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Abstract: In this chapter, a conversation-analytic approach is used to study medical recom- 
mendations as an essentialpart o f medical advice. The analyses are based on renal treatment 
planning conversations in which physicians inform patients about an upcoming dialysis thera- 
py. The data reveals that medical recommendations are marked throughout by their strikingly 
tentative and relativistic phrasing in which the conflict between physician's duty ofcare and 
the patients autonomy is obvious. The observed discrepancy between what should be said 
and what patients and physicians want to be said -  and heard -  not only gives reason to 
challenge the ethical and legal requirements concerning medical recommendations and their 
implications fo r medical practice, but also to rethink the current models o f decision-making 
in medical communication.

1. Einleitung

Das ärztliche Gespräch mit Patienten kann als spezifisches Format des Interakti-
onstyps Beraten betrachtet werden. Es beinhaltet strukturell ähnliche Handlungs-
aufgaben, eine vergleichbare Handlungslogik und eine entsprechende Verteilung 
der Beteiligungsaufgaben und -rollen (zur prototypischen Definition des Kerns 
von Beraten s. Kallmeyer 2000: 228; zum Handlungsschema ärztlicher Erstge-
spräche s. Spranz-Fogasy 2005). Wie in kaum einer anderen gesellschaftlichen 
Domäne ist die medizinische Kommunikation aber in hohem Maße instituti-
onalisiert und an fachliche und rechtliche Vorgaben gebunden: Ärzte werden 
durch Ausbildung und Approbation gesellschaftlich legitimiert und besitzen 
erst dann die Lizenz, die es ihnen gestattet, Therapeutika zu verordnen -  Ärzte 
verfügen so also selbst über die Mittel zur „Problemlösung“ (cf. Spranz-Fogasy 
2010). Nichtsdestotrotz bleiben auch kommunikative Beratungsaufgaben beim 
Arzt, etwa hinsichtlich der Lebensführung oder auch hinsichtlich Behandlungs-
alternativen, wie sie in diesem Beitrag im Mittelpunkt stehen werden. In diesem 
Beitrag wollen wir ärztliche Empfehlungen als wichtigen Bestandteil ärztlichen 
Beratens beleuchten, wobei es sich hierbei um einen Untersuchungsgegenstand 
handelt, der in der Forschung bisher wenig berücksichtigt wurde: So gibt es hierzu 
nur einige wenige Arbeiten aus dem angloamerikanischen Raum, die sich aber 
vor allen mit den Voraussetzungen für Empfehlungen sowie den Reaktionen von

Erschienen in: Ina Pick (Hg.): Beraten in Interaktion. Eine gesprächslinguistische 
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Patienten auf Empfehlungen beschäftigen (Parry 2009, Roberts 1999, Stivers 2005, 
Reuber et al. 2015), weniger jedoch mit ärztlichen Empfehlungen als solchen.

Nun ist das ärztliche Gespräch mit Patienten aber auch kein uniformer Inter-
aktionstyp (mehr). Die typologische Ausprägung ist abhängig von verschiedenen 
Faktoren wie dem institutioneilen Ort, also ob bspw. in der niedergelassenen 
Praxis oder in der Klinik, dem Verfahrensstand des „Arbeitsbogens“ (Strauss 
et al. 1985) einer Beschwerdenbehandlung, ob es also um die Ermittlung der 
Beschwerdenursache geht, um die Diagnosemitteilung, die Therapieplanung oder 
eine OP-Aufklärung (Busch/Spranz-Fogasy 2015a, b), oder der Beteiligungskon- 
stellation, ob es also bspw. um die klassische dyadische Konstellation geht oder 
um eine triadische, wie bei pädiatrischen Gesprächen (Winterscheid 2015) oder 
bei Gesprächen mit Dolmetscherbeteiligung (Menz 2013). Das „klassische“ ärzt-
liche Erstgespräch beinhaltet viele dieser Aufgaben, seine Kernstruktur wird im 
Dreischritt Beschwerdenexploration -  Diagnosestellung resp. -mitteilung -  The-
rapieentwicklung und -entscheidung bestimmt (Spranz-Fogasy 2005, Heritage/ 
Maynard 2006, Nowak 2010). Insbesondere in klinischen Zusammenhängen ha-
ben sich aber spezialisierte Interaktionstypen herausgebildet, die einzelne dieser 
Komponenten fokussiert bearbeiten wie das Aufnahme- resp. Anamnesegespräch, 
das Diagnosemitteilungsgespräch (insbesondere bei schwerwiegenden Diagno-
sen), das Therapieplanungsgespräch, die ärztliche Visite, das Entlassgespräch, das 
Nachsorgegespräch etc. Viele dieser Handlungskomponenten resp. Interaktions-
typen sind Gegenstand ausführlicher gesprächslinguistischer und konversations-
analytischer Arbeiten. So ist das Anamnesegespräch bereits in den 80er Jahren des 
letzten Jahrhunderts ausführlich untersucht worden (im Überblick Lalouschek 
2005) wie auch Aspekte der Beschwerdenexploration und der Diagnosemitteilung 
(im Überblick Menz 2015, Spranz-Fogasy/Becker 2015). Frühe Untersuchungen 
galten auch der ärztlichen Visite (cf. Koerfer et al. 2005) oder Gesprächen mit 
Dolmetscherbeteiligung (s. Menz 2013, Bührig/Meyer 2015), während spätere 
Arbeiten der ärztlichen Kommunikation in präoperativen Aufklärungsgesprächen 
(Jung 2005, Klüber/Motsch/Spranz-Fogasy 2012), in Gesprächen auf der Pallia-
tivstation, der Differenzialdiagnostik von Epilepsieerkrankungen oder Einzelas-
pekten wie Gesprächseröffnung und -beendigung, Emotionsverarbeitung oder 
subjektiven Krankheitstheorien galten (im aktuellen Überblick s. die Beiträge in 
Busch/Spranz-Fogasy 2015b).

Im Unterschied dazu sind Prozesse der Therapieplanung und -entscheidung in 
gesprächslinguistischer Hinsicht vergleichsweise wenig untersucht, was die Gestal-
tung auf verbaler Ebene und die Einbettung in Kontexte des Gesamtgesprächs und 
des umfassenden diskursiven Arbeitsbogens angeht. Einzelne Arbeiten befassen



Ärztliche Empfehlungen im Therapieplanungsprozess 165

sich mit dem Verordnungsverhalten von Ärzten (Spranz-Fogasy 1988) oder mit 
der Patientensteuerung durch subtile Botschaften in Therapievorschlägen, aber 
auch schon in explorationsbegleitenden Mitteilungen (Stivers 2007).

Ansonsten orientiert sich die Forschung zur Therapieplanung und -entschei- 
dung vor allem an erfahrungsbasierten, aber theoretisch entwickelten und nor-
mativ ausgerichteten Modellen der Beziehungsgestaltung aus der medizinischen 
Kommunikationsforschung (Elwyn 2005) und untersucht, wie diese sich in alterna-
tiven Modellen der Entscheidungsfindung wie paternalistische versus gemeinsame 
Entscheidungsfindung (shared decision making) oder einem Dienstleistungsmodell 
abbilden (Koerfer/Albus 2015). Peters (2015) ergänzt in einer Studie zu Gesprä-
chen in der medizinischen Ausbildung diese Dreifachstrukturierung noch um eine 
vierte Modellstufe, das interpretive model nach Emanuel/Emanuel (1992), bei dem 
der Arzt auch die Werte und Wünsche des Patienten ermittelt. Die empirischen 
Analysen von Therapieplanungs- und -entscheidungsprozessen suchen dann je-
doch in authentischen ärztlichen Gesprächen vor allem Belege einer jeweiligen 
Modellorientierung der Beteiligten und rekonstruieren nicht die Planungs- und 
Entscheidungsprozesse selbst im Sinne der Anbahnung und Vorbereitung, des 
Verwerfens und Revidierens oder der Festlegung und Nachverarbeitung. Zudem ist 
auch die implizite Annahme, dass in einem Gespräch jeweils nur eines der Modelle 
entfaltet wird, fraglich. Die Orientierung an Modellen der Entscheidungsfindung 
oder an einzelnen ihrer Komponenten ist abhängig von bspw. der Art, dem Verlauf 
und der Schwere einer Erkrankung, von Partizipationsbedürfnissen der Patienten 
und variiert auch nach Alter, Geschlecht oder Bildung (Koerfer et al. 2005) und 
eben auch nach Entwicklungen im Gesprächsverlauf und dem jeweiligen Interak-
tionstyp. Es macht daher Sinn, ärztliche Gespräche und Therapieplanungsprozesse 
auch einmal unabhängig von solchen Modellen zu untersuchen und die tatsäch-
lichen Abläufe zu rekonstruieren. Dies soll im Folgenden am Beispiel des Inter-
aktionstyps „Therapieplanungsgespräche in der Nephrologie“ dargestellt werden.

2, Therapieplanungsgespräche in der Nephrologie1
In Therapieplanungsgesprächen in der Nephrologie klären Ärzte Patienten, die 
an einem chronischen Nierenversagen mit der Gefahr einer terminalen Nieren-
insuffizienz leiden, über nächste Schritte der Behandlung und über eine Dialyse

1 Die folgenden Ausführungen zu Therapieplanungsgesprächen in der Nephrologie so-
wie zu ärztlichen Empfehlungen beruhen auf einer Studie, die in der nephrologischen 
Ambulanz des Sana Klinikums Offenbach durchgeführt wurde. Eine ausführliche Dar-
stellung der Untersuchung findet sich in Becker (2015).
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als Nierenersatzverfahren auf. Die Rekonstruktion der Aufgabenstruktur solcher 
Gespräche2 ergibt folgendes Handlungsschema (s. Abbildung 1; zum Konzept des 
Handlungsschemas s. Spiegel/Spranz-Fogasy 2001):

Abb. 1: Handlungsschema eines nephrologischen Therapieplanungsgesprächs

(1) Begrüßung

(2) Darstellung der Notwendigkeit einer Dialysetherapie

- Thematisierung der schlechten Nierenfunktion des Patienten
- Vorstellung der Dialyse als Nierenersatzverfahren

(3) Vorstellung und Besprechung der Therapiemöglichkeiten

- Vorstellung der verschiedenen Dialyseverfahren 
(Wirkweise, Abläufe, Vor- und Nachteile, Vorbereitungsmaßnahmen)

- Klärung der Voraussetzungen für die Verfahren
- Empfehlung eines Verfahrens
- (Entscheidung für eines der Verfahren)

(4) Besprechung der weiteren Vorgehensweise

- Besprechung der Vorbereitungsmaßnahmen für das 
gewählte Dialyseverfahren und. oder

- Vereinbarung eines weiteren Gesprächstermins

__ (5) Gesprächsbeendigung und Verabschiedung

Nach der Begrüßung (1) macht der Arzt den Patienten zunächst darauf aufmerk-
sam, dass aufgrund seiner schlechten Nierenfunktion eine Dialyse erforderlich 
ist (2). Schwerpunkt des Gesprächs wird dann die Vorstellung und Besprechung 
der Therapiemöglichkeiten, die für den Patienten in Frage kommen (3). In die-
ser Gesprächsphase spielen dann auch Empfehlungen eine wichtige Rolle, die 
zwar kein obligatorischer Bestandteil von nephrologischen Therapieplanungs-
gesprächen sind, in neun der elf untersuchten Gespräche aber von Bedeutung

2 Es wurden elf Gespräche mit vier Ärztinnen (2w/2m) und elf Patientinnen (5w/6m; 
25-92 Jahre, 0  68 Jahre) und ggf. deren Angehörigen audiotechnisch aufgezeichnet. 
Die durchschnittliche Dauer der Gespräche betrug 19min54sec (von 1 lmin26sec bis
37min41sec).
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sind. Nicht obligatorisch ist auch die Entscheidung für ein Therapieverfahren, 
die oft erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen wird. Im Anschluss an diese 
dritte Gesprächsphase klären Arzt und Patient die weitere Vorgehensweise und 
die nächsten Behandlungsschritte, z.B. etwaige Vorbereitungsmaßnahmen, oder 
es wird ein weiterer Gesprächstermin vereinbart (4). Abschließend erfolgt die 
Beendigung des Gesprächs bzw. die Verabschiedung (5).3

3. Entscheidungen über Behandlungsoptionen in 
nephrologischen Therapieplanungsgesprächen

Bei Therapieplanungsgesprächen handelt es sich um eine Interaktionsform, in 
der Behandlungsmethoden besprochen werden, wobei ärztliche Empfehlungen in 
diesem Rahmen oftmals eine zentrale Rolle spielen. Im Folgenden seien deshalb 
die Behandlungsoptionen, die in den untersuchten nephrologischen Therapie-
planungsgesprächen besprochen werden, in aller Kürze dargelegt -  nicht zuletzt 
auch, um auf diese Weise die für die Nachvollziehbarkeit der Fallanalyse (Kap. 6) 
notwendigen Hintergrundinformationen zu geben.

Kommt es zu einem Versagen der Niere, gilt es, im nephrologischen Thera-
pieplanungsgespräch über verschiedene Aspekte in Bezug auf die bevorstehende 
Nierenersatztherapie zu entscheiden. Neben der Frage nach dem Ort der Therapie 
und dem Zeitpunkt des Therapiebeginns steht in den untersuchten Gesprächen -  
wie auch im sich anschließenden Fallbeispiel -  in erster Linie die grundlegen-
de Entscheidung bezüglich der Form der Dialyse im Vordergrund, wobei die 
Hämo- und die Peritonealdialyse als wichtigste Dialyseformen gelten: Während 
bei der Hämodialyse, einem extrakorporalen Verfahren, das Blut des Patienten 
mittels einer Blutreinigungsmaschine, dem Dialysator, gereinigt wird, nutzt die 
Peritonealdialyse als intrakorporales Pendant das Bauchfell des Patienten als na-
türliche Dialysemembran. Bei der Hämo- und der Peritonealdialyse handelt es

3 Die aufgeführten Handlungsschritte entsprechen in Teilen kommunikativen Auf-
gaben des Beratens. So kann (2) auch als Entwicklung einer Problemsicht, (3) als 
Lösungsentwicklung und (4) als Vorbereitung der Realisierung charakterisiert wer-
den (cf. Kallmeyer 2000: 237f). Da es sich beim nephrologischen Therapieplanungs-
gespräch um ein Gespräch in einer Reihe von Gesprächen und Untersuchungen 
handelt, sind andere Aufgaben in vorhergehenden Gesprächen bearbeitet worden, 
ggf. dann aber auch mit anderen professionellen Akteuren -  der Arzt, der das The-
rapieplanungsgespräch führt, muss nicht derjenige sein, der die Untersuchungen 
durchgeführt hat, die zur Notwendigkeit einer Therapie geführt haben (s. Becker 
2015).
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sich bezüglich der Effektivität um gleichwertige Behandlungsalternativen, die sich 
aber hinsichtlich der Behandlungsabläufe und -bedingungen wesentlich vonei-
nander unterscheiden: Während Hämodialysepatienten drei Mal pro Woche für 
etwa fünf Stunden an die Dialyse müssen, erfolgt bei der Peritonealdialyse der 
Austausch der Dialysierflüssigkeit mehrmals täglich, wobei für jeden Wechsel ein 
Zeitaufwand von etwa 30 Minuten einzuplanen ist (Geberth/Nowack 2011:127).

Die Hämodialyse wird in der Regel als Zentrumsdialyse in nephrologischen 
Ambulanzen oder Praxen durchgeführt, wo Nephrologen und speziell ausge-
bildete Pflegefachkräfte den Dialysevorgang durchführen und überwachen. Im 
Gegensatz dazu wird die Peritonealdialyse für gewöhnlich beim Patienten zuhau-
se und von diesem selbst ausgeführt, wobei mit solchen Heimdialyseverfahren 
bestimmte körperliche und geistige Voraussetzungen verbunden sind und diese 
daher etwa für stark sehgeschädigte, paralysierte oder demente Menschen kaum 
geeignet sind.

4. Ärztliche Empfehlungen und verwandte Sprechhandlungen

In der Phase der Therapieplanung und insbesondere in Gesprächen, denen als 
vorrangiges Ziel die Planung einer Therapie zugrunde hegt -  wie eben auch den 
nephrologischen Therapieplanungsgesprächen -  spielen ärztliche Empfehlun-
gen eine zentrale Rolle. Bevor dies anhand eines Fallbeispiels veranschaulicht 
werden soll, möchten wir vorab auf die Merkmale und Besonderheiten von 
Empfehlungen als Sprechhandlung eingehen und herausarbeiten, wodurch sich 
Empfehlungen generell von ähnlichen bzw. verwandten Sprechhandlungen un-
terscheiden, um darauf aufbauend eine Definition von ärztlichen Empfehlungen 
geben zu können.

Um Empfehlungen von verwandten Sprechhandlungen abzugrenzen, wurden 
mithilfe der Kookkurrenzdatenbank CCDB4 (Belica 2011) zunächst solche Sprech-
handlungen bezeichnenden Wörter mit ähnlichen Kookkurrenzprofilen ermittelt. 
Dieses Vorgehen beruht auf der Prämisse, dass Wörter einander ähnlich sind, 
wenn sich ihre Kookkurrenzprofile ähneln (Perkuhn/Keibel/Kupietz 2012:128).

4 Die CCDB ist eine „korpuslinguistische Denk- und Experimentierplattform für die Er-
forschung und theoretische Begründung von systemisch-strukturellen Eigenschaften 
von Kohäsionsrelationen zwischen den Konstituenten des Sprachgebrauchs“ (Belica 
2011). Grundlage ist ein aus ca. 2,2 Milliarden laufenden Textwörtern bestehendes 
Teilkorpus des Deutschen Referenzkorpus.
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Abbildung 1 zeigt eine Auswahl5 der auf diese Weise ermittelten Sprechhandlun-
gen, von  denen  es n u n  gilt, Em pfehlungen hinreichend abzugrenzen.6

Abb. 2: E m pfeh lungen  u n d  verw andte Sprechhandlungen

Die A bgrenzung von Em pfehlungen von den Sprechhandlungen .Aufforderung' 
und .Anweisung“ scheint auf der Hand zu liegen: Im Gegensatz zu solch direktiven 
H andlungen  sind Em pfehlungen in  jedem  Fall als non-direktiver einzustufen, 
da durch  sie kein expliziter Auftrag an den Rezipienten ergeht, der genau befolgt 
werden muss. 5 6

5 Der Auswahl lag dabei als primäres Ziel zugrunde, durch die Abgrenzung zu einer 
Begriffsbestimmung von Empfehlungen zu gelangen.

6 Die Abgrenzung wurde auf der Grundlage von empirischen Daten entwickelt, die einer 
Korpusrecherche innerhalb des deutschen Referenzkorpus (DE-REKO) entstammen, 
welche mithilfe des Korpusrecherche- und -analysesystems COSMASII durchgeführt 
wurde. Aus Platzgründen können wir die zugrundeliegenden Analysen hier nicht 
aufführen, cf. dazu Becker (2015).
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,Enger verwandt1 scheinen Empfehlungen vielmehr mit Sprechhandlungen 
wie .Stellungnahmen“ und .Einschätzungen zu sein. Mit Stellungnahmen und 
Einschätzungen müssen jedoch nicht zwangsläufig (explizite) Handlungsoptionen 
vorgetragen werden, d.h., man kann zu einem Sachverhalt bzw. einer Situation 
Stellung nehmen oder eine Einschätzung aussprechen, ohne dem Gesprächspart-
ner dabei eine bestimmte Handlung nahezulegen. Uns scheinen jedoch gerade die 
Handlungsoptionen der entscheidende Punkt im Konzept von Empfehlungen zu 
sein -  ein Aspekt der, wie später gezeigt werden soll, Empfehlungen in besonderer 
Weise als Bestandteil ärztlichen Beratens markiert.

Auch die Sprechhandlung .Vorschlag1 ist einer Empfehlung auf den ersten 
Blick sehr ähnlich. Hier erscheint uns das wichtigste Abgrenzungskriterium 
die Kompetenz bzw. die epistemische Autorität dessen, der die Empfehlung 
ausspricht, zu sein. So impliziert eine Empfehlung in der Regel einen Wissens-
vorsprung, während Vorschläge vor allem symmetrische Dialoge mit gleich-
berechtigten Interaktionspartnern indizieren. Empfehlungen sind oftmals 
Bestandteil asymmetrischer Dialoge, in denen die übergeordnete Person befugt 
ist, Empfehlungen auszusprechen.7 * * * *

Die Abgrenzungen zu ähnlichen Sprechhandlungen zeigen nun, dass es sich bei 
Empfehlungen zwar nicht um genau zu befolgende Aufträge handelt, sie für den 
Gesprächspartner jedoch immer als Hinweise auf eine zu bevorzugende Handlungs-
option fungieren. In Empfehlungen werden dazu dann persönliche Einschätzun-
gen, Bewertungen und Beurteilungen eines Sachverhalts bzw. einer Situation zum 
Ausdruck gebracht. Empfehlungen verweisen auf die epistemische Autorität des 
Sprechers und können, vor allem in institutionellen Kontexten, eine asymmetrische 
Beziehung der Interaktionspartner indizieren. Diese asymmetrische Beziehung lässt 
sich dementsprechend wiederum auf das für asymmetrische Dialoge charakteristi-
sche Wissensgefälle (cf. Brünner/Gülich 2002) zwischen dem, der die Empfehlung 
ausspricht und dem, an den die Empfehlung gerichtet ist, zurückführen.

7 Im Gegensatz zu Sprechhandlungen wie Aufforderungen, Einschätzungen oder Vor-
schlägen scheint es recht schwierig, Empfehlungen hinreichend von der Sprechhand-
lung Ratschlag abzugrenzen. Im Duden werden beide Wörter als quasi-Synonyme 
aufgeführt, indem Ratschlag als „Empfehlung an jemanden (die man aufgrund eigener 
Erfahrungen, Kenntnisse o. Ä. geben kann)“, definiert wird. Uns scheint, dass das
Wort „Empfehlung“ in der Fachkommunikation häufiger aufzufinden ist, während
„Ratschlag“ in der Alltagskommunikation geläufiger ist, dies lässt sich durch Kookkur- 
renzpartner wie „Wissenschaftsrat11, „Ausschuss“, „Magistrat“, „WHO“ oder „Experten-
kommunikation11, die im Kotext von Empfehlungen signifikant häufiger Vorkommen
als im Kotext von „Ratschlag“, auch korpuslinguistisch belegen.
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Unsere abschließende Arbeitsdefinition ärztlicher Empfehlungen lautet dem-
nach: Ärztliche Empfehlungen werden verstanden als persönliche und fachliche 
Einschätzungen, Beurteilungen und Bewertungen bezüglich verschiedener the-
rapeutischer Maßnahmen, durch welche die Ärzte als medizinische Experten den 
Patienten eine solche Maßnahme nahelegen bzw. von dieser abraten. Ärztliche 
Empfehlungen beinhalten in der Regel die Favorisierung einer Behandlungsme-
thode, können sich aber auch auf den Zeitpunkt des Therapiebeginns, die Planung 
der nächsten Behandlungsschritte oder die grundsätzliche Frage, ob überhaupt 
eine Therapie eingeleitet werden soll, beziehen.

5. Ärztliche Empfehlungen im Spannungsfeld von ärztlicher 
Fürsorgepflicht und Patientenautonomie

Die Forderung nach einem selbstbestimmten und autonomen Patienten wird im 
modernen Gesundheitswesen immer lauter (cf. etwa Ditz 2006: 175, Quill/Brody 
1996: 763). Diesbezüglich stellt sich nun auch die Frage nach der Rolle und dem 
Aufgabenbereich des Arztes neu: Wenn postuliert wird, dass nicht länger davon 
ausgegangen werden könne, dass der Arzt am besten wisse, was gut und was richtig 
für den Patienten sei, sondern vielmehr der Patient selbst (cf. Leibi 2001:1), welcher 
Stellenwert kann oder soll dann noch der ärztlichen Fürsorgepflicht zugeschrieben 
werden? Welche Rolle spielt das Fachwissen, die Expertise und das Erfahrungswis-
sen des Arztes, und welche Rolle die Autonomie, die Wünsche und Wertvorstellun-
gen des Patienten, wenn es darum geht, eine medizinische Entscheidung zu treffen?

Flinsichtlich der Beurteilung ärztlicher Empfehlungen kristallisiert sich das 
Spannungsfeld von ärztlicher Fürsorgepflicht und Patientenautonomie nun in be-
sonderer Weise heraus: So kann zwar einerseits postuliert werden, dass der Arzt den 
Patienten auf diese Weise übermäßig beeinflusse, dessen Selbstbestimmtheit und 
Autonomie gefährde und so eine freie und unabhängige Entscheidung verhindere. 
Auf der anderen Seite würde ein Verzicht auf die Empfehlungen des Arztes aber 
immer auch ein Stück weit Verzicht auf dessen Expertise und Erfahrungswissen 
und somit letztendlich eine Einschränkung von dessen Fürsorgepflicht bedeuten.

Die Problematik ärztlicher Empfehlungen manifestiert sich insbesondere in 
Fällen, in denen mehrere Behandlungsmethoden vorliegen, die medizinisch glei-
chermaßen indiziert sind, also gleiche Erfolge versprechen und sich lediglich in 
Bezug auf die Behandlungsabläufe und -umstände sowie die damit verbundenen 
Risiken unterscheiden: Besteht für den Patienten eine solche „echte Wahlmög-
lichkeit“ (Katzenmeier 2010: 112), so ist der Arzt aufgrund des Selbstbestim-
mungsrechts des Patienten arztrechtlich dazu verpflichtet, diesem objektiv und 
umfassend Auskunft über die vorliegenden Behandlungsalternativen zu geben
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(cf. Ries et al. 2012:218). Dies soll es dem Patienten ermöglichen, die Risiken und 
Chancen aller für seinen Fall in Frage kommenden Behandlungsmaßnahmen mit 
seinen eigenen Präferenzen abzuwägen und eine informierte und selbstbestimmte 
Entscheidung zu treffen (cf. Laufs 2010: 727).

Was in theoretischer Hinsicht nun zwar sehr plausibel erscheinen mag, muss 
im Hinbhck auf die empirische Gesprächsrealität jedoch in Frage gestellt werden: 
Denn wie in der nachfolgenden Fallanalyse exemplarisch veranschaulicht wird, 
scheint es vielen Patienten auf der Grundlage einer objektiven Darstellung der in 
Frage kommenden Behandlungsmöglichkeiten seitens des Arztes schwer zu fahen, 
alleine über eine bevorstehende Therapie zu entscheiden. So werden in diesem 
Beispiel -  wie auch in einer Vielzahl der von Becker (2015) untersuchten Gesprä-
che -  ärztliche Empfehlungen seitens der Patienten eingefordert, und somit eine 
Handlung des Arztes erbeten, die dieser eigentlich zu vermeiden sucht, um eine 
autonome Entscheidung des Patienten gewährleisten zu können.

6. Fallanalyse: so eine kleine Operation
Bei dem Patienten handelt es sich um einen 72 Jahre alten Mann, bei dem eine 
fortschreitende Niereninsuffizienz diagnostiziert wurde. Der Patient wird ambu-
lant behandelt, das Gespräch findet im Besprechungszimmer des Arztes statt und 
dauert insgesamt 37 Minuten und 41 Sekunden. Nachdem der Arzt den Patien-
ten zu Beginn des Gesprächs auf dessen Nierenerkrankung hingewiesen und die 
Notwendigkeit einer Therapie angesprochen hat, steht er ihm anschließend die 
zwei gängigen Modelle der Blutreinigung vor:
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Datum 1: ZW EI verfahren (3:45-5:04min)8
01 A e s  g i b t

02 (0 .86)

03 A v e r e i n f a c h t  ( . ) ZWEI v e r f a h r e n  d i e  i n  f r a g e  kommen

04 (0.41)
05 A d a s  e i n e  v e r f a h r e n  i s  e i n  v e r f a h r e n

06 (0 .57)

07 A ä h :  d e s  h e i ß t  H Ä m o d ia ly s e  

( A u s l a s s u n g  v o n  6 T r a n s k r i p t z e i l e n ) )
14 P ( . ) j a

15 A d e s  e i n e  m i t  n e r  m aSC H Ine

16 (0.74)
17 P hm hm

18 (0 .27)

19 A ° h h  u n d  d e s  a n d e r e  ( . ) OHne m a s c h in e

20 (0 .51)

21 A m i t  ( . ) ü b e r  e i n e n  k a t h e t e r  im  BAUCH

22 (0.24)

23 A d e s  i s  e i n e  B A U C H f e l l d i a l y s e

24 (0.7)
25 P hm hm

Der Arzt weist den Patienten hier zunächst auf die grundsätzliche Möglichkeit
hin, zwischen zwei Formen der Dialyse zu wählen (Zeile 01-03). Anschließend 
gibt der Arzt erläuternde Ausführungen zu der Hämo- sowie der Peritonealdia-
lyse (Zeile 15 ff.). Hierbei weist er zunächst auf den grundlegenden Unterschied
zwischen diesen beiden Verfahren hin, der darin besteht, dass die Hämodialyse 
mittels einer maSCHIne (Zeile 15) durchgeführt wird, während man die Perito-
nealdialyse über einen katheter im BAUCH (Zeile 21) ausführt.

Im Anschluss an den zitierten Ausschnitt geht der Arzt näher auf die Hämodi-
alyse ein, indem er die Abläufe dieses Verfahrens darstellt und dem Patienten in 
diesem Rahmen Informationen zur Häufigkeit, zum Ort und zur jeweiligen Dauer 
der Behandlungen gibt. In den sich anschließenden Erläuterungen des Arztes 
zur Peritonealdialyse geht dieser dann genau auf die Funktionen des Bauchfells

8 Die Transkriptausschnitte wurden konform zu den GAT-2-Basistranskriptkonven- 
tionen nach Selting et al. (2009) mit dem Transkriptionseditor FOLKER (retrieved 
28.11.2016, from http://agd.ids-mannheim.de/folker.shtml) erstellt.

http://agd.ids-mannheim.de/folker.shtml
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als natürliche Dialysemembran ein und erklärt dem Patienten ausführlich, wo 
diese liegt und auf welche Weise durch sie Stoffe transportiert werden können. 
Vergleicht man diese, hier aus Platzgründen nicht abgedruckten Darstellungen 
der beiden Dialyseverfahren, so fällt ein zentraler Unterschied ins Auge: Wäh-
rend der Arzt dem Patienten im Rahmen der Vorstellung der Peritonealdialyse 
ausschließlich medizinisch-fachliche Informationen zur Funktion des Bauchfells 
zukommen lässt, fokussiert er sich in seinen Ausführungen zur Hämodialyse 
auf die konkreten Behandlungsabläufe dieses Verfahrens. Indem der Arzt dem 
Patienten im Fall der Peritonealdialyse hierüber keine Auskunft erteilt, enthält 
er ihm jedoch die für den Entscheidungsfindungsprozess zentrale Informationen 
vor: Denn so ist davon auszugehen, dass Patienten ihre Entscheidung für eines der 
Dialyseverfahren in erster Linie von den jeweiligen Behandlungsabläufen und den 
damit verbundenen Bedingungen, Pflichten und Einschränkungen abhängig ma-
chen und weniger von den zugrundliegenden medizinisch-technischen Vorgän-
gen (cf. Reiter 2011). Hieran lässt sich eine Präferenz des Arztes hinsichtlich der 
Hämodialyse als für den Patienten geeigneteres Verfahren erkennen, die sich auch 
im weiteren Verlauf des Gesprächs an mehreren Stellen deutlich zeigt und sich 
hinsichtlich einer zu Beginn des Gesprächs thematisierten Autoimmunerkran-
kung des Patienten plausibilisieren lässt, die im fortgeschrittenen Stadium -  wie 
auch bei diesem Patienten -  zum Verlust der Sehkraft führen kann. Vor diesem 
Hintergrund scheint die Peritonealdialyse, die im Gegensatz zur Hämodialyse in 
der Regel vom Patienten selbst durchgeführt wird, im Fall dieses Patienten in der 
Tat ein denkbar unpraktikables Verfahren zu sein. Dass der Arzt die Hämodialyse 
im Fall des Patienten für das geeignetere Verfahren hält, scheint auch der Patient 
zu bemerken, wie die Sequenz zeigt, die im Folgenden analysiert werden soll. Die-
se schließt sich an weiterführende Informationen des Arztes zur Peritonealdialyse 
an, in denen dieser insbesondere auf den Aspekt eingeht, dass dieses Verfahren 
in der Regel von den Patienten selbst durchgeführt wird:

Datum 2: besser maschinen (10:50-11:05min)

01 P °h ja und wie wie (.) wie MACHT man wahrscheinlich besser maschinen
äh (.) w_weil °hh

02 A es is für sie vielleicht EINfacher

Der Patient unternimmt hier den Versuch, die bisherigen, allgemein gehaltenen 
Informationen zur Hämo- und der Peritonealdialyse konkret auf sich und seine 
Situation zu beziehen und daraus entsprechende Handlungsobligationen abzu-
leiten (Zeile 01). In seiner Schlussfolgerung, dass die Hämodialyse in seinem Fall 
das adäquatere Behandlungsverfahren wäre, manifestiert sich sein Verständnis
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der vorausgehenden Ausführungen des Arztes: Denn obwohl der Arzt sich bis-
her noch nicht explizit zu Vorzügen eines der besprochenen Verfahren geäußert 
hat, scheint der Patient dessen Tendenz bezüglich der Hämodialyse, die durch 
die Art der Informationsweitergabe (cf. Roberts 1999: 107) sowie die Formulie-
rung der Behandlungsmethoden (s. o.) erkennbar wurde, durchaus bemerkt zu 
haben. Durch seine Folgerung hinsichtlich der Hämodialyse als vorzuziehendes 
Verfahren (Zeile 01) fordert der Patient nun vom Arzt ein, diese Tendenz explizit 
zu machen und eine diesbezügliche Empfehlung auszusprechen. Der Arzt cha-
rakterisiert die Hämodialyse daraufhin bestätigend als das im Fall des Patienten 
einfachere Verfahren (Zeile 02) und bringt anschließend die geringe Sehkraft des 
Patienten als Grund seiner Präferenz zur Sprache:

Datum 3: n riesenprobLEM (12:48-I3:25min)

01 (0 .33)
02 A d a s  p r o b le m  b e i  d e r  S a c h e  i s

03  (0 .6)
04 A s i e  SELBER

05 (0 .54)
06 A w e r d e n _ s  n i c h  m a c h e n  k ö n n e n  w e i l  s i e  k ö n n e n _ s  n i c h  SEH en

07 (1 .09)
08 P j a

09  (0 .49)
10 P d a s  s t im m t

11 (0 .35)
12 A d a s  i s  n r i e s e n  probLE M

13 (0 .26)
14 P j a  h °

( ( A u s l a s s u n g  v o n  1 5  T r a n s k r i p t z e i l e n ) )

30 A [ ( (schmatzt)) i s  n p r o b le m

31 A o d e r  ( . )  ä h m : :

32  (0 .55)
33 P o [ k a y  ]

34 A [ d e s  [ w i r d  S C H W IE rig  w e r d e n

35  (0 .79)
36  P o k a y

Der Arzt weist den Patienten hier auf den Umstand hin, dass dieser die Peri-
tonealdialyse aufgrund seiner Sehbehinderung nicht selbst durchführen kann
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(Zeile 04-06), da es sich bei dieser Dialyseform ja, wie bereits deutlich wurde, um 
ein Verfahren handelt, das in der Regel vom Patienten selbst bewerkstelligt werden 
muss. Die damit verbundene Problematik bringt der Arzt hier auch mehrfach zum 
Ausdruck (Zeile 02,12,30,34), wobei der Patient dem mehrfach zustimmt (Zeile 
08,10,14,33,36), wobei sich die Rückmeldepartikeln aufgrund der jeweils fallen-
den Intonation einerseits als Signalisierung von Akzeptanz interpretieren lassen, 
gleichzeitig aber auch anzeigen, dass das Thema in den Augen des Patienten ab-
geschlossen ist, dass dieser also akzeptiert, dass die Peritonealdialyse in seinem 
Fall kein geeignetes Verfahren ist und dementsprechend zur Besprechung der 
Hämodialyse als Verfahren der Wahl übergangen werden kann. Da der Arzt diese 
Signale jedoch nicht zu beachten scheint, sondern vielmehr mit der Betonung der 
mit der Peritonealdialyse verbundenen Problematik fortfährt (Zeile 30 und 34), 
leitet der Patient anschließend selbst zur Besprechung der Hämodialyse über:

Datum 4: ich hab_s so verstanden (13:27-13:39min)

0 1  ( 0 . 4 4 )

0 2  P i c h  h°

0 3  ( 0 . 7 9 )

0 4  P i c h  h a b _ s  s o  v e r s t a n d e n  d a s s  S IE  ( . )  ähm e m p f e h le n  m ir

0 5  (0.49)

0 6  P d i e :  ( . )  m aSC H Inen

0 7  (0.21)

0 8  A i c h  GLAUbe [ i n  ih r e m  f a l l ]  w ä r _ s  w a h r s c h e i n l i c h  e i n f a c h e r

0 9  P [ b l u t w ä s c h e  ]

1 0  ( 0 . 4 )

1 1  P hm_hm

1 2  A d i e :  ( . )  d i a l y s e  an  d e r  m aSC H Ine zu  m a ch en

1 3 P  hm_hm ( . )  hm_hm

14 ( 1 . 0 2 )

Der Patient bringt hier mittels einer expliziten Verstehensthematisierung (Dep- 
permann/Schmitt 2008:223f) sein Verständnis der bisherigen Ausführungen des 
Arztes zum Ausdruck (Zeile 04-09). Interessant erscheint uns hierbei insbeson-
dere die explizite Verwendung des Ausdrucks e m p fe h le n  (Zeile 04) seitens 
des Patienten: So schreibt dieser dem Arzt auf diese Weise zu, eine Empfehlung 
hinsichtlich der Hämodialyse gegeben zu haben -  eine Handlung, die der Arzt 
aufgrund der Wahrung der Selbstbestimmung des Patienten (cf. Kap. 5) ja gerade 
zu vermeiden versucht. Vor diesem Hintergrund können auch die sich in den
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nachfolgenden Äußerungen des Arztes manifestierenden Hesitationsphänomene 
und epistemischen Modalisierungen (Zeile 08-12) gedeutet werden.

Durch die Verstehensthematisierung fordert der Patient zugleich eine Stellung-
nahme des Arztes ein und greift so aktiv in den Gesprächsverlauf ein, indem er 
nicht nur das Thema des Gesprächs wechselt, also die Besprechung der Peritoneal-
dialyse beendet und die der Hämodialyse initiiert, sondern zugleich in die nächste 
Phase des Gesprächs überleitet, nämlich die Erörterung der weiteren Behand-
lungsschritte, die auf die Vorstellung und Besprechung der Therapiemöglichkeiten 
folgt (cf. Kap. 2 und Datum 5). Der Patient zeigt sich auf diese Weise als aktiver 
Partner im Entscheidungsprozess und schafft gleichzeitig die Voraussetzung für 
die nachfolgende Empfehlung des Arztes, indem er diese durch sein Insistieren 
als erwünschte und somit auch legitime Handlung markiert.

Der Arzt reagiert hierauf nun, indem er die Hämodialyse wie auch in Datum 2 
als das einfachere Verfahren bewertet (Zeile 08). Der Patient ratifiziert die Emp-
fehlung des Arztes mehrfach durch die Rückmeldepartikel hmjhm  (Zeile 11,13), 
die sich hier als Signalisierung von Einverständnis interpretieren lassen (cf. Fieh- 
ler 2009: 1216).

In seinen anschließenden Ausführungen geht der Arzt auf die für die Hä-
modialyse notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen ein und orientiert sich auf 
diese Weise an dem vom Patienten vorgenommenen Themenwechsel. In diesem 
Rahmen spricht er auch die erforderliche Operation zur Implementierung eines 
Dialyseshunts für die Hämodialyse an. Im Anschluss an diese Ausführungen des 
Arztes bittet der Patient ihn im folgenden Transkriptausschnitt um eine Empfeh-
lung bezüglich der weiteren Vorgehensweise:

Datum 5: was emPFEHlen sie mir (21:03-21:29min)

01 P h° °hh wie ( . )  und äh was ( . )  was haben sie mir ( . )  äh was
02 °hhh w as em PFEH len s i e  m ir  h h°
03 A i c h  w ü rd e em PFEH len d a s s  man

04 (1 .06)

05 A m uss n i c h  SOFORT s e i n  a b e r

06 (0 . 6 6 )

07 A m ö g l i c h s t  n o c h  (.) im  n ä c h s t e n  MOnat (.) im apR IL

08 P ( . )  ’ h j a
09 A s o  eine Operation macht (.) so eine kleine Operation am arm

Dass der Patient hier bereits zum dritten Mal in diesem Gespräch eine Empfeh-
lung des Arztes einfordert bzw. evoziert, zeigt deutlich seine Orientierung an der 
Meinung des Arztes, die der Patient in diesem Gespräch nicht nur zur Basis seiner
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Entscheidung für eines der beiden Dialyseverfahren macht, sondern offensicht-
lich auch der Planung der weiteren Behandlungsschritte zugrunde legen möchte.

Der Arzt kommt der Bitte des Patienten unverzüglich nach und setzt in 
Zeile 03 zu einer Empfehlung an. Diese zeichnet sich hier durch Subjektivierun- 
gen, Heckenausdrücke sowie durch zahlreiche Verzögerungssignale aus, durch 
die der Arzt seine Äußerungen als persönliche Einschätzung rahmt und dem 
Patienten auf diese Weise zu verstehen gibt, dass es sich hierbei nicht um eine 
Anweisung, sondern eben um eine Empfehlung handelt.

Nachdem der Arzt dem Patienten auf dessen Bitte hin durch seine Empfehlung 
bereits die Operation als nächsten wichtigen Behandlungsschritt aufgezeigt hat, 
spricht er in der Abschlussphase des Gesprächs nun die Möglichkeit an, hierfür 
einen Termin zu vereinbaren:

Datum 6: termin ausmachen (27:57-28:08min)

0 1  A d a n n  w i r d  man

0 2  ( 0 . 2 5 )

0 3  A s i e  n o c h  d e n  ( . )  g e f ä ß c h i r u r g e n  v o r s t e l l e n
0 4  WENN s i e  m i t  d e r  Operation e i n v e r s t a n d e n  W Ären
0 5  ° h h  d a n n  k ö n n t e  man a u [ c h  g l e i c h  ]

0 6  P [ d i e s  ] e  o p e r a [ t i o n  ]

0 7  A [geN A U  ] am arm

0 8  ( 0 . 4 5 )

0 9  A u n d  d a n n  k ö n n t e  m an a u c h  g l e i c h  e i n e n  t e r m i n  a u s m a c h e n

Der Arzt unterbreitet dem Patienten hier Vorschläge hinsichtlich der weiteren 
Vorgehensweise, nämlich die Vorstellung bei den Gefäßchirurgen (Zeile 03) sowie 
die Vereinbarung eines Operationstermins (Zeile 09) und konkretisiert auf diese 
Weise seine Ausführungen zu den künftigen Behandlungsschritten aus Datum 5. 
Dabei vergewissert der Arzt sich mit einer konditionalen Parenthese explizit des 
Einverständnisses des Patienten (Zeile 04), das er hierdurch als Voraussetzung 
der weiteren Verfahrensweise markiert. Auf diese Weise zeigt er deutlich seine 
Orientierung an den Wünschen und Bedürfnissen des Patienten und sein Be-
mühen um die Vermeidung von dessen Fremdbestimmung an. Gleichzeitig ist 
das Einverständnis des Patienten, so Stivers (2005:955), für den Arzt jedoch im-
mer auch ein notwendiges Signal, um mit dem Gespräch fortfahren zu können. 
Dementsprechend stellen auch Nothdurff/Reitemeier/Schröder (1994: 14) im 
Rahmen ihrer Untersuchungen zu Beratungsgesprächen fest, dass Empfehlungen 
bzw. Lösungsvorschlägen stets ein Aufforderungscharakter innewohnt: So wird 
vom Ratsuchenden erwartet, die Empfehlung zu ratifizieren, denn „die Phase
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der Lösungsentwicklung und -Verarbeitung ist erst dann abgeschlossen, wenn 
der Ratsuchende zu erkennen gibt, dass er den Vorschlag [...] in seine Hand-
lungsorientierungen zu übernehmen gedenkt“. Bezogen auf diese Notwendigkeit 
lässt sich der Einschub in Zeile 04 nicht nur als Orientierung des Arztes an den 
Präferenzen des Patienten interpretieren, sondern zugleich auch funktional als 
Einverständnis sichernde Sprechhandlungen bestimmen.

7. Fazit: Empfehlungen als Bestandteil ärztlicher Beratung

Wie bereits deutlich wurde, wird in dem Fallbeispiel die Orientierung des Patien-
ten an der Meinung des Arztes als medizinischem Experten in besonderer Weise 
sichtbar. Dies manifestiert sich in dem mehrfachen Insistieren des Patienten auf 
Empfehlungen des Arztes, die er nicht nur in Bezug auf das geeignete Dialysever-
fahren einfordert, sondern auch bezüglich der anstehenden Behandlungsschritte. 
Auf diese Weise wird die Bedeutung, die den ärztlichen Empfehlungen seitens des 
Patienten zugeschrieben wird, besonders sichtbar.

Der Patient legt darüber hinaus großen Wert auf eine schnelle Entscheidungs-
findung und verlässt sich ganz auf die Empfehlung des Arztes, was wiederum sein 
Verständnis der Rolle des Arztes als medizinischen Berater offenlegt.

Dies zeigt -  getragen durch weiteres Datenmaterial aus dem Korpus -, wie 
wichtig es für den Arzt in nephrologischen Therapieplanungsgesprächen ist, 
sich unter den gegebenen medizinischen und rechtlichen Voraussetzungen auch 
seinerseits als medizinischer Berater zu präsentieren, der den Patienten durch 
den Entscheidungsfindungsprozess begleitet und darum bemüht ist, dass eine 
Entscheidung im Sinne des Patienten getroffen wird. Der Arzt soll also weder als 
neutraler Informationsdienstleister, noch als Vertreter einer von ihm präferierten 
Vorgehensweise tätig sein.

Arzt und Patient nehmen in Therapieplanungsgesprächen in diesem Sinne die 
Rolle von Ratgebendem und Ratsuchendem ein (Nothdurft/Reitemeier/Schröder 
1994: 7), womit wiederum Differenzen im Fachwissen, unterschiedliche Distan-
zen zu Problem und Betroffenheit sowie Unterschiede in den Handlungs- und 
Lösungsmöglichkeiten einhergehen (ibid.). Es sind jedoch, so Nothdurft/Reite- 
meier/Schröder (ibid.), gerade „diese konstitutiven Divergenzen, die Beraten zu 
einem sozial so produktiven Kommunikationsereignis machen“ und dem Ratsu-
chenden dazu verhelfen, „fremdes und gegebenenfalls überlegenes Fachwissen zu 
verwerten, eine andere, professionell geschulte Sichtweise zu übernehmen sowie 
die Distanz des nicht unmittelbar Betroffenen für die Lösung seines Problems 
zu nutzen“.
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Die Bearbeitung der Aufgabe einer Entscheidungsfindung wird dabei wie in 
anderen Beratungskontexten in Schritten von „Voraussetzungs-Folge-Verhältnis-
sen“ (Kallmeyer 2000: 38) bewältigt, in denen zunächst die Notwendigkeit einer 
Dialysetherapie entwickelt wird. Wie auch für andere Beratungskontexte gilt es für 
die Feststellung des Problemsachverhalts -  hier also die zu behandelnde Nieren-
insuffizienz alle relevanten Informationen zusammenzutragen und zu ordnen. 
Für die Strukturierung dieser Informationen bedient sich der Arzt als Ratgeben-
der neben seinem fachlichen Wissen auch spezifischen Wissens über vergleichba-
re Fälle und eigene (berufliche) Erfahrungen (cf. Nothdurft/Reitemeier/Schröder 
1994: 12). Erst im Anschluss an die Entwicklung einer gemeinsamen Sicht auf 
eine Dialysetherapie als notwendige Behandlungsmaßnahme werden dann als 
„Folge“ Therapiemöglichkeiten besprochen und abgewogen und Voraussetzungen 
der Realisierung geklärt. Im Anschluss an die gemeinsame Entscheidung werden 
dann Maßnahmen der Vorbereitung für das gewählte Dialyseverfahren getroffen, 
die nach dem Gespräch durchzuführen sind. Die beiden letztgenannten Schritte 
können dabei aber auch in ein Folgegespräch ausgelagert werden.

Zentral für Therapieplanungsgespräche als beratende Interaktionen ist es da-
bei, dass sich die Beteiligten in frühzeitigen Verständigungs- und Aushandlungs-
prozessen wechselseitig ihre Relevanzen deutlich machen, wobei der Arzt seine 
eigene Einschätzung in Form von Empfehlungen zum Ausdruck bringt, gleichzei-
tig aber auch immer wieder die Wünsche und gesundheitlichen Einschränkungen 
des Patienten berücksichtigt. Dies verdeutlicht wiederum die unterschiedlichen 
Perspektiven, die der Arzt als Berater und der Patient als Ratsuchender dabei ein-
nehmen. Diese Unterschiedlichkeit bildet einerseits „die asymmetrische Relation, 
die für Beratung konstitutiv ist“, kann jedoch auch „das Gelingen einer Beratung 
[...] prinzipiell in Frage [stellen]“ (Nothdurft/Reitemeier/Schröder 1994: 201). Im 
Unterschied zu den meisten anderen Beratungskontexten ist im medizinischen 
Zusammenhang der Arzt aber auch anordnungsbefugt und damit in höherem 
Maße mitverantwortlich für die Durchführung der getroffenen Entscheidung. Im 
Spannungsfeld von ärztlicher Fürsorgepflicht und Patientenautonomie sind für 
das nephrologische Therapieplanungsgespräch auch deshalb Empfehlungen das 
Mittel der Wahl, um die professionelle Perspektive zu verdeutlichen, ohne den 
Patienten einseitig zu bestimmen.
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