 

werden können, sich im Arztgespräch aktiver zu verhalten. 

Dabei spielt die Relation zwischen Nutzen und Kosten eines höheren 

Engagements der Patienten an medizinischen Entscheidungen eine tragende 

Rolle. Während die Patientenbeteiligung häufig als lohnendes Ziel per se 

postuliert wird (Drake, Psychiatric services 2009), wird sie oft auch als 

Grundvoraussetzung für bessere Patientenzufriedenheit und 

Behandlungsadhärenz angesehen (Hamann 2003). 

Hinsichtlich der Patientenzufriedenheit konnte unsere Untersuchung keinen 

Gewinn durch den Einsatz der QPS evaluieren. Wahrscheinlich liegt dies an der 

bereits vor der Intervention sehr hohen Patientenzufriedenheit 

(Deckeneffekte), die wiederum Ausdruck einer Patientenselektion der 

untersuchten Praxis sein dürfte (Patienten, die mit dem untersuchten 

Psychiater unzufrieden sind, haben ggf. die Praxis gewechselt). Diese 

Deckeneffekte sind in anderen Settings (z.B. stationäre Behandlung) und bei 
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anderen Diagnosen (z.B. Schizophrenie) wahrscheinlich weniger stark 

ausgeprägt. 

Hinsichtlich der Behandlungsadhärenz, die in der vorliegenden Studie nicht 

untersucht wurde, können wohl ähnliche Ergebnisse bezüglich der non-

Adhärenz wie in anderen Studien (M.C. ten Doesschate et al. 2009) erwartet 

werden. Das würde bedeuten, dass etwa 50% der untersuchten Patienten 

aktuell bzw. in Zukunft non-compliant mit der antidepressiven Therapie sind 

bzw. werden, und dies trotz der sehr hohen Behandlungszufriedenheit.  

Mögliche Erklärungen können unzureichende Psychoedukation sein, 

krankheitsbedingte Verhaltensdefizite oder aber auch das immer noch negative 

Bild psychischer Störungen in unserer leistungsorientierten westlichen 

Gesellschaft. 

Eine verstärkte Beteiligung dieser Patienten (zufrieden, aber non-compliant) an 

Therapieentscheidungen könnte demnach zu einer Verbesserung der 

Compliance führen oder zumindest eine bisher unerkannte Non-compliance 

erkennen helfen.  

Die vorliegende Studie verdeutlicht, wie schwierig es ist, depressive Patienten 

zu mehr Aktivität und Teilnahme am Therapieprozess zu motivieren. 

Wahrscheinlich sind komplexere Interventionen als nur ein „einfacher“ QPS 

notwendig, um überhaupt Effekte erzielen zu können.  

Positive Ergebnisse erbrachten komplexere Checklisten bzw. 

computergestützte Interventionen, die auf eine Strukturierung des Dialogs 

zwischen Patient und Arzt fokussierten bzw. bereits vor der Konsultation die 

Bedürfnisse der Patienten abfragten und diese den Behandlern übermittelten 

(Priebe et al. 2007, van OS J 2004 und 2008).  
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Das Problem hierbei ist sicherlich die Praktikabilität solcher Interventionen im 

Praxisalltag (Holmes-Rovner et al. 2001). Die Art und Weise, wie die 

teilnehmende Praxis aufgebaut ist, und der hohe Zeitdruck aufgrund eines 

großen Patientenvolumens machen es sehr schwer,  solch komplexere 

Interventionen ohne die Anstellung einer zusätzlichen Arbeitskraft zu 

installieren. Und damit stellt sich automatisch die Nutzen-Kosten Frage. 

Einen anderen Ansatz verfolgten Cegala et al. (2000, 2001), die ein spezifisches 

Verhaltenstraining für Patienten entwickelten und zeigen konnten, dass sich 

dadurch die  Teilnahmebereitschaft der Patienten am Arztgespräch, aber auch 

die Compliance deutlich verbessern lassen. Eine Pilotstudie aus dem Bereich 

der Schizophreniebehandlung (Hamann 2011) konnte die Praktikabilität und 

Effektivität eines 5-stündigen Gruppentrainings belegen, bei dem aktives 

Patientenverhalten (z.B. Fragen Stellen, Anliegen Vorbringen) ähnlich dem 

sozialen Kompetenztraining in Rollenspielen eingeübt wird. 
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Abschlussbemerkung 

Ich unternahm diese Untersuchung  der Anwendbarkeit und des Nutzens von 

QPS in der ambulanten Versorgung depressiver Patienten aufgrund meines 

Wunsches, die Behandlung der depressiven Patienten in meiner Praxis, welche 

die deutliche Mehrzahl ausmachen, zu optimieren. Neben der Erhöhung der 

Patientenzufriedenheit erhoffte ich mir dadurch auch, eine effektivere 

Behandlung etablieren zu können. 

Die Ergebnisse zeigten keinen signifikanten Effekt auf Patientenzufriedenheit 

und -verhalten, vermittelten jedoch, trotz Limitierungen, auch ein Bild der 

allgemeinen Zufriedenheit meiner Patienten mit mir als ihrem Psychiater. Als 

weiteres wurden  Parameter deutlich, die stärker als die QPS die gewünschten 

Ergebnisse beeinflussten; eine genauere Verifizierung in zukünftigen Studien 

wäre erstrebenswert.  

Für meine persönliche Arbeit erscheint mir sehr wichtig, weiterhin und ggf. 

noch mehr auf sprachlich-kulturell bedingte Dissonanzen  einzugehen und 

diese im Patientenkontakt zu berücksichtigen. Hierbei könnte die Anstellung 

mehrsprachigen Praxispersonals oder die Verteilung muttersprachlicher 

Krankheitsmanuale hilfreich sein. Zudem müssen die Faktoren Zeit und 

Zeitdruck noch intensiver beachtet werden und dafür Sorge getragen werden, 

genügend Spielraum zur Verfügung zu stellen. Eine geringere Patientenzahl und 

ein veränderter Terminvergabemodus sowie veränderte Sprechstundenzeiten 

könnten mögliche Ansatzpunkte sein.  

 

 

 



 49 

Zusammenfassung 

Wichtige Institutionen, wie z.B. die WHO, gehen davon aus, dass in den 

nächsten Jahren und Jahrzehnten die Anzahl der depressiv erkrankten 

Menschen noch deutlich ansteigen wird; schon jetzt zählen Depressionen 

national und international zu den häufigsten Volkskrankheiten. Die 

Auswirkungen auf unser soziökonomisches System sind enorm, die Ausgaben 

werden, wie die jährlichen Daten vieler Krankenkassen und der Deutschen 

Rentenversicherung zeigen, noch weiter ansteigen. Betroffen sind alle 

gesellschaftlichen Gruppen, jedes Alter und jedes Geschlecht. Die 

Therapieformen haben sich in den letzten Jahren vervielfältigt und umfassen 

vor allem medikamentöse, psychotherapeutische, somatische und ergo- bzw. 

kunsttherapeutische Interventionen sowie sozialpsychiatrische Maßnahmen. 

Trotzdem sollte man die kleinstmögliche und somit wohl mit die wichtigste 

Therapieeinheit, nämlich das Arzt-Patient-Gespräch, nicht vergessen. Es stellt 

die Matrix da, auf der alle anderen Interventionen aufgebaut sind. Unter 

Zeitdruck und anderen einengenden Rahmenbedingungen gestaltet es sich bei 

der ambulanten Behandlung depressiver Patienten oft als schwierig. Auch 

dominiert oft ein eher passives Verhalten der Patienten, zu dem eventuell 

erschwerende Parameter wie defizitäre Sprachkenntnisse, 

Migrationshintergrund, Alter, Art des Termins etc. hinzukommen. 

Und dennoch stellt eine adäquate, nämlich aktive Teilnahme des Patienten am 

Arztgespräch und der medizinischen Entscheidungsfindung eine zentrale 

Anforderung dar, nicht nur in der Nationalen Versorgungsleitlinie, dem 

Sprachrohr sämtlicher psychiatrischer und psychotherapeutischer 

Fachgesellschaften und Patientenrepräsentanten in Deutschland (Schlagwort: 

„shared decission making“). 
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Einige Studien aus der somatischen Medizin (meist Onkologie) zeigen, dass 

relativ einfache Interventionen, sog. question prompt sheets (QPS), sowohl die 

Patientenzufriedenheit mit dem Behandler fördern als auch ein aktiveres 

Gesprächsverhalten der Patienten während der ärztlichen Konsultation zu 

Folge haben können.  

Bei den QPS handelt es sich um einfache Notizblätter, die vor dem 

Arztgespräch ausgehändigt werden mit der Aufforderung, sich Themen und 

Fragen für die ärztliche Konsultation zu überlegen, wobei auf Vorschläge 

zurückgegriffen werden kann bezüglich schon häufig gestellten Fragen anderer  

Patienten (wie z.B.: was ist meine Diagnose, welche Behandlungsmöglichkeiten 

gibt es usw.). 

Zum jetzigen Zeitpunkt fehlen Untersuchungen zur Anwendbarkeit und Nutzen 

von QPS an depressive Patienten, sowohl im stationären als auch, wie im 

vorliegenden Fall, ambulanten Setting. 

Vor diesem Hintergrund wurde eine randomisierte, offene und kontrollierte 

Studie in einer allgemeinpsychiatrischen  Praxis durchgeführt, u.a. mit dem 

Vorsatz,  einen möglichst “naturalistischen“  Behandlungsrahmen 

aufrechtzuerhalten.                                                                                

Die QPS wurde durch vier erfahrene Kliniker entwickelt, inhaltlich orientierte 

man sich an theoretischen Überlegungen, welche Themen und Fragen bei der 

Behandlung von ambulanten depressiven Patienten wichtig sind, und an aus 

der somatischen Medizin adaptierten Ansätzen. Die finale Version wurde durch 

Modifikationen nach einem ersten Testlauf erstellt. Sie beinhaltete ein Blatt 

Papier mit der Aufforderung „das Beste aus der Konsultation zu machen“ und 

sich Notizen zu den wichtigen Themen und Fragen aufzuschreiben, sowie das 

Angebot, sich aus 15 vorgeschlagenen Themen und Fragen die individuell 
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relevanten auszusuchen. Zum Schluss wurde den Patienten der 

Interventionsgruppe das Angebot gemacht, die Unterlagen als 

Gedächtnisstütze mit in das Arztgespräch zu nehmen. 

Insgesamt wurden 100 Patienten in die Untersuchung eingeschlossen. Es 

durften nur Patienten teilnehmen, die zwischen 18 und 60 Jahren alt waren, 

ausreichende Deutschkenntnisse hatten und die Diagnose einer depressiven 

Störung (entsprechend der Klassifikation der ICD-10 der WHO, Kapitel F31-F34 

und F43.2) aufwiesen. Nachdem die Patienten ihre schriftliche Einwilligung 

gegeben hatten, wurden sie zu der Interventions- oder Kontrollgruppe 

randomisiert. 

Vor der eigentlichen Intervention wurden die soziodemographischen Daten 

und zusätzlich die Teilnahmepräferenz anhand des Autonomy Preference Index 

(API) erfasst. Nachfolgend wurden die allgemeine Patientenzufriedenheit mit 

dem Behandler sowie das Vertrauen in den Behandler anhand einer Fünf-

Punkte-Skala evaluiert und noch festgehalten, ob es sich um eine Notfall- oder 

einen elektiven Termin handelte. 

Nach dem Arztgespräch wurden die Patienten mit Hilfe einer Fünf-Punkte-Skala 

befragt, wie zufrieden sie mit der Konsultation gewesen sind, wer die 

medizinischen Entscheidungen getroffen habe und wie viel Zeitdruck im 

Gespräch selber geherrscht habe. 

Der Arzt machte nach dem Gespräch schriftliche Angaben über die Diagnose 

sowie die Dauer und die Schwere der Erkrankung. Anhand einer Fünf-Punkte-

Skala gab er noch an, wie viel Zeitdruck im Gespräch herrschte, wer die 

medizinischen Entscheidungen getroffen hat, wie bekannt ihm der Patient 

gewesen ist und wie anstrengend der Patient gewesen ist. 
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Alle Gespräche wurden mit Hilfe eines digitalen Aufnahmegerätes 

aufgenommen und später ausgewertet. 

51 Patienten wurden zur Interventionsgruppe randomisiert, 49 Patienten zur 

Kontrollgruppe.  

Das wichtigste Ergebnis der Untersuchung war, dass der Einsatz des QPS 

überhaupt keinen Effekt bezüglich Patientenzufriedenheit, der Anzahl der von 

Patienten ins Arztgespräch eingebrachten Themen und darüber, ob der Patient 

oder der Arzt die medizinischen Entscheidungen getroffen hatte erbrachte, 

auch gab es keine thematischen Unterschiede in der Konsultation zwischen der 

Interventions- und der Kontrollgruppe. 

Es zeigte sich im Weiteren, dass Patientenzufriedenheit und aktives 

Patientenverhalten nicht miteinander korrelierten, sowie, dass Patienten mit 

Deutsch als Muttersprache und Notfallpatienten signifikant mehr Fragen 

stellten.  

Eine höhere Patientenzufriedenheit mit der Konsultation stand in 

Zusammenhang mit einer höheren Patientenzufriedenheit vor der 

Untersuchung, mit einem geringerem Zeitdruck im Gespräch und einer 

kürzeren Gesprächsdauer. 

Ein hoher API-Score bedeutete ein aktiveres und dominanteres 

Patientenverhalten sowie ein höheres Gesprächsinteresse des Arztes. Die 

Gesprächsdauer stand in negativer Korrelation mit dem vorherrschenden 

Zeitdruck sowie in positiver Korrelation mit Variablen wie aktives 

Patientenverhalten und Interesse des Arztes. Zeitdruck korrelierte insgesamt 

mit einem dominanteren Verhalten des Arztes und einer geringeren Teilnahme 

des Patienten. 
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Die erzielten Ergebnisse können somit die positiven Berichte aus der 

somatischen Medizin bezüglich des Einsatzes von QPS nicht bestätigen. Ein 

möglicher Grund könnte sein, dass im Sinne einer natürlichen Selektion 

hauptsächlich die zufriedenen Patienten weiter in der untersuchten Praxis 

angebunden bleiben und genau diese aufgrund der funktionierenden Arzt-

Patient-Dyade keinen Grund sehen, ihr Verhalten zu verändern. Auch die 

fehlenden thematischen Unterschiede könnten dadurch erklärt sein, vor allem 

auch, weil sich im Behandlungsverlauf in der Regel ein ähnlicher 

Gesprächsablauf etabliert und der Patient zum Teil schon vorhersagen kann, 

was angesprochen werden wird. 

Die allgemeine Zufriedenheit könnte auch ein möglicher Grund dafür sein, dass 

sowohl die Patienten als auch der Arzt der Meinung waren, dass eher der 

Patient die letztliche Behandlungsentscheidung getroffen hat. Die objektiven 

Rater hingegen identifizierten eine eher paternalistische Entscheidungsfindung. 

Die generelle Trägheit bezüglich einer Verhaltensänderung mit mehr 

Beteiligung an der Konsultation kann natürlich auch krankheitsbedingt sein, vor 

allem aufgrund der Antriebsminderung, der Selbstzweifel, der Störung der 

Vitalgefühle, der Konzentrationsstörungen oder des oft beobachteten 

Verhaltens der gelernten Hilflosigkeit. 

Vielleicht brauchen depressive Patienten auch einfach einen gewissen 

Zeitrahmen im Gespräch, da unsere Untersuchung zeigte, dass mit Zunahme 

der Gesprächsdauer die Patienten aktiver wurden und mehr Themen 

angesprochen worden sind. Im Gegensatz stellte Zeitdruck einen negativen 

Parameter dar. 

Die wichtigste Empfehlung für die Praxis ist, dass  QPS für ein aktiveres 

Patientenverhalten bei depressiven Störungen nicht ausreichen, sondern viel 
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mehr, komplexere Interventionen wie z.B. Patiententraining  oder 

computergestützte Programme zur Verbesserung der Arzt-Patient-

Kommunikation mit gleichzeitiger Involvierung des Arztes und des Patienten 

notwendig sind. Zumindest in der somatischen Medizin konnte dadurch ein 

Bonus-Effekt erzielt werden. Es bleibt trotzdem die Frage offen, wie praktikabel 

(Zeit- und Kostenaufwand) solche Maßnahmen für einen niedergelassenen Arzt 

sind. 

Die Ergebnisse unterliegen wichtigen Limitierungen, die nicht  außer Acht 

gelassen werden dürfen. So wurde die Studie nur in einer einzigen 

Facharztpraxis durchgeführt und nur mit einem einzigen Arzt. Unzufriedene 

Patienten sind womöglich nicht ausreichend zu Wort gekommen, da entweder 

die Teilnahme verweigert wurde (20 %) oder diese sich  anderweitig in 

psychiatrischer Behandlung begeben haben. Weitere Limitierungen  sind 

gegeben aufgrund der fehlenden Verblindung des Arztes und der fehlenden 

obligatorischen Aufforderung an die Patienten der Interventionsgruppe, die 

QPS grundsätzlich mit dem Arzt zu besprechen. 
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