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1. Einleitung 

1.1 Allgemeine Einleitung 

„Nichts ist beständiger als der Wandel“- dieses Sprichwort trifft auf viele herkömmliche 

Berufsfelder, die auf dem Prüfstand stehen, zu- auch auf den Arzt: Veränderte Kundenan-

sprüche, wachsender Konkurrenzdruck und gesetzliche Regelungen. All dies hat in den 

letzten Jahren dazu geführt, dass Patientenzufriedenheit und Qualitätsmanagement aus 

dem Gesundheitswesen und dem Alltag von Krankenhäusern nicht mehr wegzudenken 

sind.  

Dies gilt auch für die Stiftungsklinik Weißenhorn, wo jedem Patienten am Tag seiner Ein-

lieferung ein Patientenumfragebogen ausgehändigt wird, den er freiwillig und anonym 

am Tag seiner Entlassung abgeben kann.  

Doch welche Konsequenzen hat dies? Bedeutet es eine Steigerung der Qualität oder le-

diglich ein Qualitätssiegel an der Eingangspforte? Hat es ein besseres Renommee des 

Krankenhauses zur Folge oder bedeutet es lediglich mehr Arbeit für alle Beteiligten- Ärz-

te, Pflegepersonal und Patienten? 

Diese Arbeit hat zum einen das Ziel, auf den Begriff der Patientenzufriedenheit näher ein-

zugehen und ihn in seiner Problematik darzustellen- auch vor dem Hintergrund der Pati-

entenzufriedenheitsstudie der Stiftungsklinik Weißenhorn und im Besonderen der Abtei-

lung für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie aus dem Jahr 2015, zum 

anderen sollen die Ergebnisse einer Umfrage in Weißenhorn zum Bekanntheitsgrad des 

Krankenhauses bzw. der oben genannten Abteilung und deren Angebote vorgestellt wer-

den. 

 

1.2 Theoretische Grundlagen  

Bereits im Codex des babylonischen Königs Hammurabi, der vor fast viertausend Jahren 

verfasst wurde, wird in §218 festgelegt, welche Konsequenzen es für einen Arzt haben 

wird, wenn er seinen Patienten verletzt oder nicht korrekt behandelt (Koebler).  

Damit ist das Bemühen um eine Sicherung der Qualität von medizinischen Behandlungen 

von alters her ein zentrales Bestreben (Güntert 2017).  

Eine Möglichkeit, die Qualität zu bestimmen und zu sichern, ist, dass Patienten befragt 

werden, wie zufrieden sie mit der Behandlung sind; und auch dieser Gedanke ist nicht 

neu: Bereits der Berner Chirurg Theodor Kocher (1841-1917) hatte diese Idee, die jedoch 
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aufgrund von fehlenden Rücklaufquoten und Konzentration auf andere Schwerpunkte in 

seiner Arbeit bald in Vergessenheit geriet. Es sollten einige Jahre vergehen, bis diese  

„Kocher‘sche Idee“ wieder aufgegriffen werden sollte (Umpitz 2017).  

Die Patientenzufriedenheitsforschung begann in den mittleren bis späten 1950er Jahren. 

Hierbei sind Abdellah und Levine zu nennen, die Instrumente zur Messung der Zufrieden-

heit von Patienten entwickelten (Abdellah u. Levine 1957).  

Im deutschsprachigen Raum haben derartige Befragungen vor allem seit den 90er Jahren 

Verbreitung gefunden. Rentrop, Böhm und Kissling haben in ihrer Arbeit mit dem Client 

Satisfaction Questionnaire (CSQ), dem General Satisfaction Questionnaire (GSQ) und dem 

Verona Service Satisfaction Scale (VSSS) eine Auswahl internationaler Untersuchungsin-

strumente und damit Fragestellungen und Ergebnisse früherer Patientenzufriedenheits-

befragungen aufgezeigt. Sie stellten dabei fest, dass die bisherigen Untersuchungsergeb-

nisse eine hohe Rate genereller Zufriedenheit mit stationär psychiatrischer Behandlung 

zeigte, sich Einzelergebnisse jedoch zumeist nicht replizieren ließen, was in der Problema-

tik des Begriffs Patientenzufriedenheit liege, auf den im Folgenden noch näher eingegan-

gen werden soll (Rentrop et.al. 1999).  

Zentrale Fragen sind dabei, von welchen Faktoren diese Patientenzufriedenheit abhängt 

und ob es hierbei einen Faktor gibt, der vor allem dafür entscheidend ist.  

Natürlich ist der Behandlungserfolg das Wichtigste für den Patienten, es wurden aber 

auch soziodemographische Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildung oder Religion mitein-

bezogen und im Einzelnen auf ihre Zusammenhänge mit Patientenzufriedenheit hin un-

tersucht. Im Laufe der 1990er wurden jedoch nicht mehr so sehr die Einzelfaktoren be-

rücksichtigt, vielmehr  stand eine Betrachtung der Patientenzufriedenheit im Ganzen im 

Mittelpunkt und dies vor dem Hintergrund der Verbesserung der Behandlungsqualität 

(Otto 2012).  

Doch wie zuverlässig kann man überhaupt Zufriedenheit erfassen?  

Was ist überhaupt Zufriedenheit? Ist sie nicht vielmehr als ein „schlecht definierter und 

schwankender Gemütszustand von Menschen“ (Paschen 2007, S.1011) und mitnichten 

ein Qualitätsmerkmal?  

Und rechnet sich der hohe Aufwand der Zufriedenheitsforschung überhaupt im Sinne 

einer Verbesserung der Qualität? Oder ist es nicht eher so, wie Prof. Dr. Dr. Serban-Dan 

Costa, Direktor der Frauenklinik der Universität Magdeburg provokant fragt, dass Quali-

tätsmanagement „für die Medizin ähnlich nützlich wie die Ornithologie für die Vögel“ 
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(Costa 2014, S.1556) sei, da damit eine Verschwendung von wertvollen, besser einzuset-

zenden Ressourcen, nämlich Zeit, Arbeitskraft und Geld einhergehe?  

Als Zufriedenheit wird in der Psychologie „die Übereinstimmung einer bestimmten Erwar-

tung eines Menschen vor einer Handlung mit deren tatsächlichem Erleben danach be-

zeichnet. Der Zufriedenheitsgrad ist dann abhängig vom Ausmaß der Abweichung zwi-

schen dieser Erwartung und dem Handlungsergebnis“ (Online Lexikon für Psychologie und 

Pädagogik).  

Es kann also auch eine Patientenunzufriedenheit entstehen, nämlich zum einen, wenn ein 

Ereignis eingetreten ist, das nicht hätte vorkommen sollen bzw. nicht erwartet wurde 

oder wenn eine ersehnte und erhoffte Situation sich nicht erfüllt hat. Zudem ist immer 

noch unklar, ob Zufriedenheit als Kognition oder als Emotion zu klassifizieren ist. Erwar-

tungen sind Kognitionen, Zufriedenheit dagegen kann beides sein, so beinhaltet die Er-

leichterung, dass der Arztbesuch oder Krankenhausaufenthalt vorüber ist, eindeutig emo-

tionale Züge (Tomozei 2006). 

Dass ein Patient als Messinstrument von Qualität als wirksames Mittel in Frage kommt, 

war lange Zeit nicht vorstellbar, heute gilt- dies ist allerdings nicht unumstritten- Patien-

tenzufriedenheit als  „ein unmittelbar messbarer Parameter der kurzfristigen Ergebnis-

qualität von medizinischer Versorgung“ (Baumann et al. 2008, S.871). Damit ist dies ein 

entscheidendes Element der Ergebnisqualität, da sie einen Einblick in den Betriebsablauf 

eines medizinischen Leistungsbringers ermöglicht und einzigartige Informationen liefert 

(Wüthrich-Schneider 2000, Fitzpatrick et al. 2007). Dass Patientenzufriedenheitsbefra-

gungen klinikspezifische Verbesserungsmaßnahmen einleiten können und damit die Qua-

lität der medizinischen Betreuung positiv beeinflussen kann, zeigen Studien von Issac et 

al., die in über 927 Krankenhäusern durchgeführt wurden (Issac et. al 2010). 

Eine andere Studie, die dies untermauert, wurde 2009 von der European Foundation for 

Quality Management bei der Universität Leiden in Auftrag gegeben und die Ergebnisse 

der Forschungsgruppe erregten weltweites Aufsehen, da individuelle Zufriedenheitswerte 

stark mit der objektiv beurteilten Versorgungsqualität korrelierten, wodurch sich unmit-

telbare Rückschlüsse auf die Qualität des Patientenmanagements und den Behandlungs-

erfolg ziehen ließen (Umpitz 2017). 

Die Zufriedenheit hängt von vielen, unterschiedlichen Faktoren ab, denen unter anderem 

in einer Studie von Leimkühler und Müller vertieft nachgegangen worden ist. Sie weisen 

darauf hin, dass der Begriff Patientenzufriedenheit nicht als alleingültiger Indikator für die 
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Qualität der Versorgung angesehen werden sollte und kritisch beleuchtet werden muss, 

ob ein Patient überhaupt zufrieden ist, wenn er angibt, dass er zufrieden sei. In ihrer Stu-

die wurden u.a. folgende Theorien untersucht, die hier nur kurz aufgelistet werden (Vgl. 

Leimkühler und Müller 1996): 

• Soziale Vergleichstheorie: Zufriedenheit besteht, wenn es der betreffenden Person im 

Vergleich zu anderen Personen besser oder gleich gut geht  

• Adaptionstheorie: Diese Theorie bezieht sich auf einen intraindividuellen Vergleich 

zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart 

• Anspruchstheorie: Die Zufriedenheit hängt von der Differenz zwischen der momenta-

nen Situation und dem erreichten Ziel bzw. der gewünschten Situation ab  

• Kompetenztheoretischer Ansatz: Zufriedenheit besteht, wenn externe Anforderungen 

bewältigt wurden, d.h. der Erfolg bezieht sich darauf, dass man etwas geschafft oder 

Unerwünschtes vermieden hat 

 

Wie angesprochen, ist der Patientenzufriedenheitsbegriff in der Forschung nicht unum-

stritten, da die Faktoren, die Patientenzufriedenheit beeinflussen, vielfältig sind. 

Eine Studie von Kane et al., in der über zweitausend Patienten hinsichtlich ihrer Zufrie-

denheit vor und sechs Monate nach einer Operation befragt wurden, hat zum Ergebnis, 

dass sich die Patienten stärker an ihrem momentanen Gesundheitszustand orientieren als 

an den tatsächlich stattgefundenen Verbesserungen, wodurch auch keine Bewertung der 

fachlichen Qualität möglich ist (Kane et al. 1997). 

Zudem divergieren Patienten in ihrer Zufriedenheitswahrnehmung. Studien von Hall et al. 

in den USA und Kanada haben ergeben, dass sozial besser gestellte Patienten höhere Er-

wartungen haben, die nur schwer zu erfüllen sind, und ältere Patienten Tendenzen zu 

einem höherem Grad der Zufriedenheit aufweisen als jüngere und gut ausgebildete Pati-

enten, die häufig kritischer sind. Zudem hat sich gezeigt, dass die Zufriedenheit bei der 

Behandlung von jüngeren Ärzten niedriger war und am niedrigsten bei männlichen Pati-

enten, die von Ärztinnen behandelt wurden. Des Weiteren haben diese Studien ergeben, 

dass ältere Menschen generell zufriedener sind als jüngere Patienten, und dass Männer 

häufig zufriedener sind als Frauen (Hall et al. 1994).  

Was auch von entscheidender Bedeutung ist, ist der Zeitpunkt der Messung. Je kürzer der 

Zeitraum zwischen Zufriedenheitsmessung und der Entlassung aus dem Krankenhaus ist, 

desto größer ist die Zufriedenheit (Hellweg 2014). 
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Dazu kommt, dass es auch vorkommen kann, dass ein Patient unzufrieden ist, obwohl er 

gut behandelt wurde. Clearys Studie, bei der 6455 vor kurzem aus dem Krankenhaus ent-

lassene Patienten interviewt wurden, belegt, dass ein Patient zufriedener ist, je besser 

sein Gesundheitszustand ist. Dies bedeutet, dass der Gesundheitszustand der größte Indi-

kator der Zufriedenheit ist, was auch durch den Fakt unterstützt werden könnte, dass ein 

Patient mit einem besseren Gesundheitszustand weniger Zeit im Krankenhaus verbringt 

und deswegen weniger Beanstandungsmöglichkeiten anführen kann (Cleary et al. 1991, 

Wüthrich-Schneider 2000). 

Des Weiteren kann eine Umfrage nicht immer die gewünschte Verbesserung bringen, da 

die Fragestellung es nicht hergibt. So wird dieses Manko an einem einfachen Beispiel 

deutlich: Wenn eine überzeugende Mehrheit mit dem Essen zufrieden ist und ein kleiner 

Prozentsatz nicht, ist häufig nicht ersichtlich, worin die Ursache liegt. Nimmt man an, es 

läge daran, dass häufig Schweinefleisch bei Fleischgerichten angeboten wird, wäre dieser 

Umstand leicht zu ändern, der Patient ist also nicht unzufrieden mit dem gesamten Essen. 

Es wird aber selten gefragt, womit der Patient zufrieden bzw. unzufrieden ist, was daran 

liegt, dass diese Art der Auswertung mehr Zeit benötigt. Auf diesen Fakt wird später noch 

weiter eingegangen werden.  

Außerdem haben Studien ergeben, dass zufriedene Patienten eher auf die Befragungen 

antworten als unzufriedene. Dies führt zum einen zu einer Verzerrung der Ergebnisse und 

zum anderen kann man die Gruppe der Unzufriedenen nur schwer differenzieren, um 

Verbesserungen abzuleiten (Hellweg 2014, Hannöver et al. 2000).  

Damit sind die Umfrageergebnisse zur Patientenzufriedenheit nicht immer aussagekräftig 

(Paschen 2007). 

Eine Studie von 2006 kommt zu dem Ergebnis, dass keines der Instrumente, die zur Erfas-

sung der Patientenzufriedenheit zur Verfügung stehen, wirklich zufriedenstellend ist, 

auch, weil Patienten Laien sind, die nur unzureichend die fachliche Qualität des Arztes 

beurteilen können (Hellweg 2014). Zudem gibt es bislang noch kein einheitliches Befra-

gungsinstrument, sondern eine Vielzahl von Befragungsinstrumenten (Boyer et al. 2009, 

Leimkühler u. Müller 1996, Umpitz 2017). Dies erschwert aber die Vergleichbarkeit, die 

doch eigentlich durch solche Befragungen erreicht werden soll.  

Insgesamt ist der Stand der Forschung so, dass die Patientenzufriedenheit natürlich als 

kein (alleiniger) Indikator für eine gute medizinische Behandlung angesehen werden 

kann, da Patienten ihre Zufriedenheit zu unterschiedlichen Zeitpunkten anders definieren 
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und ein Patient die fachliche Qualität nur schwer beurteilen kann (Hellweg 2014, Leim-

kühler u. Müller 1996). Jedoch kommen Rentrop, Böhm und Kissling zu dem Schluss, dass 

Patientenbefragungen einen „wesentlichen Aspekt der Qualitätssicherung erfassen, wenn 

die Befragungen in einen Gesamtrahmen qualitätssichernder Maßnahmen eingebettet 

werden“ (Rentrop et al. 1999, S.456) und- wie schon zuvor aufgeführt- die Patientenum-

frage Auskunft über die kurzfristige Ergebnisqualität von medizinischer Versorgung geben 

kann (Baumann et al. 2008, Umpitz 2017).  

Dem Patienten wird also ein hohes Maß an Verantwortung und Vertrauen beigemessen. 

Dieser Wandel und auch die unterschiedliche Beurteilung in der Forschung kann darauf 

zurückgeführt werden, dass früher dem Patienten als Laien eine seriöse Beurteilungs-

kompetenz abgesprochen wurde. So stehen die Krankenhäuser im Spannungsfeld zwi-

schen demographischem Wandel, Kosten- und Effizienzdruck, Anforderungen durch die 

Gesundheitsreformen, Facharztmangel und der Forderung nach qualitativ hochwertiger 

Versorgung vor neuen Herausforderungen und damit unter viel mehr Druck,  Patienten 

ernst zu nehmen.  

Der Krankenhaussektor hat sich von einem wettbewerbsfreien Segment zu einem öko-

nomisch geprägten Geschäftsbereich entwickelt (Martini 2016). 

Krankenhäuser müssen die Erwartungen, Wünsche und Befindlichkeiten ihrer Patienten 

systematisch erforschen, sie ernstnehmen und Handlungsoptionen ableiten. Der Patient 

rückt immer mehr in den Mittelpunkt des Behandlungsprozesses. Nur so werden sie sich 

langfristig behaupten können (Pfannstiel u. Weiß 2016, Schmoler u. Rapp 2014). 

Zum anderen ist die gestiegene kritische Haltung in der Gesellschaft Grund für den Wan-

del: Patienten haben Wahlmöglichkeiten, die sie auch in Anspruch nehmen. Es ist nicht 

mehr so wie früher, als man generell zum nächstgelegenen Krankenhaus oder Arzt gegan-

gen ist; durch die wachsende Mobilität und den Austausch über Medien hat sich diese 

Einstellung geändert. Patienten sind anspruchsvoller geworden und prüfen stark, ob ein 

Krankenhaus sich an ihren Bedürfnissen orientiert oder nicht und werden es im negativen 

Fall nicht wieder aufsuchen bzw. weiterempfehlen.  

Diese zunehmend kritische Haltung ist allgemein in der Gesellschaft festzustellen, wirft 

man nur einen Blick auf Bewertungsportale im Internet. Hier kann alles, was das öffentli-

che Leben zu bieten hat, bewertet werden. Dabei wird auch vor Institutionen wie der Ärz-

teschaft nicht halt gemacht. 
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Der Bundesgerichtshof begründet immer wieder seine Urteile zu abgewiesenen Klagen 

von Ärzten gegen die Bewertungsportale, beispielsweise eines Münchner Arztes im Jahr 

2014, mit dem Recht auf Meinungsfreiheit und dem hohen Interesse der Öffentlichkeit an 

Informationen über ärztliche Leistungen, da die Arztwahl frei sei (Zeit-online).  

Der Anspruch auf dieses Recht des Patienten spiegelt sich auch in Form von einer gestie-

genen Anzahl von Arztwechseln durch Unzufriedenheit und Haftungsfällen sowie Berich-

ten in den Medien wider und zeigt sich auch in dem nicht unumstrittenen Kundenbegriff. 

Der Begriff Patient stammt aus dem Lateinischen. Das Verb pati bedeutet so viel wie lei-

den, dulden oder auch hinnehmen. Damit ist die Rolle des Patienten als passiv und hilflos 

gekennzeichnet. Doch diese traditionelle Auffassung der Arzt-Patientenrolle, der man im 

paternalistischen Modell begegnet, ist aus oben genannten Gründen als überholt zu be-

zeichnen (Klemperer 2006). 

So wird auch in der ISO 9001 ausschließlich von Kundenorientierung gesprochen und 

nicht von einer Orientierung am Patienten. So sei es die Aufgabe, „Kundenanforderungen 

nicht mehr nur zu ermitteln und zu erfüllen“ (Hinsch 2015, S.20), sondern „ die Kundenzu-

friedenheit einzuschätzen und angemessen auf sie zu reagieren" (Hinsch 2015, S.23). 

Der Kundenbegriff ist allerdings umstritten und stößt teilweise auf starke Ablehnung bei 

Ärzten.  

So warnt Kloiber davor, dass zugunsten der Wertschöpfung, die normalerweise mit dem 

Kundenbegriff einhergeht, die Patienten nicht als schutzbedürftige Individuen angesehen 

werden, und die Bindung zwischen Arzt und Patient flüchtig und profit-orientiert werden 

könnte, was Gefahren birgt. Kloiber spricht dem kranken Patienten einen Teil seiner 

Mündigkeit ab, da dieser erst durch die vom Arzt angedachte Therapie wieder mündig 

werde und über sich selbst entscheiden könne, weswegen das Vertrauen, das Patienten 

ihrem Arzt entgegenbringen, so entscheidend ist und diese Beziehung sich deswegen vom 

Kunden-Dienstleister-Verhältnis so stark unterscheidet (Kloiber 2000).   

Wenn man diese Einwände miteinbezieht, muss festgestellt werden, dass der Kundenbe-

griff den Patientenbegriff nicht ersetzen kann, sondern ihn ergänzt.  

Unbestritten ist jedoch, dass der Handlungserfolg von der Akzeptanz des Patienten und 

von einem guten Arzt-Patienten-Verhältnis abhängt. Ob ein Patient die Klinik oder einen 

Arzt erneut aufsucht oder eine Behandlung abbricht, hängt weniger von der Beurteilung 

des Arztes als vom Patienten ab. Deswegen stellt die Patientenzufriedenheit einen zentra-

len Indikator für den Erfolg und die Akzeptanz einer Behandlung dar.  
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Patientenbefragungen sollen auch dazu führen, dass der Patient sich in seinen Wünschen 

und Ansprüchen ernstgenommen fühlt, was zu einer höheren Bindung führen soll.  

In vielen Umfragen in Krankenhäusern wird danach gefragt, ob der Patient das Kranken-

haus weiterempfehlen würde. Bleibt man bei dem Kundenbegriff ist die Weiterempfeh-

lung eines Produkts entscheidend für seinen Erfolg. Dass die Weiterempfehlungsbereit-

schaft eng mit der Zufriedenheit verknüpft ist, da nur zufriedene Patienten das Kranken-

haus weiterempfehlen, zeigt u.a. die Studie von Jenkinson. Die Mehrheit der Patienten, 

die das Krankenhaus weiterempfehlen würden, bewerteten ihre Behandlung mindestens 

als gut, manche sogar als exzellent. Bei dieser Personengruppe liegt die Weiterempfeh-

lungsrate bei 90% und höher (Jenkinson 2002). Allerdings kann trotz der Korrelation von 

Zufriedenheit und Weiterempfehlung nicht die Weiterempfehlung als Indikator für Zu-

friedenheit gesehen werden, sie hängt wie oben erläutert auch von anderen Faktoren ab, 

wie dem Gesundheitszustand (Cleary et al. 1991). 

Auf die verschiedenen Methoden zur Messung der Patientenzufriedenheit soll im Rahmen 

dieser Arbeit nur kurz eingegangen werden. Es kann auf die Arbeit von Wüthrich-

Schneider verwiesen werden, der sich mit den theoretischen Aspekten auseinanderge-

setzt und sie zusammengefasst hat (Wüthrich-Schneider 2000).  

Allgemein ist zu sagen, dass eine Umfrage mit mindestens dreißig Fragen als valide (gül-

tig) bezeichnet werden kann, und dass die Rücklaufquote bei mehr Fragen auch nicht ge-

ringer ist. Neben der Validität muss auch die Reliabilität (Verlässlichkeit) bei einem Mess-

instrument vorhanden sein, dass bei einer Wiederholung der Messung zu verschiedenen 

Zeitpunkten und verschiedenen Interviewern dieselben Resultate erzielt werden.  

Zwei verschiedene Methoden stehen zur Verfügung: 

 

 Rating 

Dem Patienten werden verschiedene Abstufungsmöglichkeiten angeboten, um ein dif-

ferenziertes Antworten zu ermöglichen, wobei sich gezeigt hat, dass eine Skala mit fünf 

Abstufungen lückenloser ausgefüllt wurde als bei neun oder sieben Abstuf-

Möglichkeiten. So können sie beispielsweise mit folgenden Attributen versehen wer-

den: 5=ausgezeichnet, 4= sehr gut, 3= gut, 2=genügend, 1= mangelhaft  

Hierbei kann mit der größten Validität der Antworten gerechnet werden. 
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 Reporting 

Hierbei werden dem Patienten Fragen gestellt, die er mit Ja oder Nein beantworten, 

also Bericht erstatten muss (vgl. to report: berichten). Häufig müssen Zusatzfragen ge-

stellt werden. Beispielweise: „Wenn Sie die vorherige Frage mit Nein beantwortet ha-

ben, präzisieren Sie, was nicht gut war…“ Der Vorteil ist, dass man auf konkrete 

Schwachstellen hingewiesen wird. Der Nachteil ist der höhere Aufwand bei der Aus-

wertung und die Frage nach den Prioritäten der aufgedeckten Schwachstellen. 

 

Bei Patientenbefragungen wird immer die Frage nach deren Kosten und Nutzen gestellt. 

Darauf soll im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden, sondern lediglich 

auf Nikolic und Herren verwiesen werden, die eine Übersicht zu Nutzen und Aufwand 

erstellt haben, die sich an den drei Ebenen der Versorgungsqualität nach Donabedian 

orientiert. Bei diesem Mitte der 60er Jahre entwickelten Qualitätsmodell werden in ei-

nem zweidimensionalen Raster auf der einen Seite die Struktur-, Prozess- und Ergebnis-

qualität und auf der anderen Seite die technische, interpersonelle und moralische Quali-

tät unterschieden (Güntert 2017). 
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Aus: Nikolic und Herren 2010, S.1681 

 

Auch wenn der hohe Aufwand bemängelt wird, für Krankenhäuser ist die Gesetzeslage 

eindeutig.  

Alle Leistungserbringer im System der gesetzlichen Krankenversicherung sind dem Prinzip 

der Qualitätssicherung verpflichtet. Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) regelt dabei 

die Grundanforderungen zur Qualitätssicherung. Sie enthalten unter anderen die gesetzli-

che Verpflichtung zur Einführung eines internen Qualitätsmanagements und zur Beteili-

gung an Maßnahmen der einrichtungsübergreifenden (externen) Qualitätssicherung(§ 

135a SGB V).  

(Bundesministerium für Gesundheit)  

 

In diesem Beschluss des Bundesausschusses über eine Qualitätsmanagement-Richtlinie 

heißt es: „Mit dem primären Ziel einer größtmöglichen Patientensicherheit sollen neben 

einer bewussten Patientenorientierung auch die Perspektiven der an der Gesundheitsver-
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sorgung beteiligten Akteure berücksichtigt werden. […] Die Vorteile von Qualitätsma-

nagement als wichtiger Ansatz zur Förderung der Patientensicherheit sollen allen Beteilig-

ten bewusst gemacht werden. Eine patientenorientierte Prozessoptimierung sowie Patien-

tenzufriedenheit stehen im Mittelpunkt. […] Die Einrichtung führt regelmäßig Patientenbe-

fragungen durch und wertet diese aus. Deren Ergebnisse geben der Leitung und den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern eine Rückmeldung über die Patientenzufriedenheit und die 

Qualität der Versorgung aus Patientenperspektive sowie gegebenenfalls Anhaltspunkte 

für Verbesserungsmaßnahmen. Möglichst sollten dafür validierte Patientenbefragungsin-

strumente genutzt werden.“  

(Kassenärztliche Bundesvereinigung, S.2281f.) 

 

Es gibt viele Qualitätsmessungsinstrumente. Das bekannteste ist das KTQ-Modell (Koope-

ration für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen), das von Selbstverwaltungsor-

ganisationen wie den Bundesverbänden der Krankenkassen, der Deutschen Krankenhaus-

gesellschaft, der Bundesärztekammer und dem Deutschen Pflegerat getragen wird. Des 

Weiteren gibt es das ISO 9001, das seit 1995 auf dem Markt ist und am 23. September 

2015 überarbeitet wurde. Der Vorteil dieses Modells ist, dass es weltweit in ca. neunzig 

Ländern bekannt und etabliert ist, was es vor allem für Kliniken interessant macht, die mit 

internationalen Partnern kooperieren. Auch im Einsatz, aber etwas abgeschlagen, ist au-

ßerdem das EFQM-Modell (Informationen zu ISO 9001). 

Ziel des Modells ist, dass auch Nutzer ohne medizinisches Fachwissen Krankenhäuser 

nach objektiven Kriterien und individuellen Bedürfnissen miteinander vergleichen können 

und ihnen die Ergebnisse zugänglich gemacht werden (Hinsch 2015). 

Das QM ist in Deutschland streng geregelt. Qualität in der Gesundheitsversorgung kann, 

wie deutlich geworden ist, nicht direkt oder nur schwer beobachtet und gemessen wer-

den. Ihre Abbildung erfolgt mittels Qualitätsindikatoren als messbare Größen. In Abhän-

gigkeit von der verfolgten Zielsetzung, dem Kontext und den beteiligten Adressaten wer-

den unterschiedliche Qualitätsindikatoren benötigt. Daten zu den einzelnen Qualitätsin-

dikatoren werden für jeden Patienten von den Krankenhäusern dokumentiert und an-

schließend an unabhängige Prüfinstitute weitergegeben. Sofern eine Abweichung von 

Qualitätsvorgaben vorliegt, setzt sich ein festgelegtes Verfahren in Gang, mithilfe dessen 

die Ursachen gefunden werden sollen. Wenn ein Krankenhaus seiner Pflicht zur Quali-

tätsberichterstattung nicht ordnungsgemäß nachkommt, wird dies seit 2013 bekannt ge-
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macht. Vom Gemeinsamen Bundesausschuss wird eine Liste mit Krankenhäusern erstellt, 

die keine Daten geliefert haben. Falls ein Krankenhaus ein zweites Mal dieser Pflicht nicht 

nachkommt, hat das finanzielle Folgen (Ressort Gesundheitsinformation). 

War man noch vor wenigen Jahren auf Empfehlungen von Bekannten oder dem Arzt an-

gewiesen, helfen nun Qualitätsberichte. Denn wie gut die Behandlung ist, lässt sich erst 

sehen, wenn man die Ergebnisse aller Patienten kennt. Seit dem Jahr 2003 sind die Kran-

kenhäuser verpflichtet, ihre Dokumentationen an den G-BA zu schicken, wo sie im PDF-

Format interessierten Nutzern zur Verfügung stehen. Patienten können die Suche auf 

verschiedene Weise gestalten, beispielsweise nach einer Stadt oder Postleitzahl oder 

auch kombinierbar mit dem ICD- oder OPS-Code- also entweder nach bestimmten Krank-

heiten oder Operationsmöglichkeiten. Dem Patienten wird eine Liste mit Krankenhäusern 

angezeigt, die die gesuchte Behandlung anbieten. In den verschiedenen Suchmaschinen 

werden die Daten der Qualitätsberichte außerdem häufig durch weitere Informationen 

ergänzt, zum Beispiel mit Angaben zur Patientenzufriedenheit, die auf Versichertenbefra-

gungen verschiedener Krankenkassen basieren.  

Neben eher traditionellen Medien wie Zeitungen oder Apothekenzeitschriften gewinnen 

Informationen über das Internet zunehmend an Bedeutung. Laut der Studie Health Care 

Monitoring 2009 (YouGovPsychonomics) informierten sich bereits 79% der Befragten 

über Gesundheitshintergründe im Internet (Krüger-Brand 2010). Mit Ausnahme des In-

ternets werden alle anderen Informationsquellen von Frauen häufiger genutzt als von 

Männern, und die Nachfrage erhöht sich für die Mehrheit der Informationsmedien mit 

dem Alter. Die Häufigkeit der Informationsnutzung und die Anzahl der genutzten Medien 

steigen ausgehend von der Unter- bis hin zur Oberschicht (Horch 2005).  

  

1.3 Zielsetzung 

Wie gezeigt wurde, hat sich das Krankenhaus zu einem Wirtschaftsunternehmen gewan-

delt, das wirtschaftlich und damit patientenorientiert arbeiten soll. Die Fragestellung, die 

dieser Arbeit zugrunde liegt, ist, inwiefern die Zufriedenheit der Patienten und das damit 

verbundene Qualitätssiegel auch Auswirkungen auf das Image des Krankenhauses in der 

Weißenhorner Bevölkerung haben.  

Kritisch betrachtet werden muss vor dem Hintergrund, ob die Patientenzufriedenheitsum-

frage überhaupt verwertbare Aussagen über die tatsächliche Zufriedenheit geben kann, 

ob beispielsweise eher zufriedene Patienten Rückmeldungen gegeben haben und inwie-
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fern gute Noten in der Patientenzufriedenheitsbefragung oder Qualitätsauszeichnungen 

Indikatoren dafür sind, dass das Krankenhaus bei dem Teil der Bevölkerung, die (noch) 

nicht als Patient im Krankenhaus war, anerkannt und bekannt ist.  

Am besten lässt sich dies mit einer Erweiterung des Begriffs fassen, nämlich nicht nur die 

Patientenzufriedenheit, die lediglich die Meinung der Patienten retrospektiv abfragt, son-

dern mit dem Begriff der acceptability, der weitaus weiter gefasst ist, nämlich der An-

nehmbarkeit, die für eine erfolgreiche Behandlung von entscheidender Bedeutung ist. Die 

Umfragen zur Patientenzufriedenheit ermitteln einen momentanen Zustand: Ein Patient, 

der entlassen wird, bewertet das Krankenhaus. Dabei spielen Faktoren wie Dankbarkeit 

oder Erleichterung, das Krankenhaus in besserer Verfassung verlassen zu dürfen als es 

betreten wurde, eine Rolle. Diese Bewertung bildet aber noch kein Indiz für die Annehm-

barkeit. So kann die Annehmbarkeit bereits gesunken sein, bevor eine Unzufriedenheit 

bei den Patientenumfragen festzustellen ist. Zu der Annehmbarkeit zählen verschiedene 

Subklassen wie eine allgemeine Zugänglichkeit der Leistung oder der persönliche Um-

gang, aber auch die Vertrauenswürdigkeit, d.h. die Bekanntheit des Krankenhauses, sein 

Corporate Design als Teilbereich der Corporate Identity (Paschen 2007). Darunter ist zu 

verstehen, wie bekannt die Angebote der Abteilung sind, und ob überhaupt eine An-

nehmbarkeit vorliegt oder ob die Befragten mehrheitlich ein anderes Krankenhaus bevor-

zugen würden.  

Im Landkreis Neu-Ulm und auch in den angrenzenden Landkreisen herrscht eine hohe 

Krankenhausdichte, was der Weißenhorner Bevölkerung eine breite Auswahl bei den 

Grundversorgern ermöglicht. Diese Arbeit beschäftigt sich zudem mit der Frage, inwiefern 

die Bevölkerung, unabhängig ob jemand bereits Patient gewesen ist, über die verschiede-

nen Angebote der Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie (im 

Weiteren abgekürzt als UCH) informiert ist. Hierbei soll zusätzlich den Fragen nachgegan-

gen werden, woher die Informationen der Befragten stammen, zum Beispiel von Famili-

enmitgliedern oder Bekannten, die Patienten waren, aus eigener Erfahrung oder aus den 

Medien. Der letzte Punkt ist von daher interessant, um vor diesem Hintergrund die neue 

Rolle des Patienten zu überprüfen bzw. zu untersuchen, inwiefern sich das Bild des  

freiwählenden, autonomen Kunden, der sich über Angebote und das Renommee von me-

dizinischen Einrichtungen informiert, bestätigen lässt.  
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Es soll also der Ist-Zustand der Meinung der stationären Patienten mit der Annehmbarkeit 

und dem Image des Krankenhauses und insbesondere mit der oben genannten Abteilung 

in Beziehung gesetzt werden. 

Viele empirische Studien beschäftigen sich mit der Patientenzufriedenheit, die- wie oben 

erläutert- ein Instrument der Qualitätssicherung von Gesundheitseinrichtungen ist. Doch 

wird mit diesen Zufriedenheitsumfragen nur ein Teil der Patienten erreicht. Wie oben 

erläutert, sind es meist die zufriedenen Patienten, die den Fragebogen ausfüllen, was es 

zu überprüfen gilt. Zusätzlich werden in dieser Arbeit auch noch andere Teile der Bevölke-

rung erreicht: Vielleicht unzufriedene Patienten oder diejenigen, die noch nie Patient im 

Krankenhaus waren.  

Diese verschiedenen Gruppen, bei denen es natürlich zu Überschneidungen kommen 

kann, sollen in dieser Arbeit Berücksichtigung finden.  
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2. Material und Methoden 

2.1 Studiendesign und Stichproben 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit zwei Umfragen.  

Die Patientenzufriedenheitsbefragung wurde im Jahr 2015 im Rahmen des Qualitätsma-

nagementsystems der Stiftungsklinik Weißenhorn erhoben. Bei der zweiten Umfrage- 

einem mündlichen Interview- wurde die Weißenhorner Bevölkerung befragt. Der Fokus 

liegt aber auf der Abteilung für Unfallchirurgie. Es geht nicht um den Bekanntheitsgrad, 

Einrichtungen und Angebote der gesamten Klinik. Also werden bei der Patientenzufrie-

denheitsbefragung vor allem die Fragebögen derjenigen, die auf der UCH Patienten wa-

ren, berücksichtigt. Eine Stellungnahme der zuständigen Ethikkommission (Bayerischen 

Landesärztekammer) liegt vor. 

 

2.1.1 Studie zur Patientenzufriedenheit 

An der Klinik in Weißenhorn wird jedes Jahr eine Patientenzufriedenheitsbefragung 

durchgeführt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf die Patientenbefragung des Jahres 

2015 zurückgegriffen, da die mündliche Befragung bereits Ende 2016 stattgefunden hat.  

Die Patientenzufriedenheitsbefragung läuft in der Stiftungsklinik so ab, dass die Fragebö-

gen bei der Aufnahme in Papierform an die Patienten ausgegeben werden. Das Ausfüllen 

erfolgte freiwillig und anonym und der Fragebogen soll anschließend in einen dafür  

vorgesehenen Briefkasten an der Pforte eingeworfen werden. „ Somit haben alle unsere 

Patienten die Möglichkeit, ihren gesamten Aufenthalt in unserer Klinik zu bewerten. Ne-

ben Ankreuzfragen zum Aufenthalt, besteht im Fragebogen die Möglichkeit, Hinweise, 

Anregungen oder Kritik frei zu formulieren, die wiederum im Rahmen des Beschwerde-

managements genutzt werden“ (Informationen zur Stiftungsklinik b). 

Zur Erhebung der soziodemographischen Patienteneigenschaften wurde nach Alter und 

Geschlecht gefragt. Es folgen weiterhin Fragen zur Dauer des Krankenhausaufenthaltes, 

der Station und das Ausfülldatum.  

Die Teilnehmer wurden aufgefordert, ihre Zufriedenheit hinsichtlich der Kompetenz und 

der fachlichen Betreuung durch Ärzte und Pflegepersonal sowie die Betreuung und den 

Umgang bei verschiedenen Behandlungen einzuschätzen. Weitere Punkte waren die 

Mahlzeiten, die Räumlichkeiten des Krankenhauses, die Bewertung des Tagesablaufes 

und der allgemeine Umgang mit den Patienten. Zur Bewertung wurden dem Patienten 
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verschiedene Abstufungen angeboten: Sehr gut- gut- befriedigend-ausreichend-

mangelhaft.  

Die Fragen 14-15 wurden in geschlossenen Ja/Nein-Fragen formuliert, nämlich ob der 

Patient die Klinik weiterempfehlen bzw. sich dort wieder behandeln lassen würde. Diese 

Fragen folgen der Reporting-Methode.  

Der Patient wird zu Beginn des Fragebogens direkt angesprochen: „Ihre Meinung ist uns 

wichtig!“ und es wird der Zweck des Fragebogens erläutert und die Bitte geäußert, ihn vor 

dem Verlassen des Krankenhauses in den eigens dafür vorgesehenen Briefkasten zu wer-

fen. 

Abschließend wird der Patient um Lob, Kritik und Anregungen gebeten, womit eine geziel-

te Rückmeldung von positiven Dingen oder Missständen erfolgen kann, die somit aufge-

deckt und denen weiter nachgegangen werden kann.  

Es sind also drei Aspekte, die in verschiedenen Messungen der Patientenzufriedenheit –

auch in diesem Falle- besonders hervorgehoben werden, nämlich die ärztliche und pflege-

rische Betreuung und die so genannte Hotelqualität des Krankenhauses (Herz 2008). 

 

2.1.1.1 Erhebungszeitraum und Ort der Befragung 

Die Befragung der Patienten erfolgte im Jahr 2015 und stellt eine Inhouse-Befragung dar. 

Die Stiftungsklinik Weißenhorn ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 

160 Betten. Die Patienten sind in Ein-, Zwei- und Dreibettzimmern untergebracht.  

Von Januar bis Ende Oktober 2015 wurden an der Stiftungsklinik in Weißenhorn 6.352 

stationäre 

Patienten gezählt.  

 

Das Krankenhaus besteht aus folgenden Abteilungen:  

 Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Gefäßchirurgie 

 Klinik für Anästhesie & Intensivmedizin 

 Klinik für Radiologie 

 Klinik für Innere Medizin  

 Klinik für Orthopädie, Unfall- & Wiederherstellungschirurgie (UCH) 

Die Leistungsschwerpunkte dieser Abteilung liegen in:  

 Akuttraumatologie 

 Alterstraumatologie 
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 Verletzungen des kindlichen Skelettsystems inklusive Achskorrekturen der   

 Extremitäten 

 Frakturendoprothetik des Ellbogens, der Schulter, der Hüfte und des  

     Kniegelenkes 

 Endoprothetik bei Arthrose in den Gelenken Ellbogen, Schulter, Hüfte, Knie und  

 Sprunggelenk 

 Akute und elektive Wirbelsäulenchirurgie 

 Septische und aseptische Weichteilchirurgie 

 Versorgung von Sportverletzungen, Luxationen, Bänderrissen, Fehlstellungen,  

 Knorpelschäden 

 Hand- und Fußchirurgie 

 Behandlung von Arbeitsunfällen (Durchgangsarztverfahren) 

 Interdisziplinäre Notaufnahme 

 Physikalische Abteilung 

 Sozialdienst 

 

2.1.2 Mündliche Umfrage in Weißenhorn 

Einleitend in den empirischen Teil der Studie sollen zunächst Ansätze der empirischen 

Sozialforschung skizziert werden, um anschließend eine Einordnung der gewählten 

Methoden vornehmen zu können. Danach erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem für 

die Umfrage erstellten Fragebogen. 

Die empirische Sozialforschung wird als „systematische Erfassung und Deutung 

sozialer Erscheinungen“ (Atteslander 2010, S.4) definiert. Unter Methoden der empiri-

schen Sozialforschung wird die geregelte und nachvollziehbare Anwendung von Erfas-

sungsinstrumenten wie Befragung, Beobachtung oder Inhaltsanalyse verstanden. Es geht 

also grob gesagt darum, wie und warum etwas erfasst werden soll (Atteslander 2010). 

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine Umfrageforschung mit einem 

nicht-experimentellen Design. Da die Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt erhoben 

worden sind, weist die Untersuchung das Forschungsdesign einer Querschnittsstudie auf. 
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2.1.2.1 Aufbau des Fragebogens 

Die Zielsetzung ist klar: Es soll die Frage nach der Annehmbarkeit und der Stand der In-

formation über Angebote der chirurgischen Abteilung UCH der Stiftungsklinik Weißen-

horn ermittelt und auch erfragt werden - doch wie vorgehen?  

Repräsentative Umfragen sind das rationellste Mittel, um an einigermaßen verlässliche 

Informationen zu gelangen (Atteslander 2010). Es wurde sich daher für eine mündliche 

Befragung entschieden, die von einem Interviewer in der face-to-face-Methode durchge-

führt wurde.  

Die Befragung war zielgerichtet, so wurde jeder Befragte zu Beginn der Befragung über 

die Zielsetzung des Interviews in Kenntnis gesetzt.  

 

2.1.2.1.1 Die Situation der Befragung 

 „Die unmittelbare Umwelt besteht aus den vorgegebenen Elementen der Befragungssi-

tuation wie der Räumlichkeit, in der sich die Befragung abspielt, andere anwesende Per-

sonen, Zeitdruck und weitere Gegebenheiten“ (Atteslander 2010, S.103). 

Die Einwohnerzahl Weißenhorns beträgt 13599 Einwohner (Stand 01.02.2017).Die Um-

frage wurde über einen Zeitraum von zwölf Wochen von Oktober bis Dezember 2016 

durchgeführt. Über die Freiwilligkeit und die Zielsetzung der Umfrage wurden die Befrag-

ten informiert. Die Umfrage erfolgte anonym und wurde in bzw. vor dem Bürgerbüro in 

Weißenhorn zu verschiedenen Zeiten durchgeführt.  

Es handelt sich um einen stark strukturierten Fragebogen, was dazu führt, dass die Frei-

heitsspielräume des Interviewers und des Befragten stark eingeschränkt, also strukturiert 

sind (Atteslander 2010). 

 

2.1.2.1.2 Die Auswahl der Fragen 

Die Entscheidung zu Teilnahme oder Nichtteilnahme an einer Befragung fällt innerhalb 

kürzester Zeit, in der der potentielle Teilnehmer viele Informationen erhält. Diese Infor-

mationen können implizit und explizit sein. Explizite Informationen sind Informationen 

über die Art und den Zweck der Umfrage oder die Dauer des Interviews, implizite Infor-

mationen sind nonverbale Informationen oder Kleidung, sprachliche Ausdrucksweise oder 

Intonation des Interviewers. Diese Informationen führen innerhalb von kürzester Zeit da-

zu, ob man der Befragung zustimmt oder sie ablehnt (Porst et al. 1996). 
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Im Falle einer Zustimmung ist es wichtig, dass man dem Teilnehmer einige Fragen als so-

genannte Anlaufphase gewährt, bevor man zu den eigentlichen Kernfragen kommt (Attes-

lander 2010). Es hat sich bei diesem Fragebogen als schwierig herausgestellt, allgemeine 

so genannte Aufwärmfragen zu finden, stattdessen musste gleich in medias res gegangen 

werden. Wichtig bei der Formulierung der Fragen ist, dass sie kurz, nicht hypothetisch 

und in einfachen Worten formuliert sind, sodass der Befragte sich nicht überfordert fühlt 

und das Interview abbricht. Dem Interviewten muss klar sein, dass die Daten vertraulich 

behandelt werden und seine Meinung von Wichtigkeit für die Befragung ist (Atteslander 

2010, Schnell et al. 2005). 

Die Fragen sind fast ausschließlich geschlossene Fragen nach dem Ja/Nein-Typ. Beispiels-

weise: Würden Sie sich in der Klinik behandeln lassen? Oder: Kennen Sie die Homepage 

der Klinik? 

Manche Fragen geben eine Vorauswahl von Antworten, zum Beispiel verschiedene Kran-

kenhäuser, die alternativ gewählt werden könnten, wenn die Wahl nicht auf die Stif-

tungsklinik fallen würde. Damit stellen diese Fragen eine Mischform dar (Raab-Steiner u. 

Benesch 2012). 

Lediglich die Fragen 20 und 21 sind offene Fragen, in denen nach Verbesserungswün-

schen oder Kritik gefragt wird. Diese Fragen wurden gewählt, um für die Klinik bzw. die 

unfallchirurgische Abteilung an zusätzliche Informationen zu gelangen und Schwachstel-

len bzw. besonders Positives aufzudecken. So können diese offenen Fragen aber auch 

dazu dienen, dass die Teilnehmer der Umfrage sich ernstgenommen fühlen bzw. dass 

man Interesse an ihrer Meinung und ihrem Urteil zeigt (Atteslander 2010, Schnell et al. 

2005).  

Der Grund für die geschlossenen Fragen liegt auf der Hand:  Sie bringen eine größere Ein-

heitlichkeit der Antworten hervor und sind besser vergleichbar (Atteslander 2010).  

Dies ist durch die Zielsetzung vorgegeben: Es geht darum, zu erfahren, wie hoch der Be-

kanntheitsgrad des Krankenhauses bzw. der unfallchirurgischen Station und ihrer Ange-

bote ist. 

Deswegen ist die erste Frage nach den allgemeinen Fragen zu Geschlecht und Alter die, 

ob die Stiftungsklinik Weißenhorn und die Abteilung bekannt ist. Es geht bei der Umfrage 

nicht um den Bekanntheitsgrad der Klinik im Allgemeinen, sondern um den der Abteilung 

für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie. Auf diese Besonderheit wurde 

vom Interviewer beim Vorlesen der Frage insbesondere hingewiesen. 
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Ein Großteil der Fragen zielt auf das Angebot der chirurgischen Abteilung ab. Im Einzelnen 

geht es um folgende Leistungen und Angebote:  

Die Abteilung… 

a) führt Endoprothesen von Ellbogen, Schulter, Hüfte, Knie und Sprunggelenk durch 

b) ist  Endoprothetik-Zentrum 

Die Abteilung ist seit April 2016 eines von 533 zertifizierten Endoprothetik-Zentren, das 

bedeutet, dass nach akkreditiertem QM-Standard DIN EN ISO 9001 die Abteilung die ein-

heitliche Anforderungen an die endoprothetische Versorgung erfüllt, beispielsweise eine 

bestimmte Anzahl von Eingriffen bezogen auf unterschiedliche Indikationen vornimmt 

oder die Beteiligung an Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie eine wissen-

schaftliche Aktivität. 

c) hat Belegärzte in der Abteilung für Endoprothesen  

Ein Belegarzt ist ein nicht am Krankenhaus angestellter Vertragsarzt, der die Infrastruktur 

des Krankenhauses nutzen kann. 

d)hat eine Knochenbank  

Dadurch wird nach der Behandlung Knochengewebe zur interindividuellen Transplantation 

verwendet. 

e) ist ein Trauma-Zentrum 

Traumazentren sind Kliniken, welche das gesamte Spektrum der Versorgung polytrauma-

tisierter Patienten nach Unfällen abdecken. 

f) ist fußchirurgisches Zentrum 

g) Referenzklinik für Kyphoplastien 

Der Begriff Kyphoplastie stammt aus dem Griechischen: Kyphos heißt Wirbel und plastein 

bedeutet bilden. Die Kyphoplastie ist eine operative Therapie bei schmerzhaften Brüchen 

der Wirbelkörper.  

h) bildet Fachärzte aus 

i) behandelt Arbeitsunfälle 

j) führt navigierte Operationen durch 

Navigierte Operationen werden von Computern bzw. dreidimensionalen Darstellungen der 

Knochen und umgebenden Weichteilen unterstützt, was beispielsweise der Erhöhung der 

Genauigkeit bei der Platzierung von Implantaten dient, da so die Position einzelner In-

strumente in Bezug auf knöcherne Strukturen und innere Organe bestimmt werden kann. 
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k) führt minimalinvasive (Operationstechnik mit nur kleinen Schnitten) Operationen an 

Ellbogen, Schulter, Hüfte, Knie und Sprunggelenk durch 

Die medizinischen Fachausdrücke wie minimalinvasiv, Belegärzte oder EPZ wurden des-

wegen vom Interviewer so wie oben in den kursiv hinterlegten Erklärungen aufgeführt, 

mündlich erklärt und erläutert. Darüber hinaus konnten die Teilnehmer der Umfrage 

Rückfragen stellen und es wurde nachgefragt, ob sie den Fachausdruck verstanden haben 

bzw. ob sie wissen, was sich hinter dem Begriff verbirgt. 

 

2.1.2 Statistische Verfahren 

Die Ergebnisse der Befragung der Patienten der Stiftungsklinik in Weißenhorn und die 

Ergebnisse der mündlichen Befragung der Weißenhorner Bevölkerung wurden kategori-

siert und mithilfe des Programms MS-Excel ausgewertet. Die Excel-Blätter „ Mann, Frau 

und Gesamt“ sind reine Eingabe-Blätter, die als Formel nur Summierungen enthalten. Es 

sind keinerlei statistische Funktionen wie Anzahl oder Mittelwert oder Standardabwei-

chung etc. verwendet worden.  

Die Werte wurden sortiert nach Geschlechtern und den vier Altersgruppen 18-35 Jahre, 

36-55 Jahre, 56-75 Jahre und ≥ 76 Jahre. 

Sie wurden des Weiteren nach folgenden Aspekten geordnet:  

 Bekanntheitsgrad der Klinik und der Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wie-

derherstellungschirurgie 

 Bereitschaft, sich dort behandeln zu lassen 

 Wahl einer anderen Klinik 

 Wissen über die Angebote der Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wiederher-

stellungschirurgie 

 Quelle des Wissens über die Angebote der Abteilung für Orthopädie, Unfall- und 

Wiederherstellungschirurgie 

 Bekanntheit der Homepage 

 

Diese Informationen sind, wo angemessen, mithilfe von graphischen Darstellungen (Säu-

len- und Balkendiagrammen) sowie Kreuztabellen veranschaulicht (Angabe in Prozent und 

absoluten Werten).  
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3. Ergebnisse  

3.1 Studie zur Patientenzufriedenheit 

Insgesamt wurden im Jahr 2015 391 Fragebögen abgegeben. Dies entspricht einer Rück-

laufquote von 4,4 %. 

Die Teilnehmer der Studie waren zu 55,5% weiblich, 43,5% waren männlich, vier Patien-

ten, also 1%, haben keine Angabe zu ihrem Geschlecht gemacht. Der Altersdurchschnitt 

der Patienten betrug 61,1 Jahre.  

Im Folgenden soll insbesondere die Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstel-

lungschirurgie betrachtet und die Ergebnisse dargestellt werden. 81 Fragebögen wurden 

von Patienten ausgefüllt, die auf UCH behandelt worden waren. Somit macht der Anteil 

dieser Patienten 20,7% aus. Von den 81 Patienten waren 44 weiblich und 37 männlich, 

der Alterdsuchschnitt der Patienten betrug 60,1 Jahre. Nicht eingegangen wird in der fol-

genden Darstellung auf Rückmeldungen zu den Mahlzeiten oder den Räumlichkeiten, 

sondern auf die fachliche Betreuung durch Ärzte und Pflegepersonal und die Bewertung 

der einzelnen Einrichtungen, die für UCH von Bedeutung sind wie Röntgen, Operationen, 

Physikalische Therapie und die Fragen zu organisatorischen Abläufen. 

Abschließend folgt eine Auswertung zur Weiterempfehlungsrate des Krankenhauses und 

der Gesamtnote, die man dem Krankenhaus geben würde. Bei diesem Ergebnis liegt keine 

gesonderte Darstellung der unfallchirurgischen Abteilung vor, weswegen auf Werte des 

gesamten Krankenhauses zurückgegriffen werden muss.  

Durchschnittlich hielten sich die Patienten 5,7 Tage im Krankenhaus auf. Die Abteilung für 

Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie steht mit einer durchschnittlichen 

Aufenthaltsdauer von acht Tagen an zweiter Stelle hinter der Intensiv- und Palliativstation 

und ist damit deutlich höher als die durchschnittliche Aufenthaltsdauer. Am kürzesten 

war der Aufenthalt erwartungsgemäß bei den Patienten im Schlaflabor und auf Station 3 

(Innere Medizin). 
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Abbildung 1: Durchschnittliche Dauer des Krankenhausaufenthaltes der im Jahr 2015 

391 befragten Patienten auf den einzelnen Stationen der Stiftungsklinik Weißenhorn.  

UCH= Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie 

 

Im Folgenden wird sich nur auf eine Darstellung der Ergebnisse der UCH bezogen. Diese 

werden zusätzlich im Vergleich zu der Gesamtnote der Klinik präsentiert.  

 

Ärztliche Betreuung 

Die Patienten hatten die Möglichkeit, die ärztliche Betreuung in Form von Schulnoten zu 

bewerten. Hierbei war 1 die beste und 5 die schlechteste Note. Es wurde zum einen nach 

der Kompetenz und fachlichen Betreuung durch die Ärzte und zum anderen nach der Zu-

wendung und persönlichen Betreuung gefragt. Diese Frage beantworteten 80 Patienten. 

Hiervon vergaben 53 die Note sehr gut, was 66,3% entspricht, 31,3% bewerteten die 

Kompetenz der Ärzte mit gut und zwei Personen vergaben die Note 3. Damit beträgt der 

Durchschnittswert 1,37. Bemerkenswert hierbei ist, dass keiner wirklich unzufrieden war, 

sondern mit der Note 3 lediglich angab, nur teilweise zufrieden zu sein. Wenn man dieje-

nigen, die Note 2 und 1 vergeben haben, als zufrieden betrachtet, ergibt sich ein Wert 

von 97,5% zufriedenen Patienten.  
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Abbildung 2: Beurteilung der Kompetenz und fachlichen Betreuung der Ärzte der 80 im 

Jahr 2015 befragten Personen, die Patient der Stiftungsklinik in Weißenhorn in der Ab-

teilung für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie waren.  

Die Bewertung erfolgt im Schulnotensystem mit den Noten 1-5.  

 

Wenn man sich die Beurteilung der Kompetenz und fachlichen Betreuung der Ärzte, was 

zweifelsohne ein wichtiges Item bei der Ermittlung von Patientenzufriedenheit ist, genau-

er betrachtet und sich die Werte der unfallchirurgischen Abteilung im Vergleich zu den 

anderen Stationen bzw. im Vergleich zum gesamten Krankenhaus besieht, erkennt man, 

dass generell die Zufriedenheit sehr hoch ist. Natürlich divergiert die Anzahl der Patienten 

der einzelnen Stationen und muss aufgeschlüsselt werden. Es zeigt sich aber, dass durch-

weg immer mehr als die Hälfte der Patienten auf allen Stationen die Note sehr gut verge-

ben hat. Die Station 6- die Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie- hatte 

die meisten Teilnehmer bei der Patientenzufriedenheitsbefragung. Hier vergaben 78 Per-

sonen also 72,2% (n=108) die Bestnote und sind somit sehr zufrieden mit der ärztlichen 

Betreuung und fachlichen Kompetenz. Station 3 mit 94 Rückmeldungen kommt auf einen 

Prozentsatz von 54,3% (n=94) an sehr zufriedenen Patienten. Zufrieden waren 42,6%, und 

zwei Patienten vergaben die Note mangelhaft, was verglichen mit anderen Stationen den 

größten Anteil von sehr unzufriedenen Patienten ausmacht, aber aufgrund der geringen 

Anzahl auch nur bedingt aussagekräftig ist.  
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Festzustellen ist, dass die unfallchirurgische Abteilung mit einem Mittelwert von 1,36 im 

Mittelfeld liegt. Das Schlaflabor nimmt in dieser Kategorie den ersten Platz unter den Sta-

tionen ein. Allerdings ist zu sagen, dass zum einen nur 35 Patienten den Fragebogen be-

antwortet haben, und dass die Aufenthaltsdauer dort mit 1,9 Tagen durchschnittlich am 

geringsten ist. Interessant ist, dass die zahlenmäßig größte Gruppe (n=108) auf der Stati-

on 6 einen Mittelwert von 1,32 hat und damit den dritten Platz unter den Stationen ein-

nimmt. Danach folgt im Vergleich die unfallchirurgische Abteilung UCH mit 1,36. Im 

Durchschnitt betrug der Mittelwert 1,37, also ist die UCH besser als der durchschnittliche 

Mittelwert.  

 

 

Abbildung 3: Beurteilung der Kompetenz und fachlichen Betreuung der Ärzte der 397 im 

Jahr 2015 befragten Personen, die Patient der Stiftungsklinik Weißenhorn waren.  

Alle Stationen im Vergleich. 

Die Bewertung der einzelnen Stationen erfolgt im Notensystem 1-5, wobei die Note 4 nie 

vergeben worden ist und deswegen nicht aufgeführt ist.  

UCH= Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie 
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Abbildung 4:  Mittelwerte der Zufriedenheit der im Jahr 2015 397 befragten Personen, 

die Patient in der Stiftungsklinik Weißenhorn waren bezüglich der Kompetenz und fach-

lichen Betreuung der Ärzte. 

UCH=Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie 

 

Die Frage nach der Zuwendung und der persönlichen Betreuung durch die Ärzte beant-

worteten auf UCH nur 77 Patienten. Hierbei gaben 41 der Patienten, also 53,2% die Best-

note. 37,7%, also 29 Patienten, die Note 2, die Note 3 wurde von sechs Teilnehmern ge-

geben und die schlechteste Note von einem. Wenn man betrachtet, dass bei Note 3 keine 

vollkommene Zufriedenheit besteht, und nur die Patienten, die zufrieden und sehr zufrie-

den sind, Note 1 und 2 vergeben, kann man sagen, dass ihr Anteil 90,9% beträgt. Der Mit-

telwert beträgt 1,36. 
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Abbildung 5: Bewertung der ärztlichen Betreuung, Zuwendung und persönlichen Be-

treuung der 77 im Jahr 2015 befragten Personen, die Patient der Stiftungsklinik Wei-

ßenhorn in der Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie wa-

ren.  

 

Die Bewertung der Visite-Zeiten liegt von 78 Personen vor. Hiervon haben 30 die Bestnote 

gegeben, 42 die Note gut und sechs die Note 3. Bei einem Mittelwert 1,7 fällt dieses Item 

am schlechtesten aus. So waren auch nur 92,3% damit zufrieden und fast 8% hatten zu-

mindest teilweise Beanstandungen. Wirklich unzufrieden war keiner der Patienten.  

 

Bewertung der einzelnen Einrichtungen 

Die Patienten hatten die Möglichkeit, einzelne Einrichtungen wieder mit dem Schulnoten-

system (1-5) zu bewerten. 

Die Operation bewerteten die Patienten der unfallchirurgischen Abteilung (n=73) folgen-

dermaßen: Einer der Befragten gab die Note 3, 15 die Note 2 und 57 Personen, also 

78,1%, die Note 1. Damit liegt der Anteil der zufriedenen und sehr zufriedenen Patienten 

bei 98,6% und der Mittelwert fällt mit 1,23 dementsprechend gut aus. Dies ist der beste 

Mittelwert von allen. Damit wurde die Operation im Jahr 2015 am besten bewertet. 

 

41

29

6 1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5

A
n

za
h

l d
er

 B
ef

ra
gt

en

Noten; Bewertung im Schulnotensystem



28 
 

57

15

1
0

10

20

30

40

50

60

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5

A
n

za
h

l d
er

 B
ef

ra
gt

en

Noten; Bewertung im Schulnotensystem

 

Abbildung  6: Bewertung der Betreuung und Behandlung bei Operationen der 73 im Jahr 

2015 befragten Personen, die Patient der Stiftungsklinik Weißenhorn in der Abteilung 

für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie waren.  

 

Auch die Behandlung und Betreuung beim Röntgen wurde mit sehr gut und gut bewertet. 

67,9% (n=56) gaben die Note sehr gut und 32,1 % die Note gut. Damit liegt der Anteil der 

zufriedenen Patienten mit dieser Einrichtung bei 100%. Der Mittelwert beträgt 1,32. Al-

lerdings liegt der Anteil derer, die nicht die Note sehr gut gegeben haben, deutlich gerin-

ger als bei der generellen Bewertung der fachlichen Kompetenz der Ärzte, so dass einige 

nicht mehr sehr zufrieden waren, aber noch zufrieden. 
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Abbildung 7: Bewertung der Betreuung und Behandlung beim Röntgen der 56 im Jahr 

2015 befragten Personen, die Patient der Stiftungsklinik Weißenhorn in der Abteilung 

für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie waren.  

 

38 Patienten bewerteten die physikalische Therapie, also die Krankengymnastik. Ein Pati-

ent vergab Note 3, 14 die Note gut und 23 die Note sehr gut. Auch hier liegt der Anteil der 

zufriedenen und sehr zufriedenen Patienten bei 94,4%. Der Mittelwert beträgt 1,34. 

 

Gesamtbeurteilung des Aufenthaltes 

Die folgende Präsentation bezieht sich, wie oben bereits erläutert, auf das gesamte Kran-

kenhaus. 

 

Tabelle 1: Gesamtbeurteilung der Stiftungsklinik Weißenhorn im Jahr 2015, Angaben in 

Prozent 

n= Anzahl der Befragten 

  In % n 

Wurden Sie zuvorkommend und freundlich betreut? Ja Nein  

An der Pforte 97,4% 2,6% 344 

Bei der Patientenaufnahme 98,1% 1,9% 360 

Würden Sie sich auch in Zukunft bei uns behandeln lassen? 98,9% 1,1% 374 

Würden Sie unser Krankenhaus weiterempfehlen? 98,9% 1,1% 371 
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Die Frage, ob das Krankenhaus weiterzuempfehlen wäre, bejahten 98,9% (n=371). Von 

den Personen, die den Fragebogen abgegeben haben, sagten lediglich vier Personen aus, 

dass sie Krankenhaus nicht weiterempfehlen könnten.   

Als Note erhielt das Krankenhaus im Mittelwert eine 1,55.  
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Abbildung 8: Gesamtnote, die die 368 im Jahr 2015 befragten Personen der Stiftungskli-

nik in Weißenhorn geben würden. 

 

Ergebnisse der freien Antworten 

Als letzten Punkt hatten die Patienten die Möglichkeit, Lob, Kritik oder Anregungen zu 

äußern.  

Die freien Antworten ermöglichen eine Einsicht in konkrete Probleme oder Punkte, die 

sich als besonders positiv oder negativ für die Patienten erwiesen. Am häufigsten nutzten 

die Patienten der Abteilung 6 die Möglichkeit. Die UCH nimmt hierbei mit 32 Personen 

den zweiten Platz ein. Damit haben 39,5% der Patienten der Abteilung die Möglichkeit 

genutzt, über die Ankreuzfragen hinaus, sich positiv oder negativ zu äußern.  

Es zeigt sich, dass mehr als ein Drittel der Patienten, die den Fragebogen ausfüllten, die 

Möglichkeit nutzte, Lob und Kritik schriftlich zu äußern. Das spricht dafür, dass sie sich in 

ihren Wünschen und als Person ernstgenommen fühlen und damit auch ihre Befindlich-

keiten konkret äußern möchten. So nutzen auf der Station 2 57,8% der Patienten die 

Möglichkeit, freie Antworten zu geben. Den geringsten Prozentsatz nimmt Station 3 mit 

29,1 % ein. 
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Im Folgenden soll für unfallchirurgische Abteilung eine Auswahl der positiven und negati-

ven Antworten einzeln wiedergegeben werden. 

 

Zum Personal (Pflegepersonal und Ärzte)  

Zur Ambulanz: könnten freundlicher sein . 

In ärztlicher Arbeit und Patientenpflege bitte weiter so.  

Vielen Dank für alles. Ihr Personal hat es geschafft, eine der schwersten Zeiten meines 

Lebens erträglich zu machen. Mit freundlichen Grüßen. 

Nachbetreuung durch Ärzte mangelhaft. Kein Gespräch mit Operateur nach OP, keine 

Beratung und Besprechung der Maßnahmen zur Nachbehandlung durch die Ärzte= sehr 

ungenügend. 

Organisation 

Nach dem Klingeln im Bett dauert es sehr lange bis Hilfe kommt. Vermutlich Personalun-

terbesetzung. 

Visite etwas zu früh (7 Uhr), Abendessen etwas früh (17 Uhr), besser (18 Uhr). 

Kritik: Ich musste im Flur auf die OP warten, da Zimmer überbelegt zu der Zeit. 

 

Rücklaufquote und Vergleich mit anderen Studien zur Patientenzufriedenheit 

Das Krankenhaus erhielt in den letzten vier Patientenumfragen durchweg sehr gut Noten, 

wobei von 2013 bis 2016 ein Verbesserungstrend festzustellen ist, nämlich von Gesamt-

note 1,59 auf 1,42. Festzuhalten ist aber, dass es kein gängiges Schulnotensystem von1-6, 

sondern nur von 1-5 gab, dies ist bei der Betrachtung der Gesamtnote miteinzubeziehen 

(siehe Diskussion).  

Im Jahr 2015 gaben nur vier Patienten (n=391) an, dass sie das Krankenhaus nicht weiter-

empfehlen würden, dies entspricht einem Prozent. Es ist aber auch festzustellen, dass im 

Vergleich zwischen den Jahren 2015 und 2016 sich der Durchschnitt der Gesamtnote ver-

bessert hat und weniger Patienten an der Studie teilgenommen haben. Jedoch hat sich 

die Anzahl der Patienten, die das Krankenhaus nicht weiterempfehlen würden, auf zehn 

Patienten erhöht, also von 1,1% (n=371) auf 3,9% (n=256). 

 

 

 

 



32 
 

Rücklaufquoten 

Die Rücklaufquote ist mit Werten von unter fünf Prozent im Allgemeinen sehr niedrig. So 

bleibt die Rücklaufquote bis auf das Jahr 2015 mit 4,4% in den anderen drei Jahren mit 

3,9% (2013 und 2014) und 3,08% im Jahr 2016 sogar unter 4%. 

 

Tabelle 2: Rücklaufquoten der Patientenbefragungen der Jahre 2013-2016 und Gesamt-

bewertung der Stiftungsklinik Weißenhorn im Überblick. 

Die Tabelle stellt in einer vergleichenden Übersicht die durchschnittliche Patientenzufrie-

denheit in den Jahren 2013-2016, die sich aus der Bewertung der Noten 1-5 ergibt, dar. 

Des Weiteren enthält sie eine Übersicht über Patienten, die das Krankenhaus empfehlen 

und nicht empfehlen würden sowie die Rücklaufquote der Befragung, welche in Prozent 

angegeben ist.  

 2013 2014 2015 2016 

Patientenzufriedenheit 

(Durchschnittsnote) 

Ø 1,59 Ø1,57 Ø1,55 Ø1,42 

Anzahl der Patienten, 

die das Krankenhaus 

weiterempfehlen wür-

den 

312 Ja 303 Ja 367 Ja 246 Ja 

8 Nein 3 Nein 4 Nein 10 Nein 

Rücklaufquote 3,9% 3,9% 4,4% 3,08% 

 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Werte der Rücklaufquote sehr niedrig sind, die 

Rückmeldungen im Jahr 2015 bis auf wenige Ausnahmen sehr positiv waren und der An-

teil von sehr zufriedenen und zufriedenen Patienten immer über 90% lag. Im Vergleich zu 

anderen Stationen der Klinik liegt die UCH im Mittelfeld, obwohl die Aufenthaltsdauer mit 

durchschnittlich acht Tagen höher ist als bei den anderen Stationen. 

 

3.2 Die mündliche Befragung  

Die Gesamtdauer des Interviews betrug durchschnittlich fünf bis zehn Minuten. 

Während der Umfrage wurden insgesamt 186 Personen angesprochen, 33 lehnten eine 

Teilnahme ab. Damit beträgt die Rücklaufquote 82,3 %.  

An der Umfrage nahmen 153 Personen teil, davon waren 97 weiblich und 56 männlich. 

Ein Drittel der befragten Personen war zwischen 56 und 75 Jahre alt, dicht gefolgt von der 
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Gruppe zwischen 36 und 55 Jahren mit 32%. 26,8% der Befragten waren zwischen 18 und 

35 Jahre alt, die zahlenmäßig geringste Gruppe waren die Befragten ≥ 76 mit 7,8%. 

Dabei waren der älteste Befragte 89 Jahre und der jüngste 18 Jahre alt. Das Durch-

schnittsalter der Befragten betrug 50,1 Jahre.  

Unter 18jährige wurden nicht befragt, da man ansonsten die Einverständniserklärung der 

Eltern hätte einholen müssen.   

Bei den Frauen waren die meisten im Alter zwischen 56 und 75, bei den Männern domi-

nierte die Gruppe zwischen 36 und 55 Jahren. 

 

 

 

Abbildung 9: Anzahl der 153 Personen bei der 2016 in Weißenhorn durchgeführten 

mündlichen Befragung nach vier Altersgruppen und Geschlecht getrennt.  

 

Bekanntheitsgrad der Klinik und der Abteilung 

Von den 153 befragten Personen kannten 142 Personen die Klinik und die unfallchirurgi-

sche Abteilung, was 92,8% entspricht. Lediglich 7,2%, also elf Personen, gaben an, dass sie 

sie nicht kennen würden. 

Dabei lag der Anteil derer, die die Klinik nicht kennen, bei den Frauen mit 8,2% deutlich 

höher als bei den Männern, bei denen nur 3,1% angaben, die Klinik und die Abteilung 

nicht zu kennen.  



34 
 

142

11
0

20

40

60

80

100

120

140

160

ja nein

A
n

za
h

l d
er

 B
ef

ra
gt

en

Ist Ihnen die Klinik und die Abteilung für Orthopädie, Unfall- und 
Wiederherrstellungschirurgie bekannt?

 

Abbildung 10: Anzahl der 153 Personen bei der 2016 in Weißenhorn durchgeführten 

Befragung zum Bekanntheitsgrad der Stiftungsklinik in Weißenhorn und der Abteilung 

für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie. 

 

 

Quelle der Information 

Die letzten beiden Fragen bezogen sich auf die Quelle der Information bzw. woher die 

Befragten die Klinik und die UCH kennen würden. Dabei gab es drei vorgegebene Ant-

wortmöglichkeiten:  

a) Medien, z.B. Zeitung, Fernsehen, Internet 

b) Angehörige, Freunde und Bekannte  

c) Sie waren selbst als Patient in der Klinik gewesen 

 

Insgesamt hatten 14 (n=153) der Befragten kein Wissen über die Angebote der UCH, was 

einem Anteil von 9,1% entspricht. Die restlichen Befragten, also 90,9%, hatten mindes-

tens Kenntnis von einem der Angebote. Von dieser Gruppe gaben die meisten an, das 

Angebot zu kennen, da sie selbst Patient in der Klinik gewesen seien. Diese Gruppe mit 75 

Personen umfasste knapp über die Hälfte der Befragten. Wenn man diejenigen heraus-

nimmt, die die Klinik überhaupt nicht kennen, kommt man auf einen Wert von 52,8% 

(n=142). Das heißt über die Hälfte der Befragten, die die Klinik kennen, war schon mal als 

Patient dort gewesen.  

Die zweithäufigste Quelle der Information war, dass die Befragten durch Angehörige, 

Freunde oder Bekannte von dem Angebot wussten. Diese Gruppe macht mit 58 Personen 
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36,6% aller Befragten aus. Die geringste Anzahl der befragten Personen gab an, durch die 

Medien darüber informiert worden zu sein. Lediglich auf fünf Personen, was 3,3% ent-

spricht, trifft dies zu. 

Die folgende Statistik zeigt die Anzahl der gegebenen Antworten nach Geschlechtern un-

terteilt sowie die Gesamtzahl der Befragten: 

Auffällig ist, wenn man die Geschlechter getrennt betrachtet, dass nur ein Mann von den 

Angeboten aus den Medien wusste, im Vergleich zu vier Frauen, andererseits wurden 

auch mehr Frauen als Männer befragt.  

 

 

Abbildung  11: Quelle der Information über das Angebot der Stiftungsklinik in 

Weißenhorn. Anzahl der 139 befragten Personen, die die Stiftungsklinik in Weißenhorn 

kannten, getrennt nach Geschlecht. Die Befragung wurde 2016 in Weißenhorn 

durchgeführt.  

 

Wenn man die Antworten nach Altersgruppen betrachtet, fällt auf, dass die Zahl derer, 

die Patient in der Klinik waren, in allen Altersgruppen sehr hoch ist. Bei den weiblichen 

Befragten ≥ 76 waren drei selbst Patient, vier haben die Informationen durch Angehörige. 

Bei den Männern waren drei selbst Patienten und zwei hatten die Informationen von An-

gehörigen oder Freunden.  

Auffällig ist, dass auch bei den 56-75jährigen und den Frauen unter 35 die Zahl derer, die 

über das Angebot der Station informiert sind, weil sie selbst Patient in der Klinik waren, 

hoch ist.  
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So gaben in der zweitältesten Gruppe 60% an, Patient gewesen zu sein, fast 35,9% gaben 

an, durch Angehörige, Freunde und Bekannte Bescheid zu wissen und nur 5% nannten die 

Medien als Quelle.  

Doch diese Verteilung trifft auch auf die jüngste Altersgruppe zu, nämlich auf die Frauen 

unter 35. So gaben von 18 Frauen, die etwas über die Angebote der Station wussten, elf 

an, Patient gewesen zu sein und sieben, es von Angehörigen zu wissen und keiner war aus 

den Medien darüber informiert. Dies ist die Gruppe, die, wenn man sie isoliert von den 

anderen betrachtet, am häufigsten selbst Patient in der Klinik bzw. der UCH war. 

Bei den männlichen Befragten ist auffällig, dass in der Altersgruppe der Männer zwischen 

56-75 die meisten über die Station Bescheid wissen, da sie selbst Patient in der Klinik wa-

ren. Von 12 Befragten war dies bei elf der Fall. Bei den anderen beiden Gruppen hält es 

sich ungefähr die Waage. Nur einer der männlichen Befragten war durch die Medien über 

die Angebote bzw. mindestens eines der Angebote informiert, dieser ist der jüngsten Al-

tersgruppe zuzuordnen. 

 

 

Abbildung 12: Darstellung der Anzahl der 139 Personen, die die Stiftungsklinik in Wei-

ßenhorn kannten, nach der Quelle der Information (Medien; Angehörige, Freunde, Be-

kannte; eigene Erfahrungen als Patient) über das Angebot der Stiftungsklinik in Wei-

ßenhorn getrennt nach Alter und Geschlecht. Die Befragung wurde 2016 in Weißenhorn 

durchgeführt. 
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Bekanntheitsgrad der Angebote der Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wiederher-

stellungschirurgie 

Die Abteilung… 

a) führt Endoprothesen von Ellbogen, Schulter, Hüfte, Knie und Sprunggelenk durch 

b) ist  Endoprothetik-Zentrum 

c) hat Belegärzte in der Abteilung für Endoprothesen  

d) hat eine Knochenbank 

e) ist ein Trauma-Zentrum 

f) ist fußchirurgisches Zentrum 

g) Referenzklinik für Kyphoplastien 

h) bildet Fachärzte aus 

i) behandelt Arbeitsunfälle 

j) führt navigierte Operationen durch 

k) führt minimalinvasive Operationen an Ellbogen, Schulter, Hüfte, Knie und Sprunggelenk 

durch 

 

 

Abbildung 13: Bekanntheitsgrad der einzelnen Angebote der Abteilung für Orthopädie, 

Unfall- und Wiederherstellungschirurgie bei den 153 befragten Personen in Prozent. Die 

Befragung wurde 2016 in Weißenhorn durchgeführt.  

 

Angebote der Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie 
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Die Umfrage zeigt, dass das Wissen um die Angebote der UCH unterschiedlich stark aus-

geprägt ist.  

Am bekanntesten ist den Befragten, dass in der Station Arbeitsunfälle behandelt werden. 

Dies wussten 79,1% der Befragten.  

Über die Hälfte, nämlich 64,7%, gaben an, dass sie darüber informiert seien, dass mini-

malinvasive Operationen an Ellbogen, Schulter, Hüfte, Knie und Sprunggelenk durchge-

führt werden würden. 64% der Befragten war bekannt, dass ein Angebot für Endoprothe-

sen bestünde, 58,2% gaben an, zu wissen, dass auf der Station Fachärzte ausgebildet 

würden.  

Von den restlichen sieben Angeboten lag der Bekanntheitswert unter 50%.  

Am unbekanntesten war den Befragten, dass die Station eine Knochenbank hat, dies war 

lediglich 10,5% der Befragten bekannt.  

Dass die Station ein Endoprothetik-Zentrum ist, wusste ebenfalls nur ein Neuntel der Be-

fragten, nämlich 11,1%.  

Etwa ein Viertel der Befragten war darüber informiert, dass die Station Referenzklinik für 

Kyphoplastien ist, nämlich 23,5%. 24,8% der Befragten sagten aus zu wissen, dass sie über 

das Angebot der navigierten Operationen informiert wären.  

Dass die Station auch ein Trauma-Zentrum ist, war 38,6% der Befragten bekannt und 

40,8% wussten, dass es ein fußchirurgisches Zentrum hat. 

Fast die Hälfte, nämlich 45,8% gab an zu wissen, dass die Abteilung Belegärzte habe.  

Damit wissen über die Hälfte der Befragten nur von vier der elf Angebote der Station. 

Deswegen kann man sagen, dass die Bevölkerung, egal ob sie Patient war oder nicht, nur 

schlecht über den vollen Umfang der Angebote informiert ist.  

Zwischen den Geschlechtern gab es keine signifikanten Unterschiede. Das Angebot, bei 

dem es die größte Abweichung gibt, ist, dass auf der Station Belegärzte arbeiten. Dies 

wissen nur 35,7% der Männer (n=56) und 51,5 % der Frauen (n=97).   

Ansonsten zeigt die unten angeführte Grafik, dass es nur minimale Abweichungen gibt. 

Ein Beispiel für eine Abweichung ist der Informationsgrad, dass die UCH ein fußchirurgi-

sches Zentrum ist. Dies wussten 43,3 % der Frauen und 35,7 % der Männer.  

Insgesamt zeigt sich, dass das Angebot der Knochenbank und die Tatsache, dass es ein 

Endoprothetik-Zentrum gibt, relativ unbekannt sind und keine signifikante Unterschei-

dung bei den Geschlechtern festzustellen ist.  
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Wenn man die Antworten nach Altersgruppen untersucht, ergibt sich die Beobachtung, 

dass die Altersgruppe der 56-75jährigen am besten über die Angebote informiert ist. Bei 

zehn der Angebote wussten sie prozentual am häufigsten, dass es dieses Angebot gibt. 

 

 

 

Abbildung 14: Bekanntheitsgrad der einzelnen Angebote der Abteilung für Orthopädie, 

Unfall- und Wiederherstellungschirurgie bei den 153 befragten Personen in Prozent 

nach Geschlechtern getrennt. Die Befragung wurde 2016 in Weißenhorn durchgeführt. 
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Abbildung 15: Bekanntheitsgrad der einzelnen Angebote der Abteilung für Orthopädie, 

Unfall- und Wiederherstellungschirurgie bei den 153 befragten Personen in Prozent 

nach Alter. Die Befragung wurde 2016 in Weißenhorn durchgeführt. 

 

Bekanntheitsgrad der Homepage 

Als letztes wurde gefragt, ob die Homepage der Stiftungsklinik bekannt sei.  

79,1% der Befragten gaben an, dass sie die Homepage nicht kennen würden. Dabei war 

der Anteil der Frauen höher als der der Männer. Bis auf die Gruppe der Männer zwischen 

18 und 35 Jahren ergab die Umfrage, dass Frauen häufiger die Homepage kennen als 

Männer. Bei den Männern kannte die jüngste Umfragegruppe häufiger die Homepage, bei 

den Frauen die zweitjüngste Gruppe (zwischen 36 und 55 Jahren). Bei beiden Geschlech-

tern kannten die beiden älteren Umfragegruppen die Homepage seltener als die jünge-

ren. 
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Tabelle 3: Anzahl der 153 befragten Personen zum Bekanntheitsgrad der Homepage. 

Die Befragung wurde 2016 in Weißenhorn durchgeführt. In Klammern die Werte in Pro-

zent. 

Die Antworten sind einmal nach Geschlecht unterteilt dargestellt (linke und mittlere Spal-

te) sowie in ihrer Gesamtheit dargestellt (rechte Spalte). Die Anzahl der Befragten (obere 

Zahl) ist dem errechneten Prozentwert (untere Zahl) gegenübergestellt. In der grauen 

Spalte ist die Anzahl der Befragten in der jeweiligen Altersgruppe angegeben.  

 

 Frauen  N Männer  N gesamt  N 

 bekannt nicht 

bekannt 

 bekannt nicht 

bekannt 

 bekannt nicht 

bekannt 

 

18-35 

Jahre 

5 

(21,7%) 

18 

(78,3%) 

N=23 5 

(27,8%) 

13 

(72,2%) 

N=18 10 

(24,4%) 

31 

(75,6%) 

N=41 

36-55 

Jahre 

8 

(28,6%) 

20 

(71,4%) 

N=28 5 

(23,8%) 

16 

(76,2%) 

N=21 13 

(26,5%) 

36 

(73,5%) 

N=49 

56-75 

Jahre 

6 

(15,4%) 

33 

(84,6%) 

N=39 1 

(8,3%) 

11 

(91,7%) 

N=12 7 

(13,7%) 

44 

(86,3%) 

N=51 

≥ 76 

Jahre 

2 

(28,6%) 

5 

(71,4%) 

N=7 0 

(0%) 

5 

(100%) 

N=5 2 

(16,7%) 

10 

(83,3%) 

N=12 

 

Damit ist festzuhalten, dass die Homepage wenigen Umfrageteilnehmern bekannt ist. 

 

 

Die Wahl der Klinik 

Die Frage, ob man sich in der Klinik Weißenhorn und speziell auf der UCH behandeln las-

sen würde, beantworteten 82,4% mit Ja und 17,6% der Befragten mit Nein. Dabei war der 

Anteil der Frauen, die ein anderes Krankenhaus wählen würden, deutlich höher als bei 

den Männern. So waren es bei den Männern lediglich 8,9% und bei den Frauen 22,7%, die 

eine Behandlung ablehnen würden. 
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Abbildung 16: Anzahl der 153 befragten Personen nach ihrer Bereitschaft, sich in der 

Klinik in Weißenhorn behandeln zu lassen, nach Geschlecht getrennt. Die Befragung 

wurde 2016 in Weißenhorn durchgeführt. 

 

 

 

Abbildung 17: Anzahl der 153 befragten Personen nach ihrer Bereitschaft, sich in der 

Klinik in Weißenhorn behandeln zu lassen nach Altersgruppen getrennt. Die Befragung 

wurde 2016 in Weißenhorn durchgeführt. 

 

 

 

≥  76 Jahre 
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Insgesamt gaben 27 Personen an, dass sie sich in einer anderen Klinik behandeln lassen 

möchten. Bei zehn Personen fiel die Wahl auf das Universitäts-Klinikum in Ulm, acht wür-

den die Universitäts- und Rehabilitationskliniken (RKU) wählen, vier das Bundeswehrkran-

kenhaus (BWK) und die Krankenhäuser in Memmingen und Günzburg wurden von jeweils 

einer der befragten Personen als Wunschkrankenhaus angegeben. Drei der befragten 

Personen gaben an, dass sie andere Krankenhäuser als die vorgegebenen wählen würden. 

Der Fragebogen sah aber keine Möglichkeit der Nennung vor, und die Befragten machten 

ihrerseits keine Angabe darüber. 

 

 

Abbildung 18:  Antworten der 27 befragten Personen, die die Stiftungsklinik Weißen-

horn als Krankenhaus ablehnten, auf die Frage, welches andere Krankenhaus bevorzugt 

werden würde; Angaben in Prozent. Die Befragung wurde 2016 in Weißenhorn durchge-

führt. 

 

Von den 27 Personen, die eine andere Klinik wählen würden, kannten acht die Klinik und 

die Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie nicht, 19 Personen 

war sie bekannt.  

Von diesen 19 Personen waren fünf selbst Patient in der Klinik gewesen. Ob sie auch in 

der unfallchirurgischen Abteilung Patient waren oder in einer anderen Station, ging durch 

die Befragung nicht hervor (siehe Diskussion).  
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13 der Personen, die ein anderes Krankenhaus wählen würden, hatten ihr Wissen über 

die Klinik und die UCH durch Angehörige, Freunde oder Bekannte. Einer der Befragten gab 

an, dass er über die Medien informiert worden wäre.  

Die Möglichkeit, Kritik an der Abteilung oder der Klinik zu äußern, nahmen drei der Be-

fragten, die ein anderes Krankenhaus wählen würden, wahr. Einer der Befragten, der sein 

Wissen durch Freunde, Angehörige oder Bekannte hatte, bemängelte die langen  

Wartezeiten, ein anderer gab die Behandlung als Kritikpunkt an, machte aber keine wei-

teren Aussagen darüber. Es ist also unklar, ob es die therapeutische Behandlung oder die 

persönliche Behandlung ist, die missfallen hat.  

Die Freundlichkeit des Personals wurde von einem der Befragten, der selbst Patient ge-

wesen ist, kritisiert. 

Damit ist festzuhalten, dass die acceptability des Krankenhauses, also die Annehmbarkeit 

in der Bevölkerung mit 82,4% sehr hoch ist. Dazuhin muss man bedenken, dass von den-

jenigen, die sich nicht behandeln lassen würden, acht Personen die Angebote gar nicht 

kannten. Wenn man also nur die Personengruppe beachtet, die über die Angebote infor-

miert ist, sind es 13% (n=145), die eine Behandlung ablehnen würde und 87%, die eine 

Behandlung annehmen würden. 

 

Freie Antworten 

Die befragten Personen hatten zum Schluss der Befragung die Möglichkeit, Lob, Kritik 

oder Anregungen bezüglich der Klinik bzw. der Station zu äußern. Davon nahmen nur 14 

Personen Gebrauch.  

Die häufigste Kritik waren lange Wartezeiten, dies gaben neun Umfrageteilnehmer an. 

Mangelnde Freundlichkeit wurde von zwei Personen genannt und einzelne Nennungen 

waren fehlende Diskretion, Unzufriedenheit mit der Behandlung und die schwierige tele-

fonische Erreichbarkeit.  
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4. Diskussion 

4.1 Studie zur Patientenzufriedenheit 

Im Jahr 2006 hat sich die Stiftungsklinik nach der DIN ISO 9001 zertifizieren lassen.   

Neben ständigen Patientenbefragungen finden jährlich in den einzelnen Abteilungen so 

genannte Interne Audits (Begehungen) statt, die unter anderem dazu dienen sollen, zu 

überprüfen, ob die Normen der ISO eingehalten und umgesetzt werden und Verbesse-

rungspotentiale zu erkennen sind, um sich auf weitere Zertifizierungen vorzubereiten 

(Informationen zur Stiftungsklinik a). 

Das moderne Krankenhaus ist ein Wirtschaftsunternehmen und Diskussionen um die 

Schließungen von Krankenhäusern sind auch im Landkreis Neu-Ulm und im Alb-Donau-

Kreis allgegenwärtig und das, obwohl Bayern im Jahr 2014 eine Bettendichte von 600 Bet-

ten aufweist. Im Jahr 2000 waren es noch 685 Betten pro 100 000 Einwohner (Bayerische 

Krankenhausgesellschaft). Im Vergleich dazu: Der Bundesdurchschnitt liegt bei 618 Betten 

(Betz 2016). Gleich sechs Grundversorger liegen im näheren Umkreis: Die Universitätskli-

niken und das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm, die Donauklinik in Neu-Ulm, die Illertal-

Klinik, aber auch die Häuser in Günzburg und Krumbach. 

 

4.1.1 Methodische Aspekte 

Zur Ermittlung der Patientenzufriedenheit eignen sich verschiedene Methoden: 

Die individuelle Befragung des einzelnen Patienten im täglichen Ablauf, die Focus-group-

discussion, bei der eine Gruppe von Patienten befragt wird, eine Befragung von Personen, 

die von Patienten als Ansprechpartner aufgesucht wird wie beispielsweise Krankenhaus-

pfarrer, telefonische oder postalische Patientenbefragungen oder die schriftlichen Patien-

tenbefragungen mittels eines Fragebogens.  

Letzteres wurde in der für diese Arbeit relevanten Studie im Jahr 2015 durchgeführt.  

Der Vorteil einer schriftlichen Befragung ist der geringe Kostenaufwand und die fehlende 

Einflussnahme durch einen Interviewer. Als Nachteil dieser Möglichkeit gilt, dass der Fra-

gebogen von Patienten mit Migrationshintergrund oder Patienten mit mangelnden 

Sprach-, Lese- und Schreibkenntnissen oder Patienten, die aufgrund ihres aktuellen Ge-

sundheitszustandes nicht in der Lage sind, nicht oder nur schwer erfasst werden kann. 

Damit ist auch die Aussagekräftigkeit fraglich. Ein Vorteil ist jedoch, dass die Patienten 

selbst den Beantwortungszeitpunkt wählen und sich auch Zeit dafür lassen können. 
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Das Krankenhaus und die einzelnen Stationen- auch die Abteilung für UCH- erhielten in 

der Patientenzufriedenheitsstudie aus dem Jahr 2015 überwiegend gute und sehr gute 

Noten. 

Im Folgenden soll auf ein paar methodische Punkte eingegangen werden, die möglicher-

weise zu einer Verzerrung der Ergebnisse geführt haben könnten. 

Insgesamt sind 391 Fragebögen ausgefüllt worden. Die Frage, ob das Krankenhaus weiter-

zuempfehlen sei, haben aber nur 371 beantwortet. Bei den 371 Befragten gaben 367 an, 

dass sie das Krankenhaus weiterempfehlen würden. Damit liegt die Weiterempfehlungs-

rate bei 98,9 %. Bezieht man aber die 20 nicht beantworteten Fragebögen ein, würde der 

der Prozentsatz bei 93,7% (n=391) liegen.  

Es ist aber zu sagen, dass eine hohe Weiterempfehlungsbereitschaft vorliegt. Nur vier 

Patienten würden sich in Zukunft gegen das Krankenhaus entscheiden. Doch geht aus der 

Studie auch keine Aussage über die restlichen 20 hervor: Waren sie unentschlossen und 

haben deswegen das Kreuz nicht gesetzt? Würden sie das Krankenhaus nicht weiteremp-

fehlen, wollten dies aber nicht sagen? Wurden die Fragebögen falsch ausgezählt und es 

kommt deswegen zu Ungenauigkeiten?  

Zieht man die Patientenzufriedenheitsrate der Web-site www.weisse-liste.de hinzu, 

ergibt sich ein niedrigerer Wert. Auf dieser Seite kann man nach der Stiftungsklinik su-

chen und eine Bewertung abgeben. Hierbei hat das Krankenhaus eine Weiterempfeh-

lungsrate von 83% (n=296), was deutlich geringer ausfällt als in der Studie zur Patienten-

zufriedenheit der Klinik (Weisse Liste). 

Interessant wäre es allerdings, eine geplante und vorbereitete Studie anzufertigen, die 

einen kürzeren Zeitraum umfasst, beispielsweise zwei Monate im Frühjahr oder im 

Herbst, da es zu diesen Zeiten weniger zu einer urlaubs- oder krankheitsbedingten Perso-

nalknappheit und damit zu einer erneuten Verzerrung des Ergebnisses kommen kann 

(Herz 2008, Satzinger 1998). Bei dieser Studie könnte eine face-to face-Befragung, eine 

telefonische Befragung oder eine schriftliche Befragung, die aber durch das Klinikpersonal 

stärker unterstützt wird, beispielweise durch eine Aufklärung der Patienten zum Nutzen 

der Studie in Frage kommen. Dabei könnte festgestellt werden, ob die Rücklaufquoten 

sich erhöhen- was zu erwarten ist- und welchen Einfluss dies auf die Zufriedenheit der 

Patienten oder die Weiterempfehlungsrate hätte. 

Auch die durchschnittliche Gesamtnote des Krankenhauses fällt mit 1,55 sehr gut aus. 

Hier liegt aber auch eine methodische Ungenauigkeit vor. Es ist eine Gesamtnote, die aus 
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den Noten berechnet wurde, die die Patienten dem Krankenhaus geben konnten. Es han-

delt sich bei den Noten jedoch nicht um die gängige Schulnotenskala (1-6). Die Patienten 

hatten auf dem Fragebogen nur die Möglichkeit, Noten von sehr gut bis mangelhaft zu 

geben.  

Zwar ist es so, dass eine Differenzierung in fünf Stufen die größte Validität hat (Wüthrich-

Schneider 2000), jedoch muss beachtet werden, dass gerade in diesem Falle die letzte -

negative- Note fehlt, die ein sehr unzufriedener Patient vielleicht gegeben hätte.  

Zwar ist festzuhalten, dass in der vorliegenden Studie keiner der Patienten die Gesamtno-

te 5, also die schlechteste mögliche Note, gegeben hat. Es ist aber nicht mit Sicherheit zu 

sagen, ob es jemand getan hätte, wenn die Notenskala bis Note 6 gegangen wäre. 

Es wäre trotz der oben genannten Vorteile besser, Patienten die Möglichkeit zu lassen, 

Noten von 1-6 zu vergeben, damit sich hier keine Verzerrung in Richtung eines positiven 

Ergebnisses ergibt, vor allem, weil bei der Präsentation der Ergebnisse nicht erkenntlich 

ist, dass es nur Ankreuzmöglichkeiten bis Note 5 gab. 

Hellweg gibt an, dass die Zufriedenheit der Patienten nach ihrer Entlassung weiter sinke 

bzw. die Zufriedenheit größer sei, je näher die Entlassung mit der Befragung zusammen-

fällt (Hellweg 2014).  

Deswegen würde eine telefonische Befragung nach einer bestimmten Zeit oder ein Fra-

gebogen, der den Patienten ca. drei Wochen nach dem Austritt aus dem Krankenhaus 

postalisch zukommt, einen verlässlicheren Wert ergeben und es wäre dadurch zu über-

prüfen, ob die erzielten Ergebnisse Bestand haben. 

Der Fragebogen besteht aus 16 Fragen, was die von Wüthrich-Schneider für die Validität 

einer Patientenzufriedenheitsumfrage notwendige Anzahl unterschreitet (Wüthrich-

Schneider 2000). 

Die Fragen sind überwiegend der Rating-Methode zuzuordnen, wobei es keine Möglich-

keit zur Spezifizierung von Unzufriedenheit gibt. Es wurde nicht nachgefragt, warum Pati-

enten nicht mit dem Tagesablauf zufrieden waren, beispielsweise ob die Weckzeiten zu 

früh oder die Essenszeiten zu spät waren. Auf diese Problematik und die Schwierigkeit aus 

dieser Art von Rückmeldung, konkrete Abhilfe- und Verbesserungsmöglichkeiten anzu-

streben, wurde bereits eingegangen.  

Allerdings wurden die Patienten im letzten Punkt des Fragebogens um Lob, Kritik und 

Anregungen gebeten, womit eine gezielte Rückmeldung von positiven Dingen oder Miss-

ständen erfolgen kann, die somit aufgedeckt und denen weiter nachgegangen werden 
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kann. Damit kann ein höheres Niveau der medizinischen Behandlung und der organisato-

rischen Abläufe erreicht werden. 

Wenn man sich die Rücklaufquote ansieht, ist zu sagen, dass sie mit 4,4% sehr gering ist, 

jedoch im Vergleich zu den Jahren 2013, 2014 und 2016 höher ist. Im Jahr 2016 sank die 

Quote auf 3,08 % ab.  

Zwar ist es ein unbestrittener Vorteil, dass die Patienten den Fragebogen anonym ausfül-

len, jedoch ist der Nachteil dieser Anonymität, dass man Patienten, die den Fragebogen 

nicht ausgefüllt haben, nachträglich nicht erreichen kann, um sie nach den Gründen zu 

fragen oder sie nochmals zu bitten, eine Rückmeldung abzugeben.  

Bei einer Rücklaufquote von 4,4 % liegt ein Bias, in diesem Fall eine Schweigeverzerrung, 

ein sogenanntes non-response-bias, vor. Mit diesem Begriff wird in der Marktforschung 

eine Verzerrung des Ergebnisses bezeichnet. Studien haben gezeigt, dass bei den  

allgemeinen Rückmeldungen die Zahl der zufriedenen Patienten, zum Beispiel aus Dank-

barkeit oder der Erleichterung das Krankenhaus zu verlassen, höher ist, und unzufriedene 

Patienten seltener eine Rückmeldung geben. Deswegen geben Fragebögen eher Auskunft 

über zufriedene Patienten als über unzufriedene Patienten, was zu einer Verzerrung der 

Ergebnisse führt (Hellweg 2014, Hannöver et al. 2000).  

Davon ist auch in diesem Fall auszugehen, da viele Patienten im Gesamten und auch bei 

den einzelnen Items sehr zufrieden oder zufrieden waren, aber nur 4,4 % der Patienten 

die Möglichkeit einer Rückmeldung genutzt haben. Dies kann aber nur überprüft werden, 

indem man, wie oben erläutert, eine erneute persönliche Befragung oder eine postalische 

Befragung durchführt. 

Diese Verzerrung der Ergebnisse und die Schwierigkeit, Verbesserungen abzuleiten, stel-

len ernsthaft den Sinn und den hohen Aufwand der Befragungen in Frage (Hellweg 2014, 

Hannöver et al. 2000). 

Hier wäre es interessant, eine Umfrage zu machen, warum nur so wenig Patienten die 

Möglichkeit nutzen, obwohl sie doch die Qualität der medizinischen Betreuung positiv 

beeinflussen und auch einzigartige Informationen zum Betriebsablauf bieten könnten 

(Wüthrich-Schneider 2000, Fitzpatrick et al. 2007, Isaac et al.2010). Dies wäre aber mit 

einem hohen personellen Aufwand verbunden, beispielsweise durch Interviewer, die Pa-

tienten, die kurz vor ihrer Entlassung stehen, fragen, ob sie den Fragebogen bereits aus-

gefüllt haben und wenn nicht, sich nach den Gründen dafür zu erkundigen. Denkbar wäre 

beispielsweise, dass Patienten am Tag ihrer Entlassung andere Dinge für wichtiger erach-
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ten oder aufgeregt sind nach Hause zu kommen und deswegen nicht mehr an den Frage-

bogen denken.  

Zu sagen ist aber, dass die Rücklaufquoten von schriftlichen Befragungen im Vergleich zu 

mündlichen Befragungen immer niedriger liegen. In der Forschung ist der erforderliche 

Prozentsatz umstritten, in den USA gelten 60% für ausreichend, ansonsten werden 70% 

oder gar 80% als Wert gefordert (Porst et al. 1998).  

Damit kann die Patientenzufriedenheitsumfrage mit einer Rücklaufquote von 4,4% nur 

schwerlich als repräsentativ bezeichnet werden.   

Grund für den geringen Rücklauf ist wahrscheinlich die Unverbindlichkeit des Fragebo-

gens. So bekommt ein Patient ihn zu Beginn seiner Behandlung ausgehändigt mit der Bit-

te, ihn nach dem Aufenthalt in den Briefkasten an der Pforte zu werfen. Eine mündliche 

Befragung hätte den Vorteil, dass sie höhere Rücklaufquoten bringen würde, allerdings 

käme es auch zu einem Bias (Verzerrung), da beispielsweise der Patient nichts Schlechtes 

sagen möchte, um nicht als „Nörgler“ empfunden zu werden. Ein weiterer Nachteil ist der 

hohe Zeitaufwand (Wüthrich-Schneider 2000). 

Denkbar wäre es, stärker mit dem Pflegpersonal  zusammenzuarbeiten, das die Patienten 

dazu auffordern oder sie bitten könnte, den Fragebogen auszufüllen, bevor sie das Kran-

kenhaus verlassen und ihnen die Bedeutung des Fragebogens und die Wichtigkeit zu er-

klären.  

Zu überlegen wäre auch, ob das abschließende Entlassungsgespräch erst durchgeführt 

wird, wenn der Fragebogen abgegeben wurde, um so zum einen den Wert des Fragebo-

gens und die Wichtigkeit der Meinung der Patienten herauszustellen und zum anderen 

die Rücklaufquote zu erhöhen. 

Hierbei ergibt sich aber auch die Frage nach dem organisatorischen Aufwand oder der 

Motivation des Klinikpersonals, das ohnehin schon in den meisten Krankenhäusern über 

eine hohe Arbeitsbelastung klagt.  

Abschließend ist aber zu sagen, dass Patientenzufriedenheit ein wichtiges Ziel in den 

Krankenhäusern ist und daher von allen Beteiligten getragen werden muss. Es darf nicht 

zu einem Selbstzweck verkommen, weswegen eine Lösung gefunden werden muss. 
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4.1.2 Weiterentwicklung des Fragebogens  

Der Fragebogen zur Patientenzufriedenheit wurde seit 2016 weiterentwickelt. Unter-

schiede zum Fragebogen der hier vorgestellten Studie ergeben sich vor allem in folgenden 

Punkten:  

Statt nach dem Alter wurde nach dem Geburtsjahr der Patienten gefragt und es gibt keine 

Frage mehr, wer den Fragebogen ausgefüllt hat- ob Patient oder Angehöriger.  

Zwei Fragen müssen die Patienten weiterhin mit Ja oder Nein beantworteten. (Mussten 

Sie während Ihres Krankenhausaufenthalts häufig warten? Hat sich Ihr Gesundheitszu-

stand durch den Krankenhausaufenthalt verbessert?) Ansonsten ist das Schulnotensystem 

von sehr gut bis mangelhaft zur Einschätzung verschiedener Items einem vierstufigen 

Smiley-System gewichen.   

 

Hierbei ist allerdings einzuwenden, dass in der Forschung die Meinung gilt, dass bei fünf 

Stufen von „trifft voll zu“ bis „trifft gar nicht zu“ mit der größten Validität der Antworten 

gerechnet werden kann (Wüthrich-Schneider 2000).  

Des Weiteren fehlt hier eine Abstufung zum Negativen, so dass ein Patient, der sehr unzu-

frieden mit einem Item war, nicht die Möglichkeit der Abstufung hat, wie ein zufriedener 

Patient zwischen zwei Ankreuzmöglichkeiten (sehr zufrieden und zufrieden) zu wählen.  

Dies gilt vor allem bei der Frage: Welche Gesamtnote würden Sie unserem Krankenhaus 

geben? Hatten die Patienten zuvor noch die Möglichkeit, von 1-5 Noten zu verteilen, gibt 

es jetzt nur noch vier Abstuf-Möglichkeiten.  

Damit ist einer Verzerrung ins Positive sehr wahrscheinlich und würde die oben erläuterte 

Verzerrung der Studie von 2015 sogar noch weiter verstärken. 

Als neue Frage hinzugekommen ist: Mussten Sie während Ihres Krankenhausaufenthalts 

häufig warten? Damit reagierte die Klinik darauf, dass in den freien Antworten die lange 

Wartezeit als Kritikpunkt genannt wurde. Dies zeigt, dass Patientenzufriedenheitsbefra-

gungen eine Möglichkeit der Untersuchung des Betriebsablaufes und wertvolle Informa-

tionen bringen und auch aufgrund dessen mit Verbesserungen zu rechnen ist.  

Kleinere Punkte wurden umformuliert, so wird nicht mehr nach der Kompetenz und fach-

lichen Betreuung der Ärzte bzw. des Pflegepersonals gefragt, sondern nach der Qualität 

der medizinischen Versorgung. Auch in der überarbeiteten Version umfasst der Fragebo-

gen keine 30 Fragen, die nach Wüthrich-Schneider notwendig für die Validität sind. Eine 

weitere neue Frage ist, ob sich der Gesundheitszustand durch den Krankenhausaufenthalt 
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verbessert hat. Dies ist eine entscheidende Frage, da der Gesundheitszustand der größte 

Indikator der Zufriedenheit ist (Cleary et al. 1991, Wüthrich-Schneider 2000). Dies könnte 

in vergleichenden weiteren Studien untersucht werden.  

Die Frage nach dem Aufenthalt im Krankenhaus verdient noch einmal gesonderte Be-

trachtung. So lässt sich sagen, dass die Zufriedenheit der Patienten mit dem Krankenhaus 

sinkt, je länger die stationäre Behandlung andauert. Auf UCH lagen die Patienten im 

Schnitt acht Tage, was deutlich höher als der Durchschnitt von 5,7 Tagen ist. Hierbei kann 

wieder in Betracht gezogen werden, dass ein Patient je länger er im Krankenhaus ist, 

mehr Beanstandungsmöglichkeiten hat und damit auch die Zufriedenheitsrate sinken 

kann (Cleary et al. 1991, Wüthrich-Schneider 2000). 

 

4.1.3 Inhaltliche Aspekte 

Zu den Ergebnissen ist zu sagen, dass die chirurgische Abteilung sehr gut von den Patien-

ten bewertet wurde. So sind 97,5% der Patienten mit der Kompetenz und fachlichen Be-

treuung sehr zufrieden und zufrieden; und mit der persönlichen Zuwendung und Betreu-

ung durch die Ärzte 90,9%.  

Hierbei ergab die Studie keine signifikanten Unterschiede, dass die Zufriedenheit von der 

Aufenthaltsdauer abhing. Einzige Ausnahme ist die Bewertung der Patienten des Schlafla-

bors, welches eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 1,9 Tagen hatte und die fachli-

che Kompetenz der Ärzte am besten im Vergleich mit anderen Stationen bewerteten. 

Hierbei sind aber noch andere Komponenten in Betracht zu ziehen.  

Bei der Auswertung Studie ist festzuhalten, dass die Fragen von unterschiedliche vielen 

Patienten beantwortet wurden.  

Beispielsweise beantworteten 80 Patienten die Frage nach der fachlichen Kompetenz, die 

Frage nach der persönlichen Betreuung und Zuwendung der Ärzte wurde nur von 77 be-

antwortet.  

Eine Möglichkeit ist, dass die Patienten nichts Schlechtes sagen wollten.  

Der Anteil der zufriedenen Patient fällt bei der Bewertung der ärztlichen Betreuung insge-

samt geringer aus als bei der Bewertung der fachlichen Kompetenz der Ärzte: Ein Patient 

hat beispielsweise die Note 5 vergeben, und sechs Patienten die Note 3. Bei der Bewer-

tung der fachlichen Kompetenz waren es nur zwei Personen, die die Note 3 vergeben ha-

ben. Dies würde die These unterstützen, dass vor allem zufriedene Patienten eine Rück-

meldung gegeben haben.  
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Denkbar ist auch, dass der Fragebogen nicht korrekt ausgezählt worden ist. Dies ist jedoch 

nicht mehr nachzuprüfen, da nur die Auswertungszahlen vorliegen und nicht mehr die 

Originalfragebögen, sodass man diesen Punkt durch erneutes Zählen nicht überprüfen 

kann.  

Es muss aber als Möglichkeit, auch vor dem Hintergrund der Aussagekraft der Werte in 

Betracht gezogen werden.   

Dass die Fragebögen nicht mehr erhalten sind und neu auf mögliche Fehlerquellen gesich-

tet werden können, zeigt sich auch in dem Problem, dass von ein paar Werten wie der 

Weiterempfehlungsrate, der Gesamtzufriedenheit und der gegebenen Gesamtnote nur 

die Werte für das gesamte Krankenhaus und nicht für die unfallchirurgische Abteilung 

vorliegen, da dieser Wert nicht gesondert nach Stationen aufgelistet worden ist. Deswe-

gen muss in diesem Fall das gesamte Krankenhaus betrachtet werden und nicht nur die 

UCH, um die es in dieser Arbeit gehen soll. Auch die Rücklaufquote liegt nur vom gesam-

ten Krankenhaus und nicht von der UCH vor.  

Mit 391 Fragebögen hat man für das gesamte Krankenhaus einen relativ sicheren Wert, 

81 (Anzahl der Fragebögen von Patienten der UCH) sind natürlich nicht so aussagekräftig, 

sodass mit einer Fehlerrate von ±11% zu rechnen ist. Bei 391 liegt die Fehlerrate bei ca. 

5%. Da aber bei der Arbeit der Fokus auf der Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wie-

derherstellungschirurgie liegt, soll, so lange Werte von dieser Station vorliegen, nur mit 

ihnen gerechnet werden.  

Was bei den Bewertungen zu den einzelnen Einrichtungen gesagt werden muss, ist, dass 

sie zahlenmäßig stark schwanken. So bewerteten 38 Patienten die Krankengymnastik, 56 

das Röntgen und 73 die Behandlung und Betreuung bei Operationen.  

Da im Fragebogen keine Ankreuzmöglichkeit dazu gegeben war, ob der Patient die Ein-

richtung überhaupt in Anspruch genommen hat, ist nicht sicher zu sagen, ob  der Patient 

beispielsweise bei der Krankengymnastik war, aber nicht zufrieden war, dies aber nicht 

angeben wollte, oder diese gar nicht in Anspruch genommen hat und deswegen keine 

Bewertung vornehmen konnte. Mit 38 gegeben Antworten liegt auch die Aussagefähig-

keit dieser Bewertung nicht sehr hoch. 

Was auch möglich ist, ist, dass der Fragebogen von einem Angehörigen ausgefüllt worden 

ist, der bei manchen Fragen nicht wusste, wie zufrieden der Patient mit der Behandlung 

war und lieber kein Kreuz setzte als eine falsche Aussage zu geben. Auch diese Werte lie-

gen nur für die gesamte Klinik vor, so gaben 372 Teilnehmer an, selbst Patient zu sein und 
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fünf, dass sie Angehörige seien, wie viele davon aber auf die UCH zutreffen, ist unklar. 

Zudem muss man sagen, dass auch in diesem Fall nicht klar ist, wie sich die Differenz von 

14 ergibt (Gesamtzahl n=391). Ob es ein Fehler bei der Auswertung oder eine nicht be-

antwortete Frage ist, ist unklar.  

Unklarheiten ergeben sich auch, wenn man sich ein Item genauer besieht, zum Beispiel 

die Frage nach der Beurteilung der Kompetenz und fachlichen Betreuung durch die Ärzte. 

Hier kommt man auf einen Wert von n=397, wenn man die Gesamtzahl berechnet. Da nur 

391 Fragebögen abgegeben worden sind, ist unklar, wie sich dieser Wert ergibt. Eine 

Möglichkeit wäre, dass mehrere Patienten auf zwei Stationen lagen, beispielsweise erst 

auf der Intensivstation und dann auf einer anderen Station oder ähnliches. Eine andere 

Möglichkeit wäre ein Fehler bei der Auswertung, was nicht mehr überprüft werden kann.  

Dies sind klare Defizite bei dem Fragebogen zur Patientenzufriedenheit und deren Aus-

wertung, was auch eine Ungenauigkeit der Messwerte zur Folge haben kann.  

Festzuhalten ist, dass das Krankenhaus eine hohe Weiterempfehlungsrate hat, ob in der 

Patientenzufriedenheitsstudie oder auf der Bewertungsplattform im Internet, die eng mit 

der Zufriedenheit verknüpft ist, dies aber nicht als alleiniger Indikator für Zufriedenheit 

gesehen werden kann (Jenkinson 1991). 

Trotzdem spricht die Studie, wenn auch einige Werte mit Einschränkungen und Vorsicht 

zu betrachten sind, für eine gute Qualität des Krankenhauses aus der Sicht der Patienten.  

 

4.2 Die mündliche Umfrage 

4.2.1 Methodische Aspekte 

Als gängigstes Mittel bietet es sich an, an Informationen durch Fragen zu gelangen. Dabei 

haben sich verschiedene Möglichkeiten angeboten: Denkbar wäre es gewesen, einen Fra-

gebogen in einer zentralen Einrichtung der Stadt wie dem Rathaus oder dem Bürgerbüro 

auszulegen, damit ihn wartende Bürger dort ausfüllen und in einen dafür vorgesehenen 

Briefkasten werfen. Der Nachteil, der sich dabei ergeben hätte, wäre gewesen, dass viel-

leicht wenige Bürger davon Gebrauch gemacht hätten, da sie nicht persönlich dazu aufge-

fordert wurden. Es wäre auch möglich gewesen, dass die Antworten weniger ernst ge-

nommen worden wären als bei einer persönlichen Umfrage. Gerade in diesem Fall wäre 

ein Problem gewesen, dass der Fragebogen durch die Erklärung der einzelnen medizini-

schen Begriffe sehr umfangreich geworden wäre und sich einige Bürger vielleicht nicht die 
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Zeit genommen hätten, sich alles durchzulesen. Zudem hat man bei einem mündlichen 

Interview die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen.  

Deswegen war es unerlässlich, dass der Interviewer bei Bedarf einzelne Begriffe näher 

erläutert, um das Ergebnis nicht zusätzlich zu verfälschen. Deswegen wurde die Möglich-

keit, den Fragebogen auszulegen verworfen.  

Die am häufigsten angewandte Methode der Datenerhebung in der empirischen Sozial-

forschung ist die Befragung (Bortz et al. 2016). 

Für ein Interview bieten sich drei Möglichkeiten an: face to face, telefonisch und posta-

lisch. Bei Studien von Reuband und Blasius hat sich ergeben, dass die größte Ausschöp-

fungsquote - mit einem Wert von 90 Prozent – durch die telefonische Befragung erreicht 

wurde, gefolgt von der postalischen und der face to face Befragung (mit jeweils 71 Pro-

zent). Andererseits hat Reuband in einer anderen Studie betont, dass der Anonymität des 

Telefonkontakts bei den face to face- Interviews eine Chance gegenüberstehe, Sympathie 

und Vertrauen zum Interviewer und damit eine Offenheit im Antwortverhalten zu errei-

chen (Reuband u. Blasius 1996; Reuband 2000).   

Allerdings muss gesagt werden, dass bei der face-to-face-Methode neben verbalen As-

pekten auch nonverbale Äußerungen wie beispielsweise Erscheinung und Mimik des Ge-

sprächspartners das Verhalten der Menschen, also sogenannte implizite Informationen, 

das Interview beeinflussen können (Atteslander 2010, Porst et al. 1998). Des Weiteren 

besteht die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, wenn etwas unklar ist, was- wie oben er-

läutert- gerade in diesem Fall wichtig war. 

Durch die face-to-face-Methode kann aber auch ein anderer Effekt erzeugt werden, näm-

lich, dass eine gewisse Erwartungshaltung oder ein Pflichtgefühl, zum Beispiel, dass man 

als Einwohner der Stadt Weißenhorn über die Klinik bzw. eine ihrer Abteilungen und ihre 

besonderen Angebote Bescheid wissen sollte, hervorgerufen werden könnte, was die 

Ergebnisse beeinflussen kann.  

Die Befragung ist zielgerichtet, so wurde jeder Befragte zu Beginn der Befragung über die 

Ziel-setzung des Interviews in Kenntnis gesetzt. 

Von 186 Personen haben an der Umfrage 153 teilgenommen. Damit ergibt sich eine Rück-

laufquote von 82,3%, womit die Umfrage als repräsentativ gelten kann (Porst et al.1998).  

Die Rücklaufquote hängt entscheidend vom Interviewer ab, da er durch sein Auftreten 

Vertrauen schafft und Ängste bei den Angesprochenen abbaut. Ängste beispielsweise, 
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dass etwas verkauft wird oder Angst vor Kriminalität. Hierbei ist vor allem der Ort der 

Befragung wichtig. Von Vorteil war hierbei, dass das Bürgerbüro als „sicherer Ort“ gilt. 

Die Befragung wurde in bzw. vor dem Bürgerbüro in Weißenhorn durchgeführt. Dies hat-

te neben dem oben genannten Grund die Vorteile, dass erstens in einem Bürgerbüro ein 

repräsentativer Querschnitt aller Alters- und Bildungsschichten zu erwarten ist und zwei-

tens ausschließlich die Weißenhorner Bevölkerung erreicht wird und keine Touristen. 

Die Befragung wurde zu verschiedenen Zeiten durchgeführt, da, wenn sie nur zu einer 

bestimmten Zeit, zum Beispiel am Vormittag, durchgeführt worden wäre, eine Verzerrung 

der Ergebnisse dahingehend stattgefunden hätte, dass der Anteil der arbeitenden Bevöl-

kerung nicht erreicht worden wäre.  

Ein weiterer Grund für die Wahl der Räumlichkeiten war, dass die Rücklaufquote wahr-

scheinlich niedriger gewesen wäre, wenn die Umfrage an einem Ort durchgeführt worden 

wäre, wo Personen in Eile sind wie beispielsweise an einem Bahnhof (Atteslander 2010). 

Für einen Besuch beim Bürgerbüro nehmen sich die Menschen meist Zeit.  

Günstig war auch, dass viele der Befragungen innerhalb des Bürgerbüros stattgefunden 

haben, da die Umfrage in den Wintermonaten (Oktober- Dezember) durchgeführt wurde. 

Es war an vielen Tagen sehr kalt und die Teilnehmer der Umfrage waren im Inneren des 

Gebäudes nicht so in Eile oder unwillig, an einer Befragung teilzunehmen. Dies hätte die 

Bereitschaft zu antworten verringert (Atteslander 2010). 

Die Befragungen wurden überwiegend einzeln durchgeführt, um einen Erwartungsdruck 

zu vermeiden und so eine möglichst unbefangene Gesprächssituation zu schaffen. Aus-

nahmen waren zum Teil erwachsene Kinder, die ihre Eltern begleitet haben, oder Paare.   

Die hohe Zahl der Personen, die die Klinik und die unfallchirurgische Abteilung kennen, 

nämlich 92,8%, bestätigt den Grund der Wahl des Befragungsortes, da man dort nicht auf 

Touristen trifft, die das Ergebnis verzerren würden, sondern auf Einwohner der Stadt.  

Somit ist dieses Ergebnis verlässlich und spricht auch für den hohen Bekanntheitsgrad der 

Klinik. Nur 7,2 % der befragten Personen kannten die Klinik und die Station nicht. Dieser 

Prozentsatz würde wahrscheinlich wesentlich höher, wenn man die Befragung in den 

Sommermonaten vor einer Sehenswürdigkeit wie dem Fuggerschloss durchgeführt hätte.   

Es hat sich gezeigt, dass bei der Befragung keine Anlauffragen von Nöten waren. Bei den 

meisten Befragten war ein Grundinteresse vorhanden, und statt eines normativen Einlei-

tungstextes oder Einleitungsfragen sind situationsbedingte und personenbedingte Einlei-

tungsgespräche geführt worden. Dies stellt streng genommen ein Fehlverhalten des 
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Interviewers dar, führt aber in vielen Fällen zu einer deutlichen Steigerung der Teilnah-

mebereitschaft (Porst et al. 1998). Dies war auch in diesem Fall zu beobachten. 

In der Forschung wird, wenn die inhaltliche Thematik von großer Bedeutung für den Be-

fragten ist und Interesse am Thema besteht, dies als „salience“ bezeichnet, was sich zu-

dem gut auf die Rücklaufquote auswirkt. 51% der Umfrageteilnehmer waren selbst Pati-

ent in der Klinik, 36,6% haben mit Angehörigen, Freunden oder Bekannten darüber ge-

sprochen, die wiederum vielleicht dort Patient waren, was zu einem subjektiven Interesse 

führen kann. Es ist keine Marktforschung zu einem abstrakten Produkt, sondern es geht 

um das örtliche Krankenhaus. Vielleicht sind auch die aktuellen Diskussionen über die 

Schließung eines der Krankenhäuser von Bedeutung, dass Interesse an der Thematik be-

steht und man mehr wissen möchte, was in einer Umfrage zu der Klinik gefragt wird. Auf 

jeden Fall ist eine „salience“ gegeben, die die gute Rücklaufquote unterstützt.   

Mit n=153 muss man allerdings mit einer Fehlerrate von ±8,1 % rechnen.  

N = 1                        1=    153 
        8,0802 2 

Wenn man die kleinste der befragten Gruppen betrachtet, die Männer ≥ 76 mit nur fünf 

Befragten, muss man bei der Betrachtung der Ergebnisse miteinbeziehen, dass bei der 

Berechnung mit oben aufgeführten Formel eine Fehlerrate von 45% herauskommt und 

damit das Ergebnis unter Vorbehalt zu sehen ist. Dies trifft zum Beispiel auf die Aussage 

zu, dass 60% der männlichen Befragten ≥ 76 Jahre, angaben, dass sie selbst Patient in der 

Klinik waren. Dies stellt aber keinen verlässlichen Wert dar. Die gleiche Problematik ergibt 

sich bei dem Ergebnis, dass in der oben genannten Altersgruppe 100% die Homepage 

nicht kennen würden. Allerdings ist eine Aufschlüsselung in Altersgruppen und Geschlecht 

bei der Darstellung der Ergebnisse der Studie nur selten durchgeführt worden. 

Ein Problem, was sich in der Auswertung des Fragebogens gestellt hat, ist die Fragetech-

nik. So wurden vom Interviewer zwar betont, dass es bei der Befragung konkret um die 

chirurgische Abteilung des Krankenhauses gehe. Es kann aber nicht mit Sicherheit davon 

ausgegangen werden, dass jeder der Befragten, beispielsweise bei der Frage, ob er die 

Klinik bzw. die Station kenne auch beides kennt und nicht nur allgemein das Krankenhaus 

und nicht die Station.  

Allerdings spricht für die Tatsache, dass der überwiegende Teil beides kennt, dass nur 14 

Personen angaben, keines der Angebote der chirurgischen Abteilung zu kennen. Es sind 

90,1% (n=142), die angaben, Krankenhaus bzw. Station zu kennen und mindestens über 
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ein Angebot der Station Bescheid wussten. Allerdings wurde bei der Frage, woher die In-

formationen stammten, nicht noch einmal im Fragebogen unterschieden, ob sie Patient 

auf der UCH waren oder im Krankenhaus auf einer anderen Station. Dieser Wert kann 

durch die Auswertung des Fragebogens nicht ermittelt werden, obwohl mündlich darauf 

hingewiesen wurde. 

 

4.2.2 Inhaltliche Aspekte im Vergleich mit der Patientenzufriedenheitsstudie 

4.2.2.1 Wahl des Krankenhauses  

Bei der Wahl des Krankenhauses gaben 27 Personen an, dass sie sich in einem anderen 

Krankenhaus behandeln lassen würden. Auch hier ist n=27 eine sehr geringe Zahl, um 

verlässliche Aussagen zu machen. Drei der befragten Personen haben angegeben, dass sie 

sich in anderen Krankenhäusern behandeln lassen würden. Hierbei ist der Grund nur zu 

vermuten, eventuell weil sie vorhaben umzuziehen oder Ähnliches. Wenn man diese un-

entschlossenen Personen abzieht und mit n=24 die Wahl des Krankenhauses berechnet, 

schneidet das Universitätsklinikum mit 41,7% am besten ab. Auch wenn hier ein Fehler-

quotient von ca. 20% vorliegt, ist es trotzdem aussagekräftig, was die Wahl des Kranken-

hauses betrifft. Gerade vor der aktuellen Diskussion ist aber auffällig, dass sich 82,4% der 

Befragten in der Stiftungsklinik behandeln lassen würden, was für ein gutes Renommee 

und eine gute Annehmbarkeit des Krankenhauses spricht.  

 

Wenn man beide Studien vergleicht und hierbei auf die hohe Weiterempfehlungsrate, 

deren Problematik bereits diskutiert wurde, schaut, ist festzustellen, dass die positiven 

Rückmeldungen bei der Patientenzufriedenheitsstudie nicht als sehr aussagekräftig ange-

sehen werden können. So gaben lediglich vier der Patienten der Zufriedenheitsstudie, 

also 1,1% (n=371) an, das Krankenhaus nicht weiterzuempfehlen. In der mündlichen Be-

fragung waren es 17,6% (n=153), die sich nicht dort behandeln lassen würden.  

 

4.2.2.2 Alter und Geschlecht der Teilnehmer 

Bei beiden Studien ist die Anzahl der Frauen höher als die der Männer. Bei der Patienten-

zufriedenheitsstudie des Krankenhauses waren 55% Frauen, bei der mündlichen Befra-

gung 63,4%. 

Beim Vergleich der beiden Studien fällt auf, dass der Altersdurchschnitt der Patienten, die 

die Zufriedenheitsstudie ausgefüllt haben, mit 60,1 Jahren für UCH und 61,1 Jahren für 
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das gesamte Krankenhaus sehr hoch ist. Bei der Umfrage in Weißenhorn ist überra-

schend, dass auch viele der jüngeren Umfrageteilnehmer bereits Patient im Krankenhaus 

waren. Zu erwarten wäre hier gewesen, dass sie eher durch Angehörige, Freunde und 

Bekannte von den Angeboten wüssten und nicht aus eigener Erfahrung. Von den 41 be-

fragten Personen in der Altersgruppe 18-35 waren 18 bereits Patient in der Klinik, also 

43,9% (n=41), 36,6% haben ihr Wissen über die Angebote von Freunden, Bekannten oder 

Angehörigen. Bei den Frauen in dieser Personengruppe überwiegt sogar der Anteil derer, 

die Patient waren. So trifft dieses Merkmal auf elf von 18 Befragten in dieser Gruppe zu. 

Auch in der zweitältesten Teilnehmergruppe waren 47,6% bereits Patient, also 20 von 42 

befragten Personen, was überrascht. Klar zu sagen ist aber, dass die Gruppe derjeniger, 

die 76 Jahre und älter sind, in der Umfrage mit 12 Personen sehr gering ausfällt. Ein 

Grund könnte die eingeschränkte Mobilität dieser Personen sein, stattdessen werden 

Behördengänge von Angehörigen übernommen. Diese Personengruppe wäre durch eine 

postalische Befragung besser zu erreichen.  

Trotzdem verwundert der hohe Anteil der jüngeren Teilnehmer, die bereits Patient waren 

und auch der hohe Altersdurchschnitt der Teilnehmer an der Patientenzufriedenheitsstu-

die. Dies könnte ein weiteres kleines Indiz für den Beleg der These sein, dass ältere Pati-

enten generell zufriedener als jüngere Patienten sind (Hellweg 2014, Hall et al. 1994), 

weswegen sehr gute Zufriedenheitswerte in der Studie herausgekommen sind. Dies kann 

aber nicht ausreichend anhand dieser Zahl festgestellt werden und müsste durch eine 

andere Art der Rückmeldung, zum Beispiel mithilfe von persönlichen Interviews im Kran-

kenhaus oder eine postalischen Befragung überprüft werden. Dann wäre zu analysieren, 

ob der Altersdurchschnitt sinkt und ersichtlich wird, dass eher ältere Patienten daran teil-

genommen haben. 

Interessant wäre auch, wenn man den tatsächlichen Altersdurchschnitt aller 2015 in der 

unfallchirurgischen Abteilung behandelten Patienten mit einer detaillierten Übersicht zu 

den Altersgruppen der Patienten, die den Fragebogen freiwillig ausgefüllt haben, verglei-

chen würde . 

 

4.2.2.3 Freie Fragen 

Auf die Möglichkeit, Verbesserungswünsche zu geben oder Kritik zu äußern, sind nur we-

nige der Befragten, lediglich 9,2%, eingegangen, obwohl in der Forschung die Meinung 
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gilt, dass diese freien Fragen gut seien, da der Befragte sich in seinem Urteil ernstge-

nommen fühle (Atteslander 2010). 

Hierbei war der Anteil derer, die sich nicht behandeln lassen würden, höher im Vergleich 

zu der Gesamtzahl. So haben von den Personen, die ein anderes Krankenhaus wählen 

würden, 11,1% die Möglichkeit genutzt, Kritik zu äußern. Bei der gesamten Befragung 

waren es 9,6% (n=153).  

Der Wert fällt damit geringer aus als bei der Patientenzufriedenheitsbefragung. Hier nutz-

ten auf der UCH 39,5% der Teilnehmer die Möglichkeit, konkret Kritik oder Lob zu äußern, 

in anderen Stationen war es fast jeder Zweite. 

Es liegt aber nahe, dass unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt es leichter fällt, 

konkret Lob und Kritik zu äußern, weil Erinnerungen, Erlebnisse und Eindrücke noch nicht 

so lange zurückliegen. Es wurde bei der Umfrage auch nicht gefragt, zu welchem Zeit-

punkt jemand Patient in der Klinik gewesen war, sodass der Aufenthalt mehrere Jahre 

zurückliegen kann.  

Auffällig ist aber auch, dass in beiden Umfragen die hohen Wartezeiten bemängelt wur-

den, die wahrscheinlich deswegen in dem neuen Fragebogen als eigens zu untersuchen-

des Item aufgenommen wurden. 

 

4.2.2.4 Angebote der Klinik und Quelle der Information 

Neben der generellen Annehmbarkeit der Klinik in der Form, ob sie viele Menschen ken-

nen und sich dort behandeln lassen würden, war es auch Ziel des Fragebogens, zu unter-

suchen, inwiefern die Bevölkerung über die verschiedenen Angebote der Abteilung für 

Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie informiert ist und aus welchen Quel-

len. So hat die Umfrage bisher ergeben, dass viele Personen die Klinik bzw. die UCH ken-

nen, verwunderlich war aber, dass gerade die Besonderheiten und Auszeichnungen, also 

die Qualitätsmerkmale der Station den meisten Teilnehmern unbekannt waren, bei-

spielsweise ist die Station EPZ, was nur 60 Kliniken in Baden-Württemberg und 90 Kliniken 

in Bayern sind. Dies war nur 11,1 % bekannt. 

Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass die besondere Zertifizierung noch nicht lange 

zurücklag, also zum Zeitpunkt der Befragung lag sie gerade einmal sechs bis acht Monate 

zurück, je nachdem, wann die Befragung stattgefunden hat.  

Die meisten Teilnehmer der Umfrage gaben an, die Angebote zu kennen, da sie selbst 

Patient waren oder durch Angehörige, Freunde oder Bekannte.  
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Nur 3,3% der Befragten sagten aus, dass ihr Wissen aus den Medien stamme, und 79,1% 

gaben an, dass sie die Homepage, auf der Informationen über die Zertifizierung nachzule-

sen sind, nicht kennen würden. Dies würde auch erklären, warum so wenige der Befrag-

ten wissen, dass die Station EPZ ist. Wenn man sich auf Mundpropaganda bzw. eigene 

Erfahrungen verlässt, sind maximal acht Monate eine zu kurze Zeit, um diese neuen In-

formation zu verbreiten. 

Dass die Klinik Arbeitsunfälle behandelt, wussten wiederum 71%, und 64,7% wussten, 

dass es die Möglichkeit der minimalinvasiven Operationen gibt. Diese Werte stützen die 

oben erläuterte These: Wenn jemand einen Arbeitsunfall hatte oder eine Operation bei-

spielsweise am Metatarsalen oder Phalangen des Fußes – der häufigsten Operation der 

Station- dann erzählt er es Angehörigen, Bekannten und Freunden, die deswegen von 

dem Angebot wissen. Außerdem sind es relativ einfach zu verstehende medizinische Be-

griffe.  

Die Durchführung des Fragebogens hat unterschiedlich lang bei den einzelnen Personen 

gedauert, da vor allem bei den älteren Teilnehmern die medizinischen Fachausdrücke 

teilweise noch einmal erklärt werden mussten. Darauf wurde beim Interview geachtet, 

jedoch ist es nicht auszuschließen, dass die Teilnehmer der Umfrage etwas nicht verstan-

den haben -trotz Erklärung- und nicht nachfragen wollten und deswegen die Kenntnis 

verneinten, obwohl sie es vielleicht gewusst hätten. Dies bleibt jedoch ungeklärt, ist aber 

wahrscheinlich, da die Bekanntheit der Behandlung von Arbeitsunfällen den höchsten 

Wert hat und für jeden Laien auch verständlich ist.  

Beim Fall der Bekanntheit der Knochenbank ist es wiederum so zu erklären, dass es für 

viele nicht wichtig ist, sondern dass sich die Patienten und deren Angehörige eher für die 

Operation und deren Erfolg interessieren als für den Fakt, woher der Knochen stammt. 

Dieser Punkt bleibt aber im Bereich des Spekulativen.  

Wenn man die hohe Weiterempfehlungsrate der Patientenzufriedenheitsstudie mit der 

Umfrage vergleicht, fällt auf, dass diese hohe Weiterempfehlungsrate von 97% durch die 

Umfrage zum Teil bestätigt werden kann. 27 Personen, also 17,6% der befragten Perso-

nen gaben an, dass sie sich nicht in der Klinik bzw. in der Station behandeln lassen wür-

den. Von diesen 27 Personen war 19 Personen die Klinik bekannt und fünf waren selbst 

als Patient dort gewesen. Wenn man also berechnet, dass insgesamt 78 Personen selbst 

als Patient im Krankenhaus waren und nur fünf angeben, sich nicht (wieder) dort behan-

deln zu lassen, kommt man auf einen Wert von 93,6% (n=78). 
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Allerdings ist eine Anzahl von 78 auch sehr gering, um eine verlässliche Aussage zu ma-

chen. 

Nimmt man die Zahl derer hinzu, die ihr Wissen von Angehörigen, Freunden und Bekann-

ten haben, die Empfehlungen bezüglich der Wahl des Krankenhauses machen, dann 

kommt man auf eine Personengruppe von 134. Wenn man anschließend berechnet, wie 

viele von dieser Personengruppe das Krankenhaus bzw. die Station nicht wählen würden, 

kommt man auf einen Wert von 86,6% (n=134) der Personen, die das Krankenhaus wei-

terempfehlen würden. Dieser Wert fällt deutlich geringer als der der Patientenzufrieden-

heitsstudie aus und unterstützt die These, dass eher die zufriedenen Patienten den Fra-

gebogen im Krankenhaus ausgefüllt haben und das Krankenhaus empfohlen haben. Dies 

wird auch durch die Umfrage der Weißen Liste bestätigt, bei der das Krankenhaus auf 

83% (n=296) Weiterempfehlungen kommt, die UCH sogar nur auf 81% (n=93). 

Auffällig ist, wie bereits oben schon erläutert, dass wenige Teilnehmer durch Medien über 

das Angebot der unfallchirurgischen Abteilung informiert waren. Dafür spricht auch der 

niedrige Bekanntheitsgrad der Homepage. Bis auf die Gruppe der Frauen zwischen 36-55 

lagen alle Werte derer, die die Homepage kennen, unter einem Viertel.  

Obwohl viele Zertifikate verliehen wurden und die Station EPZ und Referenzklinik ist, wis-

sen dies vergleichsweise wenige der befragten Personen.  

Mit großem Aufwand wird das Qualitätsmanagement betrieben und den Patienten die 

Möglichkeit gegeben, sich über Zahl der durchgeführten Operationen oder die einzelnen 

Angebote des Krankenhauses zu erkundigen, um dem Patient damit eine Wahlmöglichkeit 

zu geben und ihn bestmöglich zu informieren. Dies wurde bereits bei der Diskussion zum 

Kundenbegriff des Patienten erläutert.  

Die geringe Anzahl der Befragten, die die Homepage kennen, kann damit im Umkehr-

schluss bedeuten, dass sie sich gar nicht darüber informieren wollen, sondern sich ent-

weder auf die Empfehlung von Freunden, Bekannten oder der Familie verlassen oder ein-

fach in die nächstgelegene Klinik gehen. Zwar ist diese These nicht ausreichend bestätigt, 

jedoch geben die Zahlen Anlass dazu, zu fragen, wie sinnvoll diese Zertifizierungen für die 

Zahl der Patienten eines Krankenhauses ist, und inwiefern der Patient wirklich so mündig 

und interessiert ist.  

 Natürlich wirken sich Maßnahmen innerhalb der Zertifizierungen auf die Qualität der 

Behandlung aus, jedoch scheint es weniger Einfluss auf die Wahl des Krankenhauses 
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durch den mündigen Patienten zu haben. Damit kann dieser Faktor als etwas zu sehr 

überschätzt angesehen werden, bedeutet aber nicht, dass darauf verzichtet werden kann.  

Die Ergebnisse widersprechen auch anderen Studien, die angeben, dass sich 79% im In-

ternet informieren würden (Krüger-Brand 2010) und sind auch fragwürdig in Bezug auf 

das Ziel des QM, das dazu dienen soll, dass Nutzer ohne medizinisches Fachwissen nach 

objektiven Kriterien und individuellen Bedürfnissen Krankenhäuser miteinander verglei-

chen können (Hinsch 2015). Es zeigt sich, dass in diesem Fall kein Gebrauch davon ge-

macht wird. Es wäre aber interessant, Studien dieser Art auf diesen Punkt hin näher zu 

überprüfen, Standorte miteinander zu vergleichen und vor allem eine größere Personen-

gruppe zu befragen. 

 

4.3 Schlussfolgerung 

Die mündliche Befragung hat im Vergleich mit der Studie zur Patientenzufriedenheit zu 

interessanten, teilweise auch überraschenden Ergebnissen geführt, Fragen aufgeworfen 

und Möglichkeiten für weitere Untersuchungsgegenstände ergeben.  

Insgesamt hat sich gezeigt, dass die Stiftungsklinik Weißenhorn und die unfallchirurgische 

Abteilung bei dem Großteil der Bevölkerung der Stadt Weißenhorn bekannt sind und eine 

Annehmbarkeit vorliegt. Lediglich 7,2% der befragten Personen war die Klinik bzw. die 

unfallchirurgische Abteilung nicht bekannt, und nur 17,6% der Befragten würden sich dort 

nicht behandeln lassen. Dies deckt sich auch mit den guten Rückmeldungen aus der Pati-

entenzufriedenheitsbefragung von 98,9%. So kommt man auch bei der mündlichen Befra-

gung auf einen Weiterempfehlungswert der Klinik von 93,6%, der zwar niedriger ist als 

der der Patientenzufriedenheitsstudie, aber dennoch für eine hohe Annehmbarkeit und 

ein gutes Renommee des Krankenhauses und der unfallchirurgischen Abteilung spricht. 

Gleichzeitig hat die Arbeit aber auch gezeigt, dass die Patientenzufriedenheitsstudie in 

vielen Punkten kritisch gesehen werden muss. So ist die niedrige Rücklaufquote proble-

matisch hinsichtlich der Aussagekraft der sehr guten Ergebnisse. Zum einen könnten diese 

tatsächlich so gut sein, zum anderen könnte es sein, dass eher die zufriedenen Patienten 

den Fragebogen ausgefüllt haben als die unzufriedenen. Dies bleibt aber im Bereich des 

Spekulativen und man müsste, um diese These zu be- oder zu widerlegen, weitere Stu-

dien durchführen, beispielsweise eine face-to-face-Befragung über einen konkreten Zeit-

raum oder eine postalische Befragung der Patienten.   
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Außerdem hat sich gezeigt, dass die Methode, den Fragebogen bei der Einlieferung den 

Patienten mitzugeben, und Patienten nicht persönlich auf die Wichtigkeit ihrer Meinung 

aufmerksam zu machen, viel zu unverbindlich ist. Denkbar wäre es, von Seiten des Pfle-

gepersonals eine Erinnerung vor der Entlassung vorzunehmen oder vielleicht das Entlas-

sungsgespräch an die Abgabe des Fragebogens zu knüpfen. Durch die anonyme Bearbei-

tung des Fragebogens entfällt auch die Möglichkeit, Patienten an die Abgabe zu erinnern, 

zum Beispiel durch ein postalisches Anschreiben. Damit kann gesagt werden, dass diese 

Art von Patientenbefragungen fast einer Alibi-Funktion gleichkommt, nämlich dass Kran-

kenhäuser Patientenumfragen durchführen, weil sie Teil des QM sind, diese aber nur we-

nig Aussagekraft besitzen.  

Andererseits hat die Patientenzufriedenheitsbefragung auch gezeigt, dass sie sehr wohl 

ein gutes Instrument sind, um einzelne Missstände und Probleme aufzudecken, sei es die 

von vielen Patienten bemängelte Wartezeit, die in dem neuen Fragebogen als gesonder-

tes Item aufgenommen wurde.  

Außerdem zeigt die hohe Anzahl der freien Antworten, dass sich die Patienten ernst ge-

nommen fühlen und das ist auch ein wichtiges Ziel und eine entscheidende Vorausset-

zung für ein gutes Arzt-Patientenverhältnis, einer Bindung zum Arzt und dem Kranken-

haus sowie dem Behandlungserfolg, was auch durch die guten Noten und Zufrieden-

heitswerte bestätigt wird. 

Bei der mündlichen Befragung betrug die Rücklaufquote bei einer Teilnehmerzahl von 153 

Personen 82,3%, sodass die Umfrage als repräsentativ gelten kann. Andererseits hat sich 

gezeigt, dass die einzelnen Aufschlüsselungen nach Geschlecht und Alter bei der Anzahl 

der Fragbögen nur unsichere Aussagewerte ergeben. Beispielsweise umfasst die Gruppe 

der männlichen Befragten ≥ 76 Jahren nur fünf Personen, wobei eine Fehlerrate von 45% 

zu beanstanden ist. Es wäre also besser gewesen, andere Alterseinteilungen vorzuneh-

men, jedoch ist zu sagen, dass nur in wenigen Fällen eine Aufschlüsselung nach Alter und 

Geschlecht vorgenommen wurde. 

Was auch festzuhalten ist, ist, dass bei dem Fragebogen eine Unterscheidung zwischen 

der Stiftungsklinik im Allgemeinen und der unfallchirurgischen Abteilung hätte vorge-

nommen werden müssen. So ist bei der Frage, ob einer der Teilnehmer der Umfrage Pati-

ent war, nicht klar zu unterscheiden, ob er auf der UCH oder auf einer anderen Station 

der Klinik behandelt worden war. Dies ist auch bei der Frage nach dem Bekanntheitsgrad 
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der Fall. Obwohl vom Interviewer mündlich darauf hingewiesen wurde, ist dies nicht 

mehr klar zu trennen.   

Interessant bei der mündlichen Befragung war, dass gerade Besonderheiten der Abtei-

lung, beispielweise, dass sie EPZ ist, nur 11,1% der Befragten bekannt war. Den niedrigs-

ten Bekanntheitswert hat die Tatsache, dass es eine Knochenbank gibt– dies wussten nur 

10,5% der Befragten, und nur ein Viertel war darüber informiert, dass die unfallchirurgi-

sche Abteilung Referenzklinik für Kyphoplastien ist. Über die Hälfte der Befragten wusste 

nur von vier der elf Angebote der unfallchirurgischen Abteilung Bescheid. Damit zusam-

men hängt die Quelle der Information: So gaben nur 3,3% der befragten Personen an, 

dass sie aus den Medien ihr Wissen über die Angebote der UCH hätten. Ob die Medien 

nicht oder nur sehr selten darüber berichten oder die Befragten die Medien nicht nutzen, 

geht durch die Befragung nicht hervor.  

Am häufigsten wurde genannt, dass man dadurch, dass man selbst Patient in der Klink 

bzw. in der UCH war, davon Kenntnis hätte. Auch dies war ein überraschender Wert der 

Umfrage: So war knapp über die Hälfte der Befragten selbst Patient gewesen und nicht 

nur, wie erwartet, vornehmlich die Altersgruppen der 55-75Jährigen oder die Gruppe der 

Befragten über 75 Jahren, sondern auch jüngere Teilnehmer. Die Gruppe der Frauen un-

ter 35 war prozentual am häufigsten selbst Patient in der Klinik bzw. der UCH gewesen. 

Für ein anderes Krankenhaus entschieden sich 27 Personen in der Befragung, wobei das 

Klinikum der Universität Ulm von den meisten favorisiert wurde. Insgesamt ist aber, wie 

bereits erwähnt, festzustellen, dass gerade vor dem Hinblick der aktuellen Standort-

Diskussionen, die Stiftungsklinik ein gutes Renommee hat, da 82,4% der Befragten sich 

dort behandeln lassen würden.  

Was erstaunlich ist, wenn man die Ergebnisse vor dem Hintergrund der Diskussionen, 

dass der Patient zunehmend als Kunde gesehen wird und ein Krankenhaus wie ein Wirt-

schaftsunternehmen arbeiten soll, miteinbezieht, ist, dass nur sehr wenige der Befragten 

die Homepage der Stiftungsklinik kennen. Noch nicht einmal einem Viertel der Befragten 

war die Homepage bekannt, obwohl sie für den mündigen Patienten, den Patienten als 

Kunden, der sich über Angebote der Kliniken-und gerade in diesem Fall hat er mehrere 

Grundversorger zur Auswahl- informieren könnte, die erste Anlaufstelle und Quelle von 

Informationen ist.  

Weiter zu verfolgen wäre die Frage, ob überhaupt ein Interesse an den verschiedenen 

Angeboten besteht oder in welchem Zusammenhang die Homepage schon einmal aufge-
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rufen worden ist oder wie viele der Befragten andere Möglichkeiten kennen, wie bei-

spielsweise die Internetseite des G-BA, wo interessierte Patienten nach Behandlungsmög-

lichkeiten und Angeboten suchen können.  

Im Hinblick auf die Frage nach dem Nutzen des Qualitätsmanagements sind mehrere 

Punkte deutlich geworden: Zum einen, dass die Patientenzufriedenheitsbefragungen, die 

Teil des QM sind, nur einen sehr geringen Aussagewert haben, wenn sie so, wie in diesem 

Falle, durchgeführt werden und zum Teil Ergebnisse auch beschönigt werden. Dies wird 

vor allem auch durch den Fragebogen erzielt, wenn ein Schulnotensystem vorgegeben 

wird, bei dem die schlechteste Note 6 fehlt oder wie in dem neuen Fragebogen nur noch 

vier Antwortmöglichkeiten in Form von Smileys  gegeben werden, die aber als Antwort-

möglichkeiten nur sehr zufrieden, zufrieden, neutral und unzufrieden vorgeben, was eine 

Verzerrung der Ergebnisse zur Folge hat. Es darf nicht die Folge des QM und der wirt-

schaftlichen Ausrichtung eines Krankenhauses sein, dass sich jede Gesundheitseinrichtung 

möglichst positiv präsentieren will, und Patientenzufriedenheitsbefragungen in eine be-

stimmte Richtung gelenkt werden, um gute Noten zu liefern. Ein Krankenhaus ist, bei al-

lem Konkurrenzdruck kein reines Wirtschaftsunternehmen, bei dem es darum geht, sich 

möglichst positiv darzustellen.  

Die Arbeit hat aber auch gezeigt, dass Patientenbefragungen sehr wohl ein wichtiger Be-

standteil sind, da so Missstände und Probleme aufgedeckt werden und  sie einzigartige 

Informationen zum Betriebsablauf geben können, aber den Patienten dies noch deutli-

cher mitgeteilt werden muss, damit die Rücklaufquoten sich erhöhen und aussagekräfti-

gere Ergebnisse erreicht werden. 

Weiterhin hat sich gezeigt, dass die persönliche Empfehlung durch Freunde, Angehörige 

oder eigene Erfahrungen immer noch am wichtigsten sind- jedenfalls wenn man bedenkt, 

dass sie die meist genannte Informationsquelle sind.  

Die befragten Personen waren zu großen Teilen bereit, an der Umfrage teilzunehmen, nur 

17,7% lehnten eine Befragung ab, was zeigt, dass ein Interesse an dem Thema vorliegt; 

ein Interesse am örtlichen Krankenhaus, das sehr gute Ergebnisse und eine hohe Weiter-

empfehlungsrate bei der Patientenzufriedenheitsstudie erhalten hat und von einem 

Großteil der Bevölkerung angenommen wird. Es ist also lohnenswert weiter an der Quali-

tät zu arbeiten- Klinikpersonal und Patienten gemeinsam, unterstützt durch Medien und 

staatliche Rahmenbedingungen. 

 



66 
 

5. Zusammenfassung 

In den letzten Jahren hat sich das Krankenhaus zu einem Wirtschaftsunternehmen entwi-

ckelt, das im Spannungsfeld zwischen Kosten- und Effizienzdruck wirtschaftlich und pati-

entenorientiert arbeiten soll. Dabei wird zunehmend der Patient als Kunde gesehen, der 

mündig entscheidet und immer mehr in den Mittelpunkt des Behandlungsprozesses 

rückt. In diesem Zusammenhang werden Patientenzufriedenheitsbefragungen durchge-

führt, um Missstände und Probleme abzuleiten und den Patienten in seinen Wünschen 

und Erwartungen ernst zu nehmen.  

Das Bundesministerium für Gesundheit fordert deswegen patientenorientierte Pro-

zessoptimierung und regelmäßige Patientenbefragungen.  

Die vorliegende Arbeit hatte erstens eine Patientenbefragung der Stiftungsklinik Weißen-

horn aus dem Jahr 2015 zum Inhalt. Hierbei richtete sich der Fokus auf die Abteilung für 

Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie. Es wurden die Dauer des stationä-

ren Aufenthaltes, die Bewertungen der ärztlichen Betreuung und fachlichen Kompetenz 

sowie die Bewertung und Betreuung bei einzelnen Angeboten der Abteilung wie Röntgen 

oder Operationen und die Gesamtbewertung des Krankenhauses sowie die Weiteremp-

fehlungsrate der medizinischen Einrichtung vorgestellt. Die Mittelwerte der Bewertung 

liegen zwischen 1,23 und 1,58. Die Gesamtnote, die Patienten dem Krankenhaus erteil-

ten, betrug im Durchschnitt 1,55.  

Damit bekam das Krankenhaus sehr gute Bewertungen, was sich auch in der Weiteremp-

fehlungsbereitschaft von 98,9% widerspiegelt.  

Es hat sich aber auch gezeigt, dass die Umfrage mit einer Rücklaufquote von 4,4% nur 

schwerlich als repräsentativ angesehen werden kann und es deswegen fraglich ist, wel-

chen Aussagewert die vom Gesetzgeber geforderten Befragungen zur Patientenzufrie-

denheit in dieser Form haben.  

Diese Arbeit hatte deswegen eine weitere Umfrage zum Inhalt. Diese wurde in Weißen-

horn im Bürgerbüro durchgeführt. 153 Personen wurden interviewt. Ziel war es, zu über-

prüfen, inwiefern sich die Aussagen der Patientenzufriedenheitsbefragung mit der Mei-

nung der Bevölkerung, die (noch nicht) Patient im Krankenhaus war, deckt- also welches 

Image bzw. welche Annehmbarkeit das Krankenhaus in der Bevölkerung hat. 

Es hat sich gezeigt, dass die guten Noten des Krankenhauses und der unfallchirurgischen 

Abteilung aufgrund der überwiegend vorhandenen Bereitschaft der Bevölkerung, sich in 
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der Stiftungsklinik behandeln zu lassen, bestätigt werden. Nur wenige Teilnehmer der 

Umfrage würden sich für ein anderes Krankenhaus entscheiden.  

Weiterhin hat sich gezeigt, dass die Bevölkerung über das Angebot der unfallchirurgischen 

Abteilung kaum informiert ist. Die Hälfte der Befragten hatte lediglich Kenntnis von vier 

der insgesamt elf Angebote der Abteilung. Gerade vor dem Hintergrund der Diskussion 

über den Patienten als Kunden und den vielfältigen Möglichkeiten, sich im Internet über 

Angebote der Grundversorger zu informieren, zeigt sich, dass ein Interesse dahingehend 

nur wenig ausgeprägt ist. Beispielsweise kannten weniger als ein Viertel der Umfrageteil-

nehmer die Homepage der Stiftungsklinik. Stattdessen waren viele der Befragten selbst 

Patient gewesen oder hatten die Informationen über die Angebote von Familienangehö-

rigen und Freunden erhalten. Diese Angaben deckten sich mit der hohen Weiterempfeh-

lungsrate der Patientenzufriedenheitsstudie.  

Des Weiteren ist festzuhalten, dass im Rahmen des Qualitätsmanagement viele Auszeich-

nungen und Zertifikate verliehen werden, die aber einem Großteil der Bevölkerung nicht 

bekannt ist. 

Insgesamt ist deutlich geworden, dass Zufriedenheitsbefragungen ein geeignetes Instru-

ment sind, um Schwachstellen im Betriebsablauf aufzudecken, aber den Patienten von 

Seiten des Klinikpersonals der Nutzen und die Wichtigkeit dieser Befragung verdeutlicht 

werden müsste, um die Rücklaufquote zu erhöhen und die Ergebnisse aussagekräftiger zu 

machen.  
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Anhang 

Verwendeter Fragebogen der mündlichen Bürgerbefragung 2016 in Weißenhorn und 

Umgebung 

Bürgerbefragung 2016 zur Wahrnehmung der Stiftungsklinik Weißenhorn Abteilung 

Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie 

1 Geschlecht männlich weiblich 

2 Alter  

3 Kennen Sie die Stiftungsklinik Weißenhorn und die obige Abteilung? Ja Nein 

4 Würden Sie sich dort behandeln lassen? Ja Nein 

5 Wenn Frage 4 mit Nein beantwortet wurde. Würden Sie in eine andere Klinik 
gehen? 

Ja Nein 

6 Wenn Frage 5 mit Ja beantwortet wurde. Welche andere Klinik wür-
den Sie bevorzugen? 

UNIKLINIK 

  RKU 

  BWK 

  Memmingen  

  Günzburg 

  Krumbach 

  Ehingen 

  Biberach 

  Atrosklinik NU 

  A4 NU 

  Tagesklinik Söflingen 

  Blaubeuren 

  Langenau 

  andere 

7 Wissen Sie, dass die Abteilung Endoprothesen von Ellbogen, Schulter, Hüfte, 

Knie und Sprunggelenk durchführt? 

Ja Nein 

8 Wissen Sie dass die Abteilung EPZ ist? Ja Nein 

9 Wissen Sie, dass es Belegärzte in der Abteilung für Endoprothesen gibt? Ja Nein 

10 Wissen Sie, dass die Abteilung eine Knochenbank besitzt? Ja Nein 

11 Wissen Sie, dass die Abteilung Traumazentrum ist? Ja Nein 

12 Wissen Sie, dass die Abteilung ein Fußchirurgisches Zentrum hat? Ja Nein 

13 Wissen Sie, dass die Abteilung Referenzklinik für Kyphoplastien an der Wirbel-

säule ist? 

Ja Nein 

14 Wissen sie, dass an der Klinik Fachärzte ausgebildet werden? Ja Nein 

15 Wissen Sie, dass die Klinik Arbeitsunfälle behandeln darf? Ja Nein 

16 Wissen Sie, dass die Klinik navigierte OPs durchführt? Ja Nein 

17 Wissen Sie, dass die Klinik minimalinvasive OPs an Ellbogen, Schulter, Hüfte, 

Knie und Sprunggelenk durchführt? 

Ja Nein 

18 Wenn mindestens eine Frage der Fragen 7-17 mit 

Ja beantwortet wurde. Woher stammt ihr Wissen 

über die Angebote der Klinik? 

Medien 

(Zeitung, 

Fernsehen, 

Internet) 

Angehörige, 

Freunde 

und Be-

kannte 

Ich war Pa-

tient der 

Klinik 
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19 Kennen Sie die die Homepage der Klinik? Ja Nein 

20 Welche Kritik an der Klinik / Abteilung haben Sie? 

21 Haben Sie einen Verbesserungsvorschlag? 

Beobachtungsbogen für den Interviewer 

 

1. Wochentag 

O Montag O Dienstag  O Mittwoch  O Donnerstag  O Freitag  

 

2. Uhrzeit 

O 8-9 Uhr 

O 9-10 Uhr 

O 10-11 Uhr 

O11-12 Uhr 

O12-13 Uhr 

O 13-14 Uhr 

O14-15 Uhr 

O15-16 Uhr 

O16-17.30 Uhr 

 

3. Quantität 

Wie viele Personen haben zuvor eine Befragung abgelehnt? 
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Die Danksagung wurde aus Gründen des Datenschutzes entfernt 
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Der Lebenslauf wurde aus Gründen des Datenschutzes entfernt 

 

 

 


