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Fragebogen zur partizipativen Entscheidungsfindung (PEF-FB-Doc) 
  

 [Beispiel] Weswegen hat Ihr Patient / Ihre Patientin Sie aufge sucht (z.B. welche Beschwerden, welche 
Diagnose)? 

  
 

  

 [Beispiel] Welche Entscheidung wurde getroffen (z.B. welche Be handlung)? 

  
 

  

 Die nachfolgenden Aussagen betreffen die oben gena nnte Konsultation. Kreuzen Sie bitte jeweils an, 
wie weit die Aussage zutrifft. 

       

1. Ich habe meinem Patienten / meiner Patientin ausdrü cklich mitgeteilt, dass eine Entscheidung 
getroffen werden muss. 

 Trifft überhaupt 
nicht zu  

Trifft weitgehend 
nicht zu  

Trifft eher nicht zu  Trifft eher  
zu 

Trifft weitgehend 
zu 

Trifft völlig zu  

 � � � � � � 

2. Ich wollte genau von meinem Patienten / meiner P atientin wissen, wie er /sie sich an der Entscheidu ng 
beteiligen möchte. 

 Trifft überhaupt 
nicht zu  

Trifft weitgehend 
nicht zu  

Trifft eher nicht zu  Trifft eher  
zu 

Trifft weitgehend 
zu 

Trifft völlig zu  

 � � � � � � 

3. Ich habe meinem Patienten / meiner Patientin mitget eilt, dass es bei seinen / ihren Beschwerden 
unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten gibt. 

 Trifft überhaupt 
nicht zu  

Trifft weitgehend 
nicht zu  

Trifft eher nicht zu  Trifft eher  
zu 

Trifft weitgehend 
zu 

Trifft völlig zu  

 � � � � � � 

4. Ich habe meinem Patienten / meiner Patientin die  Vor- und Nachteile der Behandlungsmöglichkeiten 
genau erläutert. 

 Trifft überhaupt 
nicht zu  

Trifft weitgehend 
nicht zu  

Trifft eher nicht zu  Trifft eher  
zu 

Trifft weitgehend 
zu 

Trifft völlig zu  

 � � � � � � 

5. Ich habe meinem Patienten / meiner Patientin geholf en, alle Informationen zu verstehen. 
 Trifft überhaupt 

nicht zu  
Trifft weitgehend 

nicht zu  
Trifft eher nicht zu  Trifft eher  

zu 
Trifft weitgehend 

zu 
Trifft völlig zu  

 � � � � � � 

6. Ich habe meinen Patienten / meine Patientin gefr agt, welche Behandlungsmöglichkeit er / sie 
bevorzugt. 

 Trifft überhaupt 
nicht zu  

Trifft weitgehend 
nicht zu  

Trifft eher nicht zu  Trifft eher  
zu 

Trifft weitgehend 
zu 

Trifft völlig zu  

 � � � � � � 

7. Mein Patient / meine Patientin und ich haben die un terschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten 
gründlich abgewogen. 

 Trifft überhaupt 
nicht zu  

Trifft weitgehend 
nicht zu  

Trifft eher nicht zu  Trifft eher  
zu 

Trifft weitgehend 
zu 

Trifft völlig zu  

 � � � � � � 

8. Mein Patient / meine Patientin und ich haben gem einsam eine Behandlungsmöglichkeit ausgewählt. 
 Trifft überhaupt 

nicht zu  
Trifft weitgehend 

nicht zu  
Trifft eher nicht zu  Trifft eher  

zu 
Trifft weitgehend 

zu 
Trifft völlig zu  

 � � � � � � 

9. Mein Patient / meine Patientin und ich haben eine V ereinbarung für das weitere Vorgehen getroffen. 
 Trifft überhaupt 

nicht zu  
Trifft weitgehend 

nicht zu  
Trifft eher nicht zu  Trifft eher  

zu 
Trifft weitgehend 

zu 
Trifft völlig zu  

 � � � � � � 
 


