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DO NOT läuft quer zu Denkweisen in der Medizin 
•  (be)handeln ist besser als nicht (be)handeln 
•  Abweichungen von der Norm müssen gefunden  

und korrigiert werden 
•  Neu / mehr / teurer / früher ist besser 
•  Medizin ist der wichtigste Weg zur Gesundheit    
•  ... 
 

è  intuitive Annahmen über den Nutzen von Medizin 
è  verbreitet 
è  fördert die Dos / erschwert die Do Nots 
 
 
 



Communicating information about  
"what not to do" to consumers 

Expertise zur Psychologie 
•  Menschen neigen dazu,  

–  positiv beschriebene Optionen zu wählen, wenn sie 
Optionen als sicher wahrnehmen 

–  negativ beschriebene Optionen zu wählen, wenn sie die 
Optionen als riskant wahrnehmen 

•  Geschichten vermitteln Botschaften mit hoher 
Überzeugungskraft, insbesondere von Personen, mit denen 
man sich identifiziert.  

•  Decision aids können hilfreich sein.  
Santa J. BMC Medical Informatics and Decision Making 2013 
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Table 1 Consumer Reports heart/vascular prevention 
test ratings: asymptomatic men, 45–54 years of age 



ABIMF und CR Marktforschung vor dem Launch April 2012 
 
Consumer  
•  skeptisch bezüglich Botschaften von Überversorgung 
•  wichtig: Übereinstimmung der Botschaften mit dem,  

was die Ärzten sagen 
•  Sorge, dass die Botschaften von Versicherungen oder der 

Regierung kommen 
 
Ärzte 
•  motivierend: „wise choices“, Patienten unterstützen, ethische 

Prinzipien / Physician Charter verwirklichen è positives 
Selbstbild 

•  weniger motivierend: Allgemeinwohl, faire Verteilung endlicher 
Ressourcen, Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems 

 



Fazit zu Kommunikation von overuse  
•  Bruch mit bisherigem Wissen, Erwartungen 
•  Botschaften von Quellen, denen Adressaten vertrauen, 

insbes. Ärzten 
•  Fokus auf Sicherheit, wenn möglich 
•  verständliche Sprache 
•  Verbreitung über Massenmedien und an den Einzelnen 
•  Unterstützung der Botschaft von großen 

Organisationen mit Zugang zu Nutzern 
•  Nutzer bleiben skeptisch, Verstärkungen erforderlich 
•  DO NOT ergänzen durch DO 



2 Denksysteme 
schnell / langsam   
System 1 / 2  
erfahrungsbezogen / analytisch 
è   “gute” Entscheidungen: beide Systeme 
è  Stimuli/Wahrnehmungen von Dingen/Ereignissen 

 versehen wir automatisch mit einem Affekt, der diese 
 Stimuli als gut oder schlecht markiert 

sehr starker Affekt: 
è  analytisches System beeinträchtigt 

  z.B. „Taubheit“ für Wahrscheinlichkeiten  
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