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1. Einleitung

1 Einleitung

Das Thema der Patientenzufriedenheit gewinnt heutzutage zunehmend an Bedeutung. Ver-

änderungen der Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens sind ausschlaggebend dafür.

Angesichts der im Jahr 2007 in Kraft getretenen Gesundheitsreform ist in den vergangenen

Jahren der Wirtschaftlichkeits- und Wettbewerbsdruck auf Einrichtungen des Gesundheits-

wesens stark gestiegen. Das Gesundheitswesen wird als Dienstleistungssektor verstanden,

und ein marktähnliches System wird aufgebaut. Das Problem der unzureichenden Finanzie-

rung der Gesetzlichen Krankenkassen, unter anderem bedingt durch Einnahmedefizite durch

volkswirtschaftliche Faktoren wie z.B. dem Rückgang der sozialversichert Beschäftigten und

der demographische Wandel der deutschen Gesellschaft, spiegeln sich zwangsläufig auch in

den Kliniken wieder: höhere Ausgaben und zunehmender Bedarf an medizinischer Versor-

gung in Anbetracht des Anstiegs der Anzahl älterer Menschen in Deutschland bei knappen

finanziellen Ressourcen ist die Schlussfolgerung [19][85].

Einen nicht unerheblichen Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg einer Klinik in diesen Zei-

ten spielen dabei die Qualitätssicherung und die unmittelbar damit zusammenhängende Zu-

friedenheit der Patienten, die durch indirekte Patientengewinnung zum Erhalt des Patienten-

nachschubs eines Krankenhauses beitragen und dessen wirtschaftlichen Erfolg entscheidend

beeinflussen. Die Vorschrift in der Approbationsordnung für Ärzte, Kenntnisse in der Quali-

tätssicherung und -management zu vermitteln, reflektiert deren Bedeutsamkeit.

Da die Patienten die Qualität einer medizinischen Einrichtung bewerten, ist es umso wich-

tiger, deren Zufriedenheit, Meinung, Bedürfnisse und Probleme zu evaluieren, um daraus

entsprechende Konsequenzen für Verbesserungen in deren Versorgung zu ziehen. Für eine

effektive Gestaltung solch einer Patientenbefragung findet das Instrument des Fragebogens
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1. Einleitung

Verwendung. Eine derartige Ermittlung der Patientenzufriedenheit dient als Teil der Quali-

tätsüberprüfung. Eventuelle Mängel in der Patientenversorgung können aufgedeckt werden

und Behandlungen werden bei zufriedenen Patienten durch bessere Compliance erfolgrei-

cher abgeschlossen [73].

Auch Zertifizierungen von medizinischen Einrichtungen sind Maßnahmen zur Verbesserung

der Qualität. Durch die Ausstellung eines Zertifikats kann ein Zentrum in einer Klinik die

Einhaltung von Standards für bestimmte Dienstleistungen vorweisen und so als besonde-

res Dienstleistungszentrum die Reputation einer Klinik steigern und potentielle Patienten

anwerben. Dieses als Befähigungsnachweis dienendes Zertifikat ist zeitlich befristet und un-

abhängige Kontrollen zwingen zur ständigen Überprüfung und Sicherung der Qualität.

Zusammengefasst kann man sagen, dass der immer größer werdende politische und ökono-

mische Druck auf die Krankenhäuser langfristig dazu führt, dass Patientenzufriedenheits-

befragungen unentbehrlich werden und als Instrument des Qualitätsmanagements etabliert

werden [73].

1.1 Patientenzufriedenheit als Teilaspekt der

Qualitätsüberprüfung

1.1.1 Definition von Zufriedenheit

Der allgemeinen Forschungsliteratur sind verschiedenste Definitionen der Patientenzufrie-

denheit zu entnehmen. Die einfachste Beschreibung von Patientenzufriedenheit ist die Beur-

teilung eines medizinischen Leistungsanbieters durch den Patienten [7]. Allgemeine Einig-

keit besteht darin, dass Zufriedenheit dann eintritt, wenn Erwartungen erreicht oder sogar

übertroffen werden, während Unzufriedenheit eintritt, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt

werden. Folglich werden Erfahrungen von einem Individuum als gut oder schlecht bewer-

tet und führen zur Zufriedenheit oder Unzufriedenheit und beeinflussen so das zukünftige

Verhalten [42].
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1. Einleitung

Demzufolge hat sich in der wissenschaftlichen Diskussion dieses C/D-Paradigm (Confirma-

tion/Disconfirmation Paradigm) bewährt: gemäß dem Modell des C/D-Paradigm kann man

die Entstehung der Zufriedenheit als einen auf einem Vergleich zwischen zwei Werten basie-

renden Prozess sehen, die zueinander in Relation gebracht werden. Ein Soll-Wert, der sich

zumeist über die individuellen Erwartungen definiert, und ein Ist-Wert, der sich aus den ein-

gesetzten oder erhaltenen Leistungen, bzw. dem Erleben ergibt. Die Differenz von Soll-Wert

und Ist-Wert ergibt indirekt das Ausmaß der Zufriedenheit citeherschbach. Entsprechen die

Dienstleistungen den Erwartungen des Patienten, spricht man von Confirmation (im Deut-

schen: Bestätigung), werden die Erwartungen sogar übertroffen, spricht man von positive

Disconfirmation. Folglich bedeutet negative Disconfirmation, dass die Anforderungen nicht

erfüllt sind, bzw. die wahrgenommene Leistung nicht dem entspricht, was der Patient erwar-

tet hat [49], siehe Abbildung 1.

Abbildung 1: Grundmodell des C/D-Paradigm (modifiziert nach [49])
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1. Einleitung

Dieser psychische Vergleichsprozess erfolgt bewusst oder unbewusst und unterliegt vielen

Einflussfaktoren. Die emotionale Komponente bei der Entstehung der Zufriedenheit [59][69]

[100] wird durch folgende Aussage verdeutlicht: obwohl objektiv gesehen mehreren Patien-

ten Leistungen gleicher Qualität erbracht werden, können die subjektiv wahrgenommenen

Leistungen individuell durchaus sehr verschieden sein und zu unterschiedlicher Zufrieden-

heit führen [77][91].

1.1.2 Fragenbogen als Messinstrument zur Erfassung der

Patientenzufriedenheit

Eine gute Qualität klinischer Krankenversorgung ist nur hergestellt, insofern sie auch von

den betroffenen Patienten als eine erlebt wird, die ihren Gesundheitsbedürfnissen entspricht.

Die daraus folgende Konsequenz besteht darin, dass sich das klinische Qualitätsmanage-

ment Wissen über die Bedürfnisse, Erfahrungen und Urteile der Patientenschaft einholt. Eine

systematische Befragung kann hier zielführend sein [82]. In Anbetracht der schweren Ob-

jektivierbarkeit entzieht sich die Zufriedenheit der direkten Messung. Zur Quantifizierung

finden Zufriedenheitsfragebögen Einsatz, in denen messbare Größen systematisch abgefragt

werden. Hierbei gilt es, Bestimmungsgrößen, bzw. unmittelbar messbare und beobachtbare

Indikatoren und Einflussfaktoren von Zufriedenheit zu finden.

Fragebögen sind eine gute Methode, um herauszufinden, wie zufrieden Patienten im All-

gemeinen und im Speziellen mit ihrer medizinischen Versorgung in einer Klinik sind. Es

können dadurch Einflussfaktoren und Problemstellen aufgedeckt werden, um eine klinikin-

terne Defizitanalyse aus Sicht der Patienten zu betreiben und die Qualität in einer Klinik zu

sichern. Nach der Definition des Zieles für die vorliegende Arbeit und der Bestimmung der

zu befragenden Zielgruppe wurde bei der Erstellung des hier verwendeten Fragebogens so

vorgegangen, wie im vorangehenden Abschnitt (siehe dazu auch Kapitel 1.2.3 Zertifizierun-

gen und Kapitel 2.2 Erhebungsinstrument) beschrieben [48].
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1. Einleitung

1.2 Qualitätsmanagement im Krankenhaus

Der Stellenwert der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen hat seit einigen Jahren dadurch

an Bedeutung gewonnen, dass Krankenhäuser unter steigendem Wettbewerbsdruck stehen.

Die kostenreduzierende und an Reformen orientierte Gesundheitspolitik richtet im Gesund-

heitswesen eine stärkere marktwirtschaftliche Orientierung ein. In Folge dessen kann man

nutzbare Vergleiche aus der Wirtschaftsforschung ziehen. Der Patient wird als Empfänger

einer Leistung identifiziert, wobei insbesondere betont wird, dass die Dienstleistungen auf

die Personengruppe ausgerichtet sein müssen, für die sie erbracht werden. Der Patient nimmt

folglich als Kunde Gesundheitsleistungen in Anspruch und das Krankenhaus als Dienstleis-

tungsunternehmen orientiert sich an seinen Bedürfnissen und Anforderungen.

Der Patient als Kunde eines Betriebs, in diesem Fall einer Klinik, hat die Entscheidungsfrei-

heit, das Krankenhaus, in dem er sich versorgen und behandeln lassen will, selber auszusu-

chen [34]. Die Barriere des Klinikwechsels seitens der Patienten sinkt und deren Loyalität

nimmt ab. Die Ansprüche steigen in Anbetracht der vielen Krankenhäuser und deren viel-

fältigen Offerten, was wiederum zu einem Sinken der Wechselbarriere führt. Die Hauptauf-

gabe besteht somit in der Kundenbindung bzw. dem Erhalt und der Steigerung der Loyali-

tät und damit langfristig des Unternehmenserfolges, um nachhaltigen Gewinn zu erzielen.

Die Nachfrage wird direkt beeinflusst durch die Zufriedenheit des Konsumenten, die ei-

ne Einflussgröße darstellt [11]. Dieser beschriebene Zustand verlangt von den Kliniken die

Evaluation, kritische Hinterfragung, Verbesserung und Sicherung ihrer Qualität. Dadurch

erfahren die Dienstleistungsqualität und Patientenzufriedenheit eine große Aufmerksamkeit

[91]. Wo früher harte Daten, wie zum Beispiel die Mortalitätsrate eine Rolle spielten, sind

es heutzutage subjektive Qualitätswahrnehmungen, die vordergründig sind. Zu wissen, was

Patienten wollen, was sie über eine Dienstleistung denken, ist unerlässlich für die Verbes-

serung der Qualität. Schlussendlich beeinflusst Qualitätssicherung die Kundenorientierung,

die ein wichtiger Faktor für Kliniken und Abteilungen ist: Patienten, Angehörige, zuweisen-

de Ärzte und Mitarbeiter orientieren sich zunehmend an der Qualität eines Krankenhauses,
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1. Einleitung

bzw. an einer Abteilung. In diversen öffentlichkeitswirksamen Magazinen findet man bereits

Ranglisten von Kliniken, die auf der Basis von Qualitätsmerkmalen erstellt wurden [4].

1.2.1 Definition von Qualität

Zur Begriffserläuterung der Qualität kann gesagt werden, dass die Qualität auf vereinfachter

Ebene verstanden werden kann als der Grad der Übereinstimmung der tatsächlichen Merk-

male einer Dienstleistung (Istzustand) mit festgelegten Zieleigenschaften der Dienstleistung

(Sollzustand). Diese Zieleigenschaften können durch z.B. Standards, Leitlinien oder indi-

viduell festgelegte Therapieziele wiedergegeben werden [25]. Diese Definition lehnt sich

weitgehend an die Qualitätsauffassung der Norm DIN EN ISO 9000 an (Deutsches Institut

für Normung 2004). Qualität im Gesundheitswesen bedeutet demnach eine ausreichende,

patientengerechte, fachlich qualifizierte, aber auch wirtschaftliche medizinische Versorgung

mit dem Ziel, die Wahrscheinlichkeit erwünschter Behandlungsergebnisse zu erhöhen. Der

Patient als Kunde, der eine Dienstleistung empfängt, definiert die Qualität einer Einrich-

tung, somit ist festzustellen, dass die konsequente Kundenorientierung eine der wichtigsten

Grundlagen des Qualitätsmanagements ist [32]. Trotz dessen gibt es zahlreiche unterschied-

liche Auffassungsformen von Qualität und der Grund für diese Vielfalt liegt darin, dass diese

Qualitätsdefinitionen immer von Standpunkten der Beteiligten abhängen. Patienten und An-

gehörige definieren Qualität anders als Ärzte und Pflegekräfte.

Alle Qualitätsdefinitionen stammen jedoch vom klassischen Ansatz des medizinischen Qua-

litätsbegriffs ab, der sich an der Differenzierung der Qualitätsdimensionen von Donabedian

[20] orientiert. Diese wohl bekannteste Untergliederung der Qualität des Gesundheitswesens

in Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität wird im Folgenden genauer erläutert:

Strukturqualität bezeichnet demnach die Voraussetzungen für die Versorgung und die Qua-

lität der zur Verfügung stehenden Mittel, z.B. die medizinisch-technische Ausstattung oder

Personalressourcen und deren Ausbildungsniveau.

Prozessqualität bezeichnet die Qualität der Arbeitsabläufe, die im Rahmen der Dienstleis-

tung erbracht wird. Diese umfasst das Durchführen therapeutischer Maßnahmen, wie die
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1. Einleitung

Behandlung und Betreuung der Patienten oder Kommunikation und Interaktionen.

Ergebnisqualität meint die erzielten Effekte, sozusagen das Outcome (im Deutschen: Resul-

tat), wie z.B. die Veränderung des Gesundheitszustandes oder Behandlungsergebnisse auf

unterschiedlicher Ebene [20][22].

In einigen Studien wird die Patientenzufriedenheit als (subjektiver) Teil der Ergebnisqualität

medizinischer Dienstleistungen behandelt [7][79]. Letzterem wird aufgrund der Wichtigkeit

für den Behandlungsprozess große Bedeutung beigemessen, sie wird sogar als die wichtigs-

te Dimension von Qualität beschrieben [97]. Andererseits muss bei der Zustimmung die-

ser Einschätzung berücksichtigt werden, dass die Patienten die Ergebnisse des Genesungs-

ablaufs und die Organisationsstrukturen beurteilen können, die Patienten jedoch aufgrund

mangelnden Fachwissens die Qualität bestimmter Behandlungsabläufe nur bedingt bewer-

ten können. Deswegen basiert für einige Autoren die Qualitätswahrnehmung somit entspre-

chend auf Prozess-, Struktur- und Ergebnismerkmalen, sodass sich eine subjektive Gesamt-

qualitätseinschätzung ergibt [72]. Die Ergebnisqualität wird, da sie wie oben erwähnt den

Zufriedenheitsgrad des Patienten beinhaltet, als wichtiger Maßstab für die Beurteilung me-

dizinischer Dienstleistungen anerkannt. Somit ist diese der primäre Beurteilungsmaßstab für

eine medizinische Leistung [75].

Schlussendlich lassen sich in der Praxis die Qualitätsdimensionen nicht immer scharf abtren-

nen. Es kommt zu Überschneidungen und des Weiteren bedingen sich die einzelnen Dimen-

sionen so stark, dass man sie als Komplex wahrnehmen muss und sie nicht einzeln für sich

betrachten kann.

1.2.2 Qualitätssicherung

Im Gesundheitswesen bedeutet die Qualitätssicherung, dass ein einrichtungsinterner Vor-

gang gewährleisten soll, dass die medizinische und therapeutische Behandlung ein zuvor be-

stimmtes Qualitätsniveau erreicht. Der Begriff Qualitätssicherung wird im gängigen Sprach-

gebrauch mit Qualitätsmanagement gleichgesetzt. Ziel ist die Befassung mit Methoden, wie

vorhandene Einrichtungen, Prozesse, Verfahren, Maßnahmen und Dienstleistungen zum ge-
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1. Einleitung

sundheitlichen Wohl des Patienten verbessert werden können, um ein bestmögliches Behand-

lungsergebnis (und Patientenzufriedenheit) zu erreichen [40]. Dieses Qualitätsmanagement

versteht sich als Maßnahme innerhalb einzelner Einrichtungen, die interne Arbeitsprozesse

so gestaltet, dass sie zu einer kontinuierlichen Auseinandersetzung und dauerhaften Verbes-

serung der Qualität führt. Zusammengefasst beinhaltet Qualitätssicherung also Maßnahmen

zur Qualitätsmessung, wie z.B. der Einsatz eines Patientenzufriedenheitsfragebogens, sowie

Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung und ist ein Oberbegriff, der alle auf Qualität bezoge-

nen Tätigkeiten umfasst.

Die Wichtigkeit wird verdeutlicht durch gesetzliche Vorgaben. In der Gesundheitsstrukturre-

form im Jahr 2000 wurde die Qualitätssicherung in §135-139 im SGB V gesetzlich verankert.

Darin werden die Anforderungen zur Qualitätssicherung festgelegt. Die Leistungserbringer

werden zur Teilnahme an Maßnahmen des Qualitätsmanagement verpflichtet und müssen die

Leistungsqualität sichern und weiterentwickeln, sowie vergleichende Qualitätsanalysen er-

stellen [25]. Durch diese Vorgaben erfolgt auch die Durchführung von Patientenbefragungen.

Die Kliniken werden angehalten alle zwei Jahre einen Leistungsbericht zu veröffentlichen,

worin auch die Daten von Patientenbefragungen einbezogen werden können [84].

Diese sind Aktivitäten, die bei Patienten Vertrauen in das Gesundheitssystem schaffen. In

diesem Sinne kann Qualitätssicherung z.B. in Form von Qualitätsdarlegungen, bzw. Quali-

tätsnachweisen erfolgen (z.B. Zertifizierungen) [32].

1.2.3 Zertifizierungen

Die Messung und Darlegung der Qualität hat zwei Aspekte: sie dient dem Erkennen von Ver-

besserungsbedarf und dem Nachweis des erreichten Qualitätsniveaus gegenüber Dritten. Die

Qualitätsdarlegung beinhaltet Qualitätskontroll-Maßnahmen, die ihren Schwerpunkt auf die

Überprüfung von Struktur-, Prozess- und/oder Ergebnisqualität legen und sind in der Regel

externe Anforderungen an die Einrichtungen [32][53].

Das Zertifizierungsverfahren ist eine Form von QM-Darlegungen, die man häufig antrifft.

Als Zertifizierung (vom Lateinischen: certe = sicher und facere = machen) bezeichnet man

8



1. Einleitung

ein Verfahren, mit dessen Hilfe die Einhaltung bestimmter Anforderungen nachgewiesen

wird [64]. Dieser Nachweis wird durch einen Zertifizierungsprozess mit anschließender Aus-

stellung eines zeitlich befristeten Zertifikates von unabhängigen Zertifizierungsstellen verge-

ben und hinsichtlich der Standards unabhängig kontrolliert. Zwei dieser Zertifizierungsstel-

len sind die DIN EN ISO und die Deutsche Krebsgesellschaft, auf welche im Folgenden zur

Begriffserläuterung näher eingegangen wird [31].

Die DIN ist das Deutsche Institut für Normung mit Sitz in Berlin, das die DIN-Normen ver-

öffentlicht, die für einheitliche Standards bei Produkten und Verfahren sorgt. Die EN sind

die Europäischen Normen, die durch einen öffentlichen Normungsprozess und durch Ein-

bringen von einem Mitglied der europäischen Normungsorganisation entstanden sind. Wird

eine EN von einem nationalen Normungsinstitut übernommen, erhält sie den Status einer

nationalen Norm, z.B. DIN. Jede angenommen Europäische Norm wird in Deutschland mit

einem nationalen Vorwort als DIN-EN-Norm veröffentlicht.

Die ISO (vom Griechischen: isos = gleich) ist die Internationale Organisation für Normung.

Sie ist die internationale Vereinigung von Normungsorganisationen und erarbeitet interna-

tionale Normen in fast allen Bereichen. Es sind mehrere Länder in der ISO vertreten und die

DIN ist Mitglied der ISO für die Bundesrepublik Deutschland. Es gibt mehrere Standards,

wie z.B. Verfahrensstandards für Qualitätsmanagement, die bezeichnet werden nach ISO

9000 (diese Norm definiert die Grundlagen und Begriffe zu Qualitätsmanagementsystemen),

ISO 9001 (definiert die Anforderungen) und ISO 9004 (Leitfaden zur Leistungsverbesse-

rung).

Die Deutsche Krebsgesellschaft e.V. (DKG) ist die größte wissenschaftlich-onkologische

Fachgesellschaft in Deutschland mit Sitz in Berlin. Sie repräsentiert die Bundesrepublik

Deutschland in internationalen Organisationen wie z.B. der UICC (Union for Internatio-

nal Cancer Control) oder der Europäischen Union. Ihre Mitglieder sind im Bereich der

Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen tätig. Die Ziele sind die Senkung

der Morbidität durch Prävention und Erhöhung der Überlebenschancen durch Früherken-

nung von Krebserkrankungen, sowie die Verbesserung der Lebensqualität von Krebskranken

durch Fortschritte in der Forschung. Sie fördert die Entstehung von onkologischen Zentren
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1. Einleitung

mit einem festgelegten qualitativen Anspruch und somit die Verbesserung der Versorgung

von Krebspatienten. In onkologischen Zentren werden betroffene Patienten ganzheitlich ver-

sorgt. Hierzu werden von den medizinischen Fachgesellschaften für ausgewählte Organe

(z.B. Darm, Brust) spezifische fachliche Anforderungen festgelegt. Onkologisch speziali-

sierten Gesundheitseinrichtungen, die diese Anforderungen erfüllen, wird im Rahmen eines

Zertifizierungsverfahrens und dessen erfolgreichen Abschlusses durch ein Zertifikat als Or-

gankrebszentrum (z.B. Darmkrebszentrum) die Anerkennung durch die Deutsche Krebsge-

sellschaft und weiterer medizinischer Fachgesellschaften bestätigt. Diese Überprüfung er-

folgt durch ein unabhängiges Institut, dem OnkoZert, im Auftrag der Deutschen Krebsge-

sellschaft.

Für das Zertifizierungsverfahren muss ein Anfrageformular für das bestimmte Organkrebs-

zentrum ausgefüllt und ein Antrag für die Einleitung einer Zertifizierung an das OnkoZert,

dem Zertifizierungsinstitut, gestellt werden. Die fachlichen Anforderungen an ein Zentrum

(z.B. Darmkrebszentrum) sind in einem Erhebungsbogen festgelegt. Dieser vom Tumorzen-

trum bearbeitete Erhebungsbogen wird eingereicht und von Fachexperten hinsichtlich der

Erfüllung der Anforderungen bewertet (siehe auch Kapitel 2.2 Erhebungsinstrument).

Die verpflichtenden Anforderungen verdeutlichen, wie anfangs erwähnt, die Wichtigkeit der

Evaluation der Patientenzufriedenheit für die Beurteilung der Qualität medizinischer Leis-

tungen. Damit wird die Patientenzufriedenheit als Anzeichen der Qualität der medizinischen

Versorgung akzeptiert und kann so für deren Gestaltung wertvolle Anregungen liefern. Dies

wird durch Gesundheitsreformen, die Maßnahmen zur Qualitätssicherung beinhalten, bestä-

tigt.

1.2.4 Das Darmzentrum Ulm im Comprehensive Cancer Center Ulm

Der Begriff des Comprehensive Cancer Centers (CCC) stammt aus dem Amerikanischen

(comprehensive = umfassend, cancer = Krebs, center = Zentrum) und ist eine Einrichtung, de-

ren Aufgabendefinition ähnlich der eines Organkrebszentrums, sog. Tumorzentrums ist.

Ein CCC unterscheidet sich von einem Tumorzentrum durch eine stärker institutionalisier-
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te Zusammenarbeit unterschiedlicher medizinischer Fachrichtungen und eine grundlagen-

orientierte Forschung als essentieller Bestandteil. Diese Interaktionen sollten nicht nur mit

der Forschung, sondern auch mit diagnostischen Fächern, wie beispielsweise der Radiologie

oder Pathologie funktionieren, gesichert durch die Mitgliedschaft aller Fächer in zertifizier-

ten Tumorzentren.

Bei der Karzinomtherapie hat sich herausgestellt, dass bei vielen Tumoren eine Kombination

verschiedener medizinischer Verfahren die Heilungschancen deutlich verbessern kann. Da-

her ist eine enge Kooperation der verschiedenen Fachdisziplinen (z.B. Chirurgie oder Strah-

lentherapie) für die Betreuung von Tumorpatienten unabdingbar. Dies ist gewährleistet durch

einen Zusammenschluss in sog. Interdisziplinären Tumorzentren, die sich im CCC vereini-

gen, mit regelmäßig stattfindenden Tumorkonferenzen, in denen alle Disziplinen kompetent

vertreten sind [68].

Das Darmzentrum Ulm des Universitätsklinikums Ulm wurde als erstes Zentrum in Baden-

Württemberg und als zweites Zentrum in Deutschland nach den Kriterien der Deutschen

Krebsgesellschaft e.V. und der international gültigen Norm DIN EN ISO 9001:2000 (die

letzte Ziffer zeigt die Jahreszahl der Veröffentlichung dieser Norm an) zertifiziert. Im Jahre

2009 wurde das Darmzentrum in das Comprehensive Cancer Center Ulm (CCCU) integriert

und eine Rezertifizierung erreicht. Das CCCU wird von der Deutschen Krebshilfe e.V. als

Onkologisches Spitzenzentrum ausgezeichnet und gefördert. Dem CCCU zugehörige, zerti-

fizierte Zentren sind das Brustzentrum, Darmzentrum, Hauttumorzentrum, Gynäkologisches

Krebszentrum, Sarkomzentrum und das Prostatakarzinomzentrum.

Im Darmzentrum im CCCU werden alle Aspekte des Kolon- und Rektumkarzinoms (Früh-

erkennung, Diagnostik, Therapie, Nachsorge) abgedeckt.

1.3 Das kolorektale Karzinom

Unter dem Begriff kolorektales Karzinom werden die bösartigen Neubildungen (Karzinom)

des Dickdarms (Kolon) und des Mastdarms (Rektum) zusammengefasst. Nach dem interna-

tionalen Dokumentationssystem gelten als Rektumkarzinome Tumoren, deren aboraler Rand

11
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bei der Messung mit dem starren Rektoskop 16 cm oder weniger von der Anokutanlinie ent-

fernt ist. Demgegenüber gelten Kolonkarzinome als Tumoren, die mehr als 16 cm von der

Linea anocutanea entfernt sind [88].

1.3.1 Epidemiologie

Die Inzidenz des kolorektalen Karzinoms in Deutschland ist im internationalen Vergleich

führend mit jährlich rund 70 000 Neuerkrankungen [24]. Im Jahr 2002 betrug die geschätzte

Zahl der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner für Männer etwa 35 600 Fälle und für

Frauen 35 800 Fälle (www.destatis.de). In Deutschland sterben im Jahr 2009 fast 30 000

Menschen daran, in Baden-Württemberg sind es rund 3000 Menschen (www.statistik.baden-

wuerttemberg.de). Für das Jahr 2002 beträgt die Mortalitätsrate für Deutschland pro 100 000

Einwohner jährlich 29 für Männer und 18 für Frauen. Es ist das zweithäufigste Karzinom

bei Männern (nach Bronchialkarzinom) und bei Frauen (nach Mammakarzinom). 90 % der

kolorektalen Karzinome finden sich nach dem 50. Lebensjahr. Etwa 30 % dieser Karzinome

befinden sich zum Diagnosezeitpunkt in einem kurativ nicht mehr resektablen Stadium.

1.3.2 Pathogenese und Ätiologie

Die Ätiologie des kolorektalen Karzinoms ist multifaktoriell. Etwa 80 % der kolorektalen

Karzinome sind sporadisch, ursächlich werden Umwelt- und Ernährungsfaktoren angeschul-

digt. Für ca. 15 % der Fälle sind familiäre Faktoren verantwortlich, die einerseits durch noch

nicht entdeckte, vererbte Gene, andererseits durch zusätzlich schädigende Umweltfaktoren

ausgelöst werden können. Für etwa 5 % ist die Entstehung durch genetische Faktoren gesi-

chert [38].

Die pathogenetische Grundlage für die Karzinomentwicklung stellt die Dysplasie der kolo-

rektalen Schleimhaut dar. Diese ist definiert als eine Neoplasie ohne invasives Wachstum und

ist histologisch gekennzeichnet durch zelluläre Atypie, abweichende Differenzierung und ge-

störte epitheliale Struktur [58][65][66]. 90 % aller Dysplasien treten in Form von Adenomen
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auf [36]. In der sogenannten Adenom-Karzinom-Sequenz entwickelt sich das kolorektale

Karzinom in einem kontinuierlichen Übergang von einer Dysplasie in einem Adenom bis

hin zum infiltrativen Karzinom. Die Tumorprogression vom Normalgewebe über das Ade-

nom zum Karzinom dauert mehrere Jahre und wird verursacht durch eine Akkumulation ver-

schiedener genetischer Veränderungen. Es handelt sich dabei um Inaktivierung von Tumor-

Suppressor-Genen und/oder Aktivierung von Onkogenen. Das anfangs noch kontrollierte

Wachstumsverhalten kann bei einer kritischen Gesamtzahl an genetischen Veränderungen in

ein unkontrolliertes Wachstum übergehen, die sog. maligne Transformation. Schlussendlich

kann man sagen, dass das Adenom als Vorstufe des Karzinoms anzusehen ist [41][46][51].

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand existieren mehrere Faktoren, die die Entstehung eines

kolorektalen Karzinoms begünstigen, welche im Folgenden näher beschrieben werden.

Genetische Faktoren (etwa 5 % der Fälle)

• HNPCC = Hereditäres, nichtpolypöses Kolonkarzinom-Syndrom = Lynch-Syndrom:

Etwa 5-10 % der kolorektalen Karzinome entfallen auf das sog. HNPCC, welches au-

tosomal dominant vererbt wird. Ursache für deren Entstehung sind Mutationen ver-

schiedener DNA-Reparatur-Gene, welche auf sog. Mikrosatelliteninstabilität zurück-

zuführen sind. Die defekten Gene sind dann nicht mehr in der Lage, fehlerhaft repli-

zierte DNA zu reparieren und bedingen die Akkumulation von Genmutationen. Das

Manifestationsalter bei Auftreten des Karzinoms liegt bei 45 Jahren [18][46][70][71].

• FAP = Familiäre adenomatöse Polyposis = Adenomatose: Die FAP ist eine autosomal

dominant vererbte Erkrankung, für deren Entstehung die Mutation eines Suppressor-

gens (APC-Gen) verantwortlich ist [47]. Es treten mehr als 100 Adenome im Bereich

des Kolorektums auf, je höher die Adenomdichte, umso früher manifestieren sich die

Karzinome, meist um das vierzigste Lebensjahr. Die FAP ist eine obligate Präkanzero-

se mit sehr hohem Entartungsrisiko und macht circa 1 % aller kolorektalen Karzinome

aus [71].

• Kolorektale Karzinome in der Familienanamnese (etwa 15 % der Fälle): Blutsver-

wandte von Patienten mit kolorektalem Karzinom weisen ein ca. dreimal so hohes
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Risiko auf, an einem kolorektalen Karzinom zu erkranken, wie die Normalbevölke-

rung [37].

• Karzinome in der Eigenanamnese: Ein früher entferntes kolorektales Adenom oder

Karzinom erhöht die Wahrscheinlichkeit zur Ausbildung eines erneuten kolorektalen

Adenoms oder Karzinoms mit einem 8-fachen Risiko [35][38].

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen

• Colitis ulcerosa: Ursache für die Karzinomentwicklung ist der mit dem chronisch rezi-

divierenden Verlauf verbundene, ständige Wechsel zwischen Epithelschädigung, Un-

tergang und Regeneration. Nach entsprechender Zeit entwickelt sich auf diesem Boden

über den Weg der Dysplasie das Karzinom [43][58].

• Morbus Crohn: Das Gesamtrisiko der malignen Entartung ist ca. 3 % [37].

Ernährungsfaktoren

Mehrere Studien belegen, dass ballaststoffarme, fettreiche und fleischreiche Ernährung, Al-

koholkonsum und Übergewicht Risikofaktoren für ein kolorektales Karzinom darstellen [30]

[36][87].

1.3.3 Klinik

Die Symptome des kolorektalen Karzinoms sind uncharakteristisch und es gibt keine zuver-

lässigen Frühsymptome. Das Leitsymptom jedoch ist die Blutbeimischung zum Stuhl. Jeder

Blutabgang per anum ist auf ein Karzinom verdächtig und dringend abklärungsbedürftig.

Bei fortgeschrittenen Tumoren wird das klinische Bild durch Änderungen der Stuhlgewohn-

heiten, wie z.B. Blähungen oder Obstipation im Wechsel mit Diarrhöen. Weitere Symptome

sind Gewichtsverlust, Abnahme der körperlichen Leistung und, insbesondere bei rechtsseiti-

gen Kolonkarzinomen, eine hypochrome Anämie mit Blässe. Als Spätkomplikationen kön-

nen Ileuserscheinungen, Perforationen oder Blutungen vorkommen [38].
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Das kolorektale Karzinom hat eine lymphogene und eine hämatogene Ausbreitungsmöglich-

keit. In Abhängigkeit des Tumorsitzes metastasiert es in die paraaortalen, in die inguinalen

Lymphknoten und zusätzlich in die Lymphknoten der Beckenwand. Hämatogen metastasiert

es erst in die Lunge und in die Leber, danach in andere Organe [46].

1.3.4 Diagnose

Zu den obligaten Untersuchungen sowohl in der Diagnostik des kolorektalen Karzinoms als

auch im Screening der asymptomatischen Bevölkerung gehören die im Folgenden genannten

Methoden.

Zu den jährlichen Vorsorgeuntersuchungen der asymptomatischen Bevölkerung ab dem 50.

Lebensjahr gehört die Durchführung eines Tests auf okkultes fäkales Blut, der sog. Guaiak-

Test. Ein positives Testergebnis macht die endoskopische Untersuchung des gesamten Dick-

darms erforderlich. Eine signifikante Senkung der durch das kolorektale Karzinom bedingten

Mortalität mit Hilfe dieses Testes ist nachgewiesen (Evidenzstärke: 1, Empfehlungsgrad: A)

[87]. Durch die rektal-digitale Untersuchung kann orientierend die Sphinkterfunktion, die

Tiefeninfiltration und Mobilität des Karzinoms, dessen Bezug zur Beckenwand und Becken-

boden beurteilt werden (Evidenzstärke: 5, Empfehlungsgrad: A) [38][52].

Das Standardverfahren zur (Früh-) Erkennung der kolorektalen Neoplasien ist die komplette

Koloskopie mit höchster Sensitivität und Spezifität. Diese endoskopische Maßnahme ist dia-

gnostisch und therapeutisch einsetzbar. Sie kann durch Abtragung von Adenomen die Ent-

stehung von Karzinomen verhindern und durch Biopsie das Karzinom histologisch sichern

(Evidenzstärke: 4, Empfehlungsgrad: A) [38][88].
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1.3.5 Therapie

1.3.5.1 Kurativ

Beim kolorektalen Karzinom stellt die Operation die Therapie der Wahl dar. Neben der oben

genannten präoperativen Untersuchungen wird, obwohl evidenzbasierte Daten für die Elek-

tivchirurgie des kolorektalen Karzinoms mittels peroraler Lavage am Vortag der Operation

nicht vorliegen, diese noch an vielen chirurgischen Abteilungen durchgeführt [38]. Kolorek-

tale Karzinome wachsen vorwiegend zirkulär und metastasieren in die regionären Lymph-

knoten. Die Lymphknotenmetastasen breiten sich entlang des versorgenden Gefäßes aus.

Das Ausmaß der Darmresektion wird durch die Resektion der versorgenden Gefäße und das

hierdurch definierte Lymphabflussgebiet vorgegeben.

Nach Möglichkeit sind kontinenzerhaltende Verfahren unter Abwägung der zu erwartenden

Lebensqualität zu bevorzugen. Bei schlechter Sphinkterfunktion sollte der Rektumexstirpati-

on mit permanenter Kolostomie der Vorzug gegeben werden [10][28][38][39][44][81][83][88]

[90].

1.3.5.2 Neoadjuvant und Adjuvant

Das Ziel der neoadjuvanten Therapie besteht darin, eine präoperative therapeutische Verbes-

serung des Tumorstagings zu erzielen. Die adjuvante Therapie dient der Vorbeugung eines

Wiederauftretens des Tumors und der Verbesserung der 5-Jahres-Überlebensraten. Die an-

gewandten Verfahren sind die Strahlentherapie oder die Chemotherapie [13] [38][88][89].

1.4 Zielstellung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Erfassung der Zufriedenheit jener Krebspa-

tienten mit kolorektalem Karzinom, die im interdisziplinären Darmzentrum im Comprehen-

sive Cancer Center Ulm (CCCU) des Universitätsklinikums Ulm eine chirurgische Behand-

lung erhalten haben. Ermittelt wurde die Zufriedenheit hinsichtlich der Information der Pa-
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tienten über die Behandlungen vor und nach ihrer Therapie, der Erfolg der Arzt-Patient-

Kommunikation und die Zufriedenheit im Allgemeinen während ihres stationären Aufent-

haltes. Besonderes Gewicht wurde auf die subjektive Beurteilung gelegt. Diese zusammen-

gefassten Ergebnisse und die dabei gewonnenen Erkenntnisse können einen Beitrag für das

moderne, patientenorientierte Qualitätsmanagement und für die zukünftige Steuerung der

Versorgungsqualität im zertifizierten Darmzentrum des Universitätsklinikums Ulm leisten.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden in der vorliegenden Arbeit neben der masku-

linen Bezeichnung nicht auch die feminine aufgeführt. Gemeint sind jedoch in allen Fällen

sowohl Frauen als auch Männer.
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2 Material und Methoden

Im interdisziplinären Darmzentrum im CCCU in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und

Transplantationschirurgie des Universitätsklinikums Ulm als zertifiziertes Darmzentrum wur-

de als Pflichtbestandteil der Zertifizierung eine schriftliche Patientenbefragung durchgeführt,

die jährlich erfolgen muss. Ziel dieser Befragung ist die Ermittlung der Zufriedenheit der Pa-

tienten mit dem Zentrum.

Hierbei wurden diejenigen Patienten mit kolorektalem Karzinom, die während eines sta-

tionären Aufenthaltes in hiesiger Klinik eine Operation erhielten, erfasst. Diesen Patienten

wurde nach dem stationären Aufenthalt ein Fragebogen zusammen mit einem frankierten

Rückumschlag über die Tumornachsorge und -dokumentation der Abteilung zugeschickt.

Zeitlich verteilte sich diese Befragung auf 14 Monate, zwischen Januar 2008 und Februar

2009. Es wurden insgesamt 125 Fragebögen verschickt, wobei 80 Fragebögen in dem be-

nannten Zeitraum eingegangen sind. Die rückgesandten Fragebögen sind keinem bestimm-

ten Patienten zuzuordnen, sodass die Daten der Patienten, sowohl personenbezogen als auch

zur Zufriedenheit, objektiv ausgewertet werden können und die zugesicherte Anonymität

gewahrt werden kann. Hierbei kann der Patient ohne Fremdeinfluss in seiner gewohnten At-

mosphäre den Erhebungsbogen beantworten.

2.1 Patientenkollektiv

In die Untersuchung wurden als Patientengut diejenigen Patienten aufgenommen, die ge-

sichert an einem Kolon- oder Rektumkarzinom oder deren Vorstufen erkrankt sind und im

Darmzentrum Ulm eine stationäre Behandlung aufgrund einer elektiven Operation erhiel-
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ten. Es wurden alle Standardoperationen berücksichtigt, die im Rahmen der primären Kolon-

und Rektumkarzinomchirurgie durchgeführt werden (Minimal-invasive Operationen in Form

von Laparoskopie, transanale oder ausgedehnte multiviszerale Operationen). Ausgeschlos-

sen wurden diesbezüglich Patienten mit Stomarückverlagerungen oder Portanlagen, die zwar

ebenfalls Bestandteil der ganzheitlichen Behandlung des kolorektalen Karzinoms sind, je-

doch in dieser Arbeit nicht in Betracht kamen (siehe dazu auch Kapitel 1.2.3 Zertifizierun-

gen).

Untersucht wird in dieser Arbeit der Zusammenhang zwischen der subjektiven Zufrieden-

heit der Patienten und den im Fragebogen erfragten Indikatoren, um eine Rückkopplung zu

schließen, welche Zustände oder Gegebenheiten diese Zufriedenheit steigern oder senken.

Dazu werden die Patienten in Bezug auf die Zufriedenheit zur Auswertung der Abhängig-

keiten im Folgenden in Gruppen zusammengefasst und eingeteilt:

• neutrale / unzufriedene Patienten

• zufriedene Patienten

In Bezug auf das Alter werden sie in drei Gruppen zusammengefasst:

• Gruppe 1: unter / über Fünfzigjährige

• Gruppe 2: unter / über Sechzigjährige

• Gruppe 3: unter / über Siebzigjährige

Anhand des Fragebogens ergeben sich somit folgende abhängige und unabhängige Varia-

blen.

Als unabhängige Variablen werden betrachtet:

• Zufriedenheit

• Alter

• Geschlecht

Als abhängige Variablen werden alle im zweiten Teil des Fragebogens erfassten Indikatoren

betrachtet (siehe auch Kapitel 2.2.1).
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Diese unabhängigen und abhängigen Variablen werden in Zusammenhang gesetzt und ana-

lysiert.

2.2 Erhebungsinstrument

In dieser Arbeit findet als Erhebungsinstrument zur Erfassung der Patientenzufriedenheit ein

ein validierter und getesteter Fragebogen Verwendung, dessen Grundlage bei der Erstellung

unter anderem die vom Zertifizierungsinstitut im Erhebungsbogen erwähnten Anforderun-

gen ist, wie beispielsweise das Ermitteln der Zufriedenheit der Patienten mit dem Informie-

ren und dem Vermitteln des Krankheitsgeschehens, mit der Aufklärung und des Procederes

(Anschlussheilbehandlungen, Selbsthilfeorganisationen, Kontaktadressen etc.) oder ob die

Patienten einen Entlassbericht bekommen haben (siehe dazu auch Kapitel 1.2.3 Zertifizie-

rungen).

Im Erhebungsbogen für Darmkrebszentren muss man außer allgemeinen Angaben zum Darm-

krebszentrum auch Angaben zur Patientenbeteiligung machen (siehe Erhebungsbogen für

Darmkrebszentren, S. 12, 1.6, als PDF-Download auf www.onkozert.de). Einige Anforde-

rungen für die Patientenbeteiligung sind für das Darmkrebszentrum im Folgenden näher be-

schrieben:

1. Patientenbefragungen:

Diesen müssen einmal jährlich über drei Monate, während oder nach dem stationären

Aufenthalt, bei operativen Primärfallpatienten erfolgen. Die Rücklaufquote der Pati-

entenbefragung sollte über 50 % betragen und insgesamt haben mindestens 30 Frage-

bögen im Jahreszeitraum vorzuliegen.

2. Auswertung der Patientenbefragung:

Die Auswertung hat sich auf die Patienten des Darmkrebszentrums zu beziehen und

es muss mindestens einmal im Jahr eine protokollierte Auswertung erfolgen, um diese

vorzulegen.
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3. Information der Patienten:

Eine allgemeine Information der Patienten (z.B. Behandlungsmöglichkeiten, Ansprech-

partner, Anschlussheilbehandlungen) beispielsweise durch Aushändigen von Broschü-

ren und eine fallbezogene Information (z.B. Therapie- und Nachsorgepläne, Abschluss-

gespräche, Entlassbriefe) im Rahmen eines Entlassgespräches muss erfolgen und be-

sprochen werden. Diese werden dokumentiert.

4. Informationsveranstaltungen:

Mindestens einmal jährlich sind vom Darmkrebszentrum Informationsveranstaltungen

für Patienten und Interessierte durchzuführen.

Außerdem findet der Fragebogen Anlehnung an den ZUF-8, dem standardisierten Zufrieden-

heitsfragebogen, in dem ebenfalls Aspekte der Zufriedenheit, z.B. mit der Kommunikation

und Bedürfnisentsprechung abgefragt werden [86].

Der ZUF-8, ein standardisierter Zufriedenheitsfragebogen, ist eine deutschsprachige Adap-

tation des in Amerika von Attkisson und Zwick 1982 entwickelten CSQ-8–Client Satisfac-

tion Questionnaire. Dieser beinhaltet acht Größen, über die eine generelle Zufriedenheit der

Patienten mit der Versorgung erfasst werden kann: Qualität der Behandlung, Erhalt der ge-

wünschten Behandlung, Entsprechung der Bedürfnissen, Zufriedenheit mit der Hilfe und im

Allgemeinen, Ausmaß der Hilfe bei der Problemverarbeitung, nochmalige Inanspruchnahme

der Klinik im Falle einer Erkrankung und Weiterempfehlung [85]. Eine weitere amerikani-

sche Studie zeigte ebenfalls acht Größen auf, die aus Sicht der Patienten als Indikatoren für

das Ausmaß der Zufriedenheit dienen können: Zugang zur Krankenversorgung, Kommunika-

tion und Information, Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse, Koordination, Wohlbefinden,

emotionale Hilfe, Einbeziehung von Angehörigen, Kontinuität der Versorgung [15]. Die in

dieser Arbeit verwendete Fragebogen zur Zufriedenheit findet Anlehnung an diese. Deren

inhaltlicher Aufbau entspricht diesen genannten Dimensionen der Versorgung und teilweise

werden klinik-, bzw. abteilungsspezifische Variationen hinzugefügt.
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2.2.1 Gliederung des Fragebogens

Eine kurze Aufklärung und Erläuterung zur Absicht der Befragung und die Zusicherung der

Anonymität werden dem hier verwendeten Fragenbogen vorangestellt (siehe Anhang Frage-

bogen).

Um ein möglichst breites Spektrum der Patienten ansprechen zu können, wurde bei der Ge-

staltung auf Verständlichkeit und Einfachheit bei der Beantwortung geachtet. Ebenso wurde

die graphische Gestaltung so gewählt, dass den Befragten eine gute Übersichtlichkeit gebo-

ten wurde [8]. Der dreiseitige Fragebogen setzt sich aus drei Fragebereichen zusammen:

Der erste Teil beinhaltet Fragen zur Person:

Alter, Geschlecht, vorherige Krankenhausaufenthalte im Universitätsklinikum, dessen Ent-

wicklung nach Meinung der Patienten und wer die Empfehlung für die dortige Behandlung

aussprach.

Die Fragen sind geschlossen gestellt. Die Antwortmöglichkeiten bei der Frage nach dem Al-

ter wurden als Zehnjahresschritte abgestuft. Bei der Frage nach der Entwicklungsrichtung

des Klinikums wurde die Rating-Methode mit dreistufiger Antwortskala (verbessert, gleich,

verschlechtert) angewendet [98]. Bei der Frage nach den Einweisern gab es die Möglichkeit,

mehrere Antworten anzukreuzen, wobei die Aufforderung nur ein Kästchen anzukreuzen in

keinem Abschnitt des Fragebogens vorkommt.

Der zweite Teil enthält Fragen über die Information der Patienten:

Dieser Abschnitt ist aufgeteilt in mehrere Themenbereiche, in denen die Kommunikation

zwischen Arzt und Patient erfragt wird, bzw. wie ausführlich und gut die Patienten informiert

wurden und wie zufrieden stellend und ausreichend diese Informationsvermittlung war.

Hier fand die Reporting-Methode Anwendung [99]: die Fragen sind ausschließlich geschlos-

sen gestellt und dichotom formuliert (Ja / Nein), wobei einige Ja / Nein-Fragen gelegentlich

in weitere dichotome Fragen münden.

Die Aufteilung der abgefragten Themenbereiche wird im Folgenden näher beschrieben.

Zuerst wird erfragt, ob ein ausführliches und verständliches Aufklärungsgespräch vor der

Behandlung stattgefunden hat, ob Fragen gestellt werden konnten, Behandlungsalternativen
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aufgezeigt wurden und ob die Bedenkzeit ausreichend war. Dem folgt eine Frage, ob die

Diagnose einfühlsam erläutert wurde.

Im nächsten Themenkomplex geht es darum, ob es ein ausführliches Abschlussgespräch mit

Regelung der Nachsorge und Weiterbehandlung gab, alle Fragen der Patienten beantwortet

und ein Entlassbericht mitgegeben wurde. Dem folgt eine Frage, ob über Anschlussheilbe-

handlungen informiert (und bei deren Beantragung geholfen) wurde.

Dann schließt sich der Themenbereich an, der erst die angewendete Behandlungsform ermit-

telt (Operation, Chemotherapie, Strahlentherapie oder Kombination), um dann herauszufin-

den, wie ausreichend über Folgezustände nach diesen Behandlungen informiert wurde.

Nachfolgend wird die Zufriedenheit bezüglich der Wahrung der Privatsphäre, die Erwägung

einer Weiterempfehlung durch den Patienten und einer möglichen Wiederwahl dieses Klini-

kums in Zukunft abgefragt.

Schließlich als letzter Themenkomplex wird nach dem Anlegen eines Stomas (vorzeitiger

Darmausgang) gefragt. Bei Bejahen einer Stomaanlage schließen sich Fragen über das Er-

halten von Kontaktadressen für Selbsthilfeorganisationen und Stomaberater für die häusliche

Betreuung und von Umgangsschulungen an.

Der dritte und letzte Teil dieses Fragebogens enthält die zentrale Frage, wie zufrieden die

Patienten mit dem Klinikum sind, worauf die ganzen vorherigen Fragen hinführen und der

Schwerpunkt dieser Befragung liegt. Diese können die Patienten mit einer fünfstufigen Rating-

Skala bewerten (sehr zufrieden, zufrieden, neutral, unzufrieden, sehr unzufrieden). Zum Ab-

schluss wird den Patienten durch drei offene Fragen (sog. open-ended questions) die Mög-

lichkeit geboten, sich uneingeschränkt in eigenen Worten ergänzend zu äußern, wobei den

Patienten frei gelassen wird, in welchem Umfang sie sich mitteilen möchten. Zusätzlich zu

den Fragen, was besonders positiv oder negativ aufgefallen ist, gibt es die Gelegenheit, An-

regungen oder Bemerkungen hinzuzufügen.
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2.3 Auswertung

2.3.1 Datenverarbeitung

Die erhobenen Daten werden mit dem Statistikprogramm Microsoft Access bearbeitet. Die

Darstellung der Ergebnisse in Form von Diagrammen erfolgt mit dem Programm Microsoft

Excel 2000.

Die skaliert vorliegenden Antworten und die Ja / Nein-Antworten der dichotomen Fragen

werden direkt einer Häufigkeitsermittlung zugänglich gemacht. Die in Worte gefassten Ant-

worten werden nach häufig angesprochenen Themenbereichen geordnet und zusammenge-

fasst. Daraus erfolgt die Bildung von Antwortkategorien für positive Erfahrungen, negative

Erfahrungen und Anregungen.

Die pro Frage am häufigsten genannten Antworten werden der angehörigen Gruppe zuge-

führt (Gruppe 1: sehr Zufriedene und Zufriedene, Gruppe 2: sehr Unzufriedene, Unzufrie-

dene und Neutrale, siehe auch Kapitel 3.3.2). Diese Antworten werden teilweise als Zitate

der Patienten nach Themenbereichen sortiert und zusammengestellt, um die Ergebnisse zu

veranschaulichen.

Zur statistischen Auswertung wurden die einzelnen Fragen mit Nummern versehen und ver-

schlüsselt. Auf diese Weise wurden Häufigkeiten verschiedener Ergebnisse ermittelt.

2.3.2 Allgemeine Statistik und Signifikanztests

Die Unabhängigkeitstests zur Bestimmung des Zusammenhangs von zwei Variablen wurden

über Kreuztabellen mit dem Chi-Quadrat-Test durchgeführt. Waren die Voraussetzungen für

diesen Test nicht erfüllt, wurde auf den exakten Test nach Fisher zurückgegriffen. Dabei

wurde eine zweiseitige Fragestellung angenommen, da das einseitige Testen keine Rele-

vanz aufweist. Ein statistisch signifikanter Zusammenhang wurde dabei ab einem Wert von

p < 0,05 angenommen.
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Zur Bestimmung des Risikos wurde die Odds Ratio bestimmt. Gegenüber dem relativen

Risiko wurde die Odds Ratio bevorzugt, da das relative Risiko bei der hier vorliegenden

Untersuchung nicht sinnvoll berechnet werden kann.

Die Angabe des Konfidenzintervalls für die Odds Ratio (OR) bezieht sich dabei auf ein

Konfidenzintervall (KI) von 95% in folgender Schreibweise:

OR = x [ KI untere Grenze; KI obere Grenze ]

Bei Prozentangaben erfolgte konsequent die Rundung auf eine Stelle nach dem Komma und

bei Angaben von p-Werten auf drei Nachkommastellen, so dass die Summe prozentualer

Anteile nicht immer exakt 100% ergibt.
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3 Ergebnisse

Von insgesamt 125 verschickten Bögen wurden 80 ausgefüllte Fragebögen zurückgesendet.

Somit beträgt das Gesamtpatientengut 80 Personen (n = 80) und die Rücklaufquote beträgt

64%.

3.1 Beschreibung des Patientenkollektivs

3.1.1 Alters- und Geschlechtsverteilung

In Abbildung 4 wird das Gesamtpatientengut (n = 80) in seiner Verteilung nach Alter und

Geschlecht dargestellt. Dieses setzt sich aus 68,4% Männern (n = 54) und 31,6% Frauen (n

= 25) zusammen (siehe Abbildung 2 , bei einer Person war die Information des Geschlechtes

nicht verfügbar), die sich auf die Altersgruppen wie folgt verteilen (siehe Abbildung 3):

Abbildung 2: Geschlechterverteilung des Gesamtpatientengutes (n=80) in zwei Grup-
pen (Frauen und Männer)
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Abbildung 3: Altersverteilung des Gesamtpatientengutes (n=80) aufgeteilt in Alters-
gruppen (30-50 Jahre, 50-60 Jahre, 60-70 Jahre und über 70-Jährige)

Im Alter zwischen 30 und 50 Jahren zum Zeitpunkt der Befragung befinden sich 10% der

Personen (n = 8), von denen 5 männlich und 3 weiblich sind. Zwischen 50 und 60 Jahren

gibt es 27,5% Personen (n = 22), von denen 17 männlich und 5 weiblich sind. Zwischen 60

und 70 Jahren befinden sich 35% der Personen (n = 28), unter ihnen sind 17 männlich und 11

weiblich, und über 70 Jahre alt sind 27,6% der Personen (n = 22), 15 davon sind männlichen

und 6 sind weiblichen Geschlechts. Somit sind die zwischen sechzig und siebzig Jährigen

stärker repräsentiert als die anderen Altersgruppen, wobei die Männer in größerer Anzahl

vertreten sind als die Frauen (siehe Abbildung 4).

3.1.2 Frühere Krankenhausaufenthalte und Entwicklung des

Universitätsklinikums

Vorherige Krankenhausaufenthalte im Universitätsklinikum werden von 41,3% der Befrag-

ten (n = 33) bejaht, wobei 23,8% (n = 19) schon in der gleichen Abteilung eine stationäre

Behandlung erhielten, wohingegen 17,5% (n = 14) in einer anderen Abteilung des Univer-

sitätsklinikums waren. Die jeweiligen Aufenthaltsjahre erstreckten sich von 1975 bis 2010,

wobei auf diese Frage 78,8% (n = 26) von 33 Patienten eine Angabe machten. 57,5% der

Patienten (n = 46) waren vorher zu keinem Zeitpunkt in hiesiger Klinik.
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Abbildung 4: Alters- und Geschlechterverteilung im Gesamtkrankengut (n=80), Auftei-
lung der jeweiligen Altersgruppen (30-50 Jahre, 50-60 Jahre, 60-70 Jahre und
über 70-Jährige) in männliche und weibliche Patienten

Auf die Frage nach der Entwicklungstendenz des Universitätsklinikums haben 43 Patienten

keine Angabe gemacht. Der Rest von 37 Patienten hat sich folgendermaßen dazu geäußert:

48,6% der Patienten (n = 18) empfanden die Klinik unverändert, 40,5% (n = 15) meinten,

die Klinik habe sich verbessert und 10,8% (n = 4) waren der Meinung, die Klinik habe

sich verschlechtert. Abbildung 5 ist zu entnehmen, dass 5 der Patienten, die noch nie im

Universitätsklinikum Ulm stationär in Behandlung waren, ebenfalls zu der Entwicklung eine

Angabe machten.

3.1.3 Behandlungsempfehlung

Hier gab es die Möglichkeit von Mehrfachnennungen. Ein deutlicher Schwerpunkt zeigte

sich bei den Haus- und Fachärzten als Empfehler für die Universitätsklinik Ulm. Bei 42,2%

der Patienten (n = 41) sprachen die Hausärzte die Empfehlung aus, sich in dieser Klinik

behandeln zu lassen. 30,9% (n = 30) der Patienten kamen in diese Klinik auf Empfehlung
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Abbildung 5: Entwicklungstendenz des Universitätsklinikums nach Meinung der Patien-
ten abgestuft in drei Gruppen (gleich, verbessert, verschlechtert). Diese Gruppen
sind jeweils aufgeteilt in zwei Patientengruppen, bei denen ein Aufenthalt in die-
ser Klinik besteht oder nicht besteht

vom Facharzt. 14,4% (n = 14) begaben sich auf eigenen Wunsch in die Behandlung in dieser

Klinik. Die Verteilung der Empfehlungen kann der Abbildung 6 entnommen werden.

3.2 Fragebogenbefunde über die Information der Patienten

3.2.1 Aufklärungsgespräch

Die Frage, ob eine ausführliche und verständliche Aufklärung vor den Behandlungen erfolgt

ist, beantworteten 90% der Patienten (n = 72) mit ja. Dabei meinten 87% (n = 67), dass sie im

Gespräch alle für sie wichtigen Fragen stellen konnten (n = 3 enthielten sich dieser Frage).

Über Behandlungsalternativen unterrichtet fühlten sich 78,4% (n = 58) (hier enthielten sich

n = 6).

86,1% der Befragten (n = 68) hatten ausreichend Bedenkzeit, wobei eine Person auf die Fra-

ge nicht antwortete. Eine einfühlsame Diagnosevermittlung erhielten 81,8% (n = 54), wohin-
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Abbildung 6: Verteilung der Behandlungsempfehlungen für diese Klinik auf vorgegebe-
ne Gruppen (Mehrfachnennungen möglich)

gegen 18,2% (n = 12) diese Meinung nicht teilten. Zum Rest der Befragten (n = 14) waren zu

dieser Frage keine Informationen verfügbar. Eine zusammenfassende bildliche Darstellung

ist der Abbildung 7 zu entnehmen.

3.2.2 Abschlussgespräch und Information über Folgezustände

73,8% (n = 59) der befragten Patienten hatten den Eindruck, ein ausführliches Abschlussge-

spräch geführt zu haben.

Von n = 77 verfügbaren Antworten gaben 77,9% (n = 60) an, die Möglichkeit gehabt zu

haben, alle wichtigen Fragen zu stellen. Es wurden bei 84,8% (n = 67) Entlassberichte mit-

gegeben (zu einer Person war keine Information darüber verfügbar).

92,3% (n = 72) der Patienten fanden, dass ihre Weiterbehandlung geregelt war (von einer

Person war keine Antwort verfügbar). 74,4% (n = 58) wurden im Rahmen dieses Gesprä-

ches über Möglichkeiten der Anschlussheilbehandlungen und Kuren informiert (über zwei

Personen keine Angabe), dabei wurde bei 50% der Patienten (n = 33) bei der Beantragung
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Abbildung 7: Aufteilung des Gesamtpatientengutes jeweils in eine bestätigende und ver-
neinende Gruppe bezüglich des Stattfindens eines Aufklärungsgespräches vor
den Behandlungen, bezüglich der Ermöglichung, alle wichtigen Fragen stellen
zu können, bezüglich der Unterrichtung von Behandlungsalternativen, bezüglich
der Gewährleisten von ausreichender Bedenkzeit und bezüglich der einfühlsamen
Diagnoseerläuterung

für diese geholfen. Eine zusammenfassende bildliche Darstellung ist der Abbildung 8 zu

entnehmen.

Im Fragebogen wurde nach Information über mögliche Folgezustände nach den Behand-

lungen gefragt. Dazu wurde erst ermittelt, welche Art von Therapie die Befragten erhiel-

ten, wobei die Möglichkeit bestand, mehrere Antworten anzukreuzen (demzufolge ergibt die

Summe der Prozentzahlen ungleich 100). Eine zusammenfassende bildliche Darstellung ist

der Abbildung 9 zu entnehmen.

Der Großteil der Befragten von 91,3% (n = 63) erhielt demnach eine Operation, wobei 81,2%

(n = 52) dieser Patienten sich ausreichend über deren Folgezustände informiert fühlten. Einer

zusätzlichen oder alleinigen Chemotherapie wurden 42,1% (n = 24) zugeführt. In dieser
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Abbildung 8: Aufteilung des Gesamtpatientengutes jeweils in eine bestätigende und ver-
neinende Gruppe bezüglich des Stattfindens eines Abschlussgespräches nach den
Behandlungen, bezüglich der Ermöglichung, alle wichtigen Fragen stellen zu
können, bezüglich der Mitgabe eines Entlassungsberichtes, bezüglich der Rege-
lung der Weiterbehandlung, bezüglich des Informierens über Möglichkeiten von
Anschlussheilbehandlungen (AHB) und bezüglich der Hilfe bei deren Beantra-
gung.
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Patientengruppe waren 53,8% (n = 14) ausreichend informiert. 18,8% (n = 9) gaben an, eine

Strahlentherapie erhalten zu haben. Auf die Frage nach ausreichender Information haben

52,9% (n = 9) mit ja und 47,1% (n = 8) mit nein geantwortet.

Abbildung 9: Verteilung des Gesamtpatientengutes in drei Therapiegruppen (jeweils er-
haltene Therapieoption: Operation, Chemotherapie, Strahlentherapie) und die
Aufteilung dieser Therapiegruppen in eine bestätigende und verneinende Gruppe
bezüglich der ausreichenden Information über Folgezustände nach den jeweili-
gen Therapieformen (Operation, Chemotherapie, Strahlentherapie). Mehrfach-
nennungen waren möglich

3.2.3 Stomaanlagen

Bei insgesamt 40% der Befragten (n = 32) wurde ein Stoma angelegt (siehe Abbildung 10).

Von diesen operierten Patienten gaben 75% (n = 24) an, Informationen und Kontaktadressen

von Selbsthilfeorganisationen erhalten zu haben und 81,2% von diesen (n = 26) wurden

Kontaktadressen für Stomaberater für die häusliche Versorgung genannt.
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81,2% (n = 26) äußerten, dass sie ausreichend über den Umgang mit dem Stoma unterrichtet

und geschult worden seien (siehe Abbildung 11).

Abbildung 10: Verteilung des Gesamtpatientengutes (n = 80) in zwei Gruppen (mit An-
lage eines Stomas und ohne Anlage eines Stomas)

Abbildung 11: Verteilung des Patientengutes mit Stomaanlage (n = 32) in drei Gruppen
bezüglich der Vermittlung von Kontaktadressen für Stomaberater, für Selbsthil-
feorganisationen und bezüglich der ausreichenden Schulung über den Umgang
mit dem Stoma

3.3 Patientenzufriedenheit

3.3.1 Allgemeine Zufriedenheit

Im dritten Teil des Fragebogens wird nach der Zufriedenheit mit dem Klinikum (im Allge-

meinen) gefragt. Fünf Patienten machten zu dieser Frage keine Angabe. Von den restlichen
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75 Patienten waren mit 85,3% (n = 64) mehrheitlich sehr zufrieden oder zufrieden. Der An-

teil der sehr Unzufriedenen oder Unzufriedenen war 8% der Befragten (n = 6) sehr klein.

Indifferent, bzw. neutral entschieden sich 6,7% der Patienten (n = 5).

Eine detaillierte Darstellung der Verteilung der Zufriedenheit ist in Abbildung 12 veran-

schaulicht.

Abbildung 12: Verteilung des Gesamtpatientenkollektivs über die allgemeine Zufrieden-
heit mit dem Klinikum in fünf Gruppen (sehr zufrieden, zufrieden, neutral, un-
zufrieden, sehr unzufrieden)

Im Fragebogen wird danach gefragt, ob die Patienten mit der Wahrung ihrer Privatsphäre

während des stationären Aufenthaltes zufrieden waren. Dabei gaben 92,5% (n = 74) an, dass

die Intimsphäre gewahrt war und sie zufrieden damit waren.

Bei der Frage, ob die Patienten diese Klinik ihren Angehörigen oder Bekannten weiteremp-

fehlen würden, bestätigten dieses 89,9% (n = 71) (zu einer Person gibt es keine Antwort).

91,1% (n = 72) Patienten sagen aus, dass sie sich in Zukunft wieder in dieser Klinik behan-

deln lassen würden (zu einer Person gibt es keine Angabe diesbezüglich). Eine zusammen-

fassende bildliche Darstellung ist der Abbildung 13 zu entnehmen.

Zusammenfassend und zur besseren Übersicht der Zusammenhänge sind die Ergebnisse in

Kapitel 3.3.3 bis 3.3.4 auch in Tabellenform dargestellt.
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Abbildung 13: Verteilung des Gesamtpatientengutes in drei Gruppen hinsichtlich der
Teilaspekte der Zufriedenheit mit dem Klinikum. Die Gruppen sind jeweils auf-
geteilt in eine bestätigende und eine verneinende Gruppe bezüglich der Zufrie-
denheit mit der Wahrung der Privatsphäre, bezüglich der Weiterempfehlung des
Klinikums an Bekannte oder Angehörige und bezüglich der Wiederbehandlung
in dieser Klinik bzw. der zukünftigen Wiederwahl des Klinikums.
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3.3.2 Ergebnisse der offenen Patientenbefragung

Im dritten Teil des Fragebogens haben die Patienten die Gelegenheit, über konkrete eigene

Erfahrungen mit dem Klinikum zu berichten. Auffallend dabei ist, dass die negativen Er-

fahrungen deutlich umfangreicher und detaillierter geschildert werden als die positiven, die

verhältnismäßig verallgemeinernd erläutert werden. Unter den negativen Äußerungen ist zu

bemerken, dass einzelne Situationen und Vorfälle genau beschrieben werden und deshalb die

Anzahl der unterschiedlichen Antworten, bzw. Angaben erheblich höher ist, als die der posi-

tiven. Außerdem fällt auf, dass aus der Gruppe der Unzufriedenen ebenfalls bemerkenswert

oft positive Erfahrungen geschildert werden.

Ein Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Befragten ist nicht ersichtlich.

Da die Patienten die Möglichkeit hatten, mehrere Antworten von unterschiedlichen Erfah-

rungen wiederzugeben, ergibt die Summe nicht 100%. Die Patienten sind für die Ergebnis-

darstellung in zwei Gruppen zusammengefasst worden:

• Gruppe 1: sehr zufriedene und zufriedene Patienten (87,5%, n = 70)

• Gruppe 2: sehr unzufriedene, unzufriedene und neutrale Patienten (12,5%, n = 10)

3.3.2.1 Positive Erfahrungen der Patienten

Die am häufigsten als positiv erlebte Erfahrung der Patienten sowohl in Gruppe 1 (75,7%, n

= 53), als auch in Gruppe 2 (50%, n = 5) ist die mit dem Ärzte- und Pflegepersonal.

Dabei werden von Gruppe 1 folgende Aussagen genannt:

• Personal ist zuvorkommend, entgegenkommend, einfühlsam, freundlich, hilfsbereit,

persönlich, menschlich, fachlich kompetent, fürsorglich (52,9%, n = 37)

• trotz Zeit- und Personalmangel bestand jederzeit die Bereitschaft zum Gespräch (7,1%,

n = 5)

• Umgang mit Patienten, gute Versorgung und gute Organisation (7,1%, n = 5)

• erfolgreicher Operationsverlauf und gute Nachbehandlung (5,7%, n = 4)
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• gutes Personal auf der Wachstation (4,3%, n = 3)

• informatives Aufklärungsgespräch (2,9%, n = 2)

Von Gruppe 2 wird folgende Aussage dazu gemacht:

• fachlich kompetentes Ärzte- und Pflegepersonal (50%, n = 5)

• gutes Personal auf der Wachstation (10%, n = 1)

Als weitere positive Erfahrung aus der Gruppe 1 wird auf das Essen hingewiesen (5,7%, n =

4).

3.3.2.2 Negative Erfahrungen der Patienten

Die nachfolgend aufgeführten Schilderungen von Patientenerfahrungen geben einen Einblick

in die Begegnungen der Patienten mit dem Klinikum, die für sie nicht zufrieden stellend

verlaufen sind.

Es ist festzustellen, dass sich sowohl in Gruppe 1 als auch in Gruppe 2 drei Antwortka-

tegorien herauskristallisieren lassen. Diese werden im Folgenden zusammen aufgeführt, da

sich eine Tendenz in der Unterscheidung im Antwortverhalten zwischen den beiden Gruppen

nicht erkennen lässt.

• Ärzte- und Pflegepersonal

– keine Information und Aufklärung über Operationsverlauf, Befunde und AHB

ohne Nachfrage (16,3%, n = 13)

– schlechter Umgang mit Patienten ( “frisch Operierte müssen sich selber Tee holen

und das Essen wegbringen“ und mürrisches Personal) (10%, n = 8)

– aus Zeit- und Personalmangel zu kurze Visiten (offene Wunden werden zu spät

entdeckt, Schmerzen werden nicht ernst genommen) (8,8%, n = 7)

– andauernder Ärztewechsel mit unterschiedlichen Meinungen unter den Ärzten

(2,5%, n = 2)
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• Überbelegung der Stationen

– Betten werden in den Flur gestellt (6,3%, n = 5)

• Hygiene

– Zimmer werden tagelang nicht geputzt (8,6%, n = 7)

Aus der Gruppe 1 ist noch das Essen zu nennen (7,5%, n = 6).

Als einzelne persönliche Erfahrungen, die die Patienten konkret schilderten, kann man fol-

gende zwei Zitate erwähnen:

• Aussage eines Pflegers: „Frau S., auch wenn Sie Schmerzen haben, brauchen Sie hier

nicht so zu stöhnen!“

• Aussage eines Arztes: „Von dieser Krankheit werden Sie sterben, ich weiß nur nicht

wann!“

Diese beiden Patienten erklären, diese Aussagen als sehr verletzend empfunden zu haben.

3.3.2.3 Anregungen oder Bemerkungen

Auch hier lässt sich kein Unterschied im Antwortverhalten zwischen den beiden Gruppen

zeigen, weshalb die Antworten zusammengefasst aufgezeigt werden.

Als meistgenannte Empfehlungen sprechen die Patienten folgende Punkte aus:

• freundlicherer Umgang mit den Patienten und Eingehen auf frisch Operierte (8,6%,

n = 7)

• bessere Zimmerausstattung (neue Betten, Bilder an Wänden, bessere Hygiene) (6,3%,

n = 5)

• bessere Absprache unter den Ärzten und bessere Organisation auf Station (5%, n = 4)

• mehr Zeit bei der Visite (3,8%, n = 3)

• bessere Einweisung bezüglich der Darmreinigungsmittel (2,5%, n = 2)
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• Wahrung der Privatsphäre bei Gesprächen, z.B. durch separate Räumen (1,3%, n = 1)

• mehr Informationsweitergabe über Behandlungsalternativen (1,3%, n = 1)

• bessere Essenskontrollen (1,3%, n = 1)

Zusammenfassend kann man sagen, dass das häufigste positive Ereignis sowohl der zufriede-

nen als auch der unzufriedenen Patienten die Erfahrung mit dem Ärzte- und Pflegepersonal

ist. Insgesamt machten 72,5% der Befragten (n = 58) diese Angabe. Von den einzelnen,

detaillierteren Angaben kann man erkennen, dass dabei die Kommunikation zwischen den

Ärzten bzw. der Pflege und den Patienten eine sehr wichtige Rolle spielt.

Dieses macht sich auch an den negativen Erfahrungsberichten bemerkbar, in denen der Groß-

teil der Patienten sich über mangelnde Kommunikation, mangelnde Empathie und Zeitman-

gel seitens der Ärzte- und Pflegeschaft beschwert (37,5%, n = 30). Das Verlangen der Pati-

enten nach mehr Empathie und Verständnis wird durch zwei Zitate der Patienten aufgezeigt.

Aus dieser gezielten und sehr konkreten Schilderung dieser Patienten wird deutlich, dass sie

sich nicht immer verstanden fühlten.

Außerdem beklagen sich 10% (n = 8) der Patienten darüber, dass sie sich als frisch operierte

und somit kranke Patienten selber Tee holen mussten und wünschten sich mehr Einfühlungs-

vermögen, welches sie als Anregung für die Klinik mitgeben.

3.3.3 Zufriedenheit in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht

3.3.3.1 Zufriedenheit in Abhängigkeit vom Geschlecht

In Tabelle 1 wird die Häufigkeitsverteilung der Patientenzufriedenheit in Abhängigkeit vom

Geschlecht dargestellt.

Tabelle 2 zeigt den Zusammenhang mithilfe statistischer Verfahren.

Da sich der nach dem Exakten Test nach Fisher errechnete p-Wert mit 0,086 (8,6%) zwischen

5-10% befindet, ist statistisch eine Neigung zu beobachten, dass weibliche Patienten tenden-

ziell zufriedener sind als männliche. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung mit einer OR = 6,15
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Tabelle 1: Häufigkeitsverteilung der Zufriedenheit und des Geschlechtes in Abhängigkeit
voneinander

männlich weiblich Gesamt

neutral / unzufrieden 10 1 11
zufrieden 39 24 63
Gesamt 49 25 74

Tabelle 2: Ergebnisse der Untersuchung der Zufriedenheit in Abhängigkeit des Ge-
schlechtes mit Angabe der Ergebnisse des Fisher’s Exakt- Tests und der Odds Ratio
mit Angabe des 95%-Konfidenzintervalls

Fishers Exakt Odds Ratio [KI]

Zufriedenheit p = 0,086 6,15 [0,74; 51,15]

(Odds ratio) kann man hier aufgrund des 95%-KI = [0,74; 51,15] (95%-Konfidenzintervall)

nicht verwerten.

3.3.3.2 Zufriedenheit in Abhängigkeit vom Alter

Zunächst wird tabellarisch die Häufigkeitsverteilung der Zufriedenheit abhängig vom Alter

dargestellt (siehe Tabelle 3) und anschließend statistischen Tests unterworfen (siehe Tabelle

4).

Die statistischen Überprüfungen zeigen, dass die über sechzigjährigen Patienten signifikant

häufiger zufrieden sind als die unter sechzigjährigen (p-Wert = 0,022 errechnet nach dem

Exakten Test nach Fisher, somit p < 0,05). Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass die älteren,

über sechzig Jahre alten Patienten zufriedener sind, fünffach höher als die Wahrscheinlich-

keit, dass unter sechzigjährige zufrieden sind (OR = 5,09 und 95%-KI [1,22; 21,14]).

In der Aufteilung der Altersklassen in unter / über Fünfzigjährige und unter / über Siebzig-
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Tabelle 3: Häufigkeitsverteilung der Zufriedenheit und des Alters in Abhängigkeit von-
einander

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Alter (in Jahren) ≤ 50 > 50 ≤ 60 > 60 ≤ 70 > 70
neutral / unzufrieden 2 9 8 3 8 3

zufrieden 6 58 22 42 47 17
Gesamt 8 67 30 45 55 20

Tabelle 4: Ergebnisse der Untersuchung der Zufriedenheit in Abhängigkeit des Alters
mit Angabe der Ergebnisse des Fishers Exakt- Tests und der Odds Ratio mit Angabe
des 95%-Konfidenzintervalls

Fishers Exakt Odds Ratio [KI]

Gruppe 1 p = 0,333 2,15 [0,37; 12,33]
Gruppe 2 p = 0,022 5,09 [1,23; 21,14]
Gruppe 3 p = 1,000 0,97 [0,23; 4,06]

jährige (Gruppe 1 und 3) zeigen die statistischen Tests keinen signifikanten Unterschied in

Bezug auf die Zufriedenheit.

3.3.4 Zufriedenheit in Abhängigkeit vom Aufklärungsgespräch

Tabelle 5 stellt die Häufigkeitsverteilung in Form einer Kreuztabelle dar.

Anschließend werden anhand der Tabelle 6 die Resultate der statistischen Überprüfungen

aufgezeigt.

Die Überprüfungen belegen, dass diejenigen Patienten, die angaben, ein Aufklärungsge-

spräch zu Beginn ihrer Behandlung erhalten zu haben, statistisch signifikant häufiger zu-

frieden sind als diejenigen, die angaben, dass kein Aufklärungsgespräch stattgefunden habe
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Tabelle 5: Häufigkeitsverteilung der Zufriedenheit und des Aufklärungsgespräches in
Abhängigkeit voneinander. Differenzen zwischen den Summen der einzelnen Fragen
erklären sich dadurch, dass nicht alle Fragen von allen Teilnehmern bearbeitet wur-
den.

neutral / zufrieden Gesamt
unzufrieden

Aufklärungsgespräch
erhalten 7 61 68

nicht erhalten 4 3 7

Fragemöglichkeit
ja 6 57 63

nein 5 4 9

Information über
Behandlungsalternativen

erhalten 3 51 54
nicht erhalten 7 8 15

Bedenkzeit
ausreichend 6 58 64

nicht ausreichend 5 5 10

einfühlsame
Diagnoseerläuterung

ja 3 47 50
nein 5 6 11

(p < 0,05). Hierzu besteht eine zwölffache Wahrscheinlichkeit (OR = 11,6, 95%-KI [2,15;

62,90]).

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass ohne Ausnahme alle Patienten ein Aufklärungs-

gespräch vor den Behandlungen erhalten haben und dieses durch eine Unterschrift bestätigt

wurde. Diejenigen Patienten, die die Frage, ob ein Aufklärungsgespräch stattfand (n=8, 10%

der Befragten), verneint haben, spiegeln das subjektive Empfinden dieser Befragten wieder.

Außerdem ergeben sich statistisch signifikante Unterschiede in der Ausführlichkeit dieser

Aufklärungsgespräche in Bezug auf die Zufriedenheit. Patienten, die alle ihnen wichtigen

Fragen stellen konnten (p < 0,05, OR = 11,9 [2,49; 56,56]), die über Behandlungsalterna-

tiven unterrichtet wurden (p < 0,05, OR = 14,9 [3,18; 69,68]), ausreichend Bedenkzeit vor

ihrer Behandlung hatten (p < 0,05, OR = 9,7 [2,16; 43,22]) und denen die Diagnose aus Sicht

der Patienten einfühlsam erläutert wurde (p < 0,05, OR = 13,1 [2,47; 68,98]), waren allesamt

signifikant häufiger zufrieden als diejenigen, die keine Aufklärung in dieser Form erhielten.
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Tabelle 6: Ergebnisse der Untersuchung der Zufriedenheit in Abhängigkeit des Aufklä-
rungsgespräches mit Angabe der Ergebnisse des Fishers Exakt-Tests und der Odds
Ratio mit Angabe des 95%-Konfidenzintervalls

Fishers Exakt Odds Ratio [KI]

Aufklärungsgespräch p = 0,007 11,62 [2,16; 62,90]
Fragemöglichkeit p = 0,003 11,88 [2,49; 56,56]

Behandlungsalternativen p = 0,000 14,88 [3,18; 69,68]
Bedenkzeit p = 0,005 9,67 [2,16; 43,22]

Diagnoseerläuterung einfühlsam p = 0,003 13,06 [2,47; 68,98]

Ein Zusammenhang der Patientenzufriedenheit mit dem Aufklärungsgespräch ist somit sta-

tistisch bewiesen.

3.3.5 Zufriedenheit in Abhängigkeit vom Abschlussgespräch und der

Information über Folgezustände

Tabelle 7 und Tabelle 8 präsentieren die Häufigkeitsverteilungen in Form von Kreuztabellen.

Anschließend erfolgen die statistischen Überprüfungen, die anhand Tabelle 9 aufgezeigt wer-

den.

In den Kreuztabellen konnte ein signifikanter Unterschied bezüglich der Zufriedenheit zwi-

schen den Patienten, die ein ausführliches Abschlussgespräch erhalten haben (p < 0,05, OR

70, [7,87; 622,37]) und dabei alle wichtigen Fragen stellen konnten (p < 0,05, OR 31,4 [5,53;

178,65]), gegenüber denen ohne Abschlussgespräch gefunden werden.

Außerdem wird belegt, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen den zufriedenen

und unzufriedenen oder neutralen Patienten gibt bezüglich der Mitgabe eines Entlassungsbe-

richtes (p > 0,05). Es kann ebenfalls belegt werden, dass diejenigen Patienten, die Informatio-

nen über Anschlussheilbehandlungen (AHB) erhalten (p > 0,05) und bei deren Beantragung

Unterstützung bekommen haben (p > 0,05), nicht signifikant häufiger zufrieden sind als die-
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Tabelle 7: Häufigkeitsverteilung der Zufriedenheit und des Abschlussgespräches in Ab-
hängigkeit voneinander. Differenzen zwischen den Summen der einzelnen Fragen er-
klären sich dadurch, dass nicht alle Fragen von allen Teilnehmern bearbeitet wurden.
(AHB = Anschlussheilbehandlung)

neutral / zufrieden Gesamt
unzufrieden

Abschlussgespräch
erhalten 1 56 57

nicht erhalten 10 8 18

Fragemöglichkeit
ja 2 55 57

nein 8 7 15

Entlassungsbericht
erhalten 10 52 62

nicht erhalten 1 11 12

Weiterbehandlung
geregelt 10 58 68

nicht geregelt 0 5 5

Information über AHB
erhalten 6 49 55

nicht erhalten 5 13 18

Beantragungshilfe für
AHB

ja 3 28 31
nein 7 25 32

jenigen, die diese nicht erhielten.

Die Überprüfung der Zufriedenheit in Abhängigkeit von der Regelung der Weiterbehandlung

ist nicht verwertbar (siehe Kreuztabelle 8).

Die Überprüfung der Zusammenhänge hinsichtlich der Behandlungsart in Form von Ope-

ration, Chemotherapie oder Bestrahlung mit der Zufriedenheit ergeben folgende Resultate

(wobei die Ergebnisse aus den Gruppen mit und ohne Operation nicht verwertet werden

können).

Keinen signifikanten Unterschied bezüglich der Zufriedenheit gibt es zwischen denen, die

eine Chemotherapie erhalten haben gegenüber denjenigen ohne Chemotherapie (p > 0,05),

jedoch kann ein Unterschied festgestellt werden in Bezug auf die Bestrahlung. Diejenigen,

die keine Bestrahlung erhielten, waren signifikant häufiger zufrieden als jene, die einer Be-

strahlung zugeführt wurden (p < 0,05, OR 0,14 [0,02; 0,76]).
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Tabelle 8: Häufigkeitsverteilung der Zufriedenheit, der unterschiedlichen Behandlungen
und der Informationen über mögliche Folgezustände nach den jeweiligen Behandlun-
gen in Abhängigkeiten voneinander. Differenzen zwischen den Summen der einzelnen
Fragen erklären sich dadurch, dass nicht alle Fragen von allen Teilnehmern bearbei-
tet wurden.

neutral / zufrieden Gesamt
unzufrieden

Operation erfolgt
ja 11 49 60

nein 0 5 5

Chemotherapie erfolgt
ja 5 19 24

nein 4 29 33

Strahlentherapie erfolgt
ja 4 5 9

nein 4 35 39

Information über
Folgezustände nach
Operation

ja 2 48 50
nein 8 3 11

Information über
Folgezustände nach
Chemotherapie

ja 2 12 14
nein 4 8 12

Information über
Folgezustände nach
Strahlentherapie

ja 3 6 9
nein 2 6 8
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Tabelle 9: Ergebnisse der Untersuchungen der Zufriedenheit in Abhängigkeit des Ab-
schlussgespräches, der unterschiedlichen Behandlungen und der Information über
mögliche Folgezustände nach den jeweiligen Behandlungen mit Angaben der Er-
gebnisse des Fishers Exakt-Tests und der Odds Ratio mit Angaben der 95%-
Konfidenzintervalle

Fishers Exakt Odds Ratio [KI]

Abschlussgespräch p = 0,000 70,00 [7,87; 622,37]
Fragemöglichkeit p = 0,000 31,43 [5,53; 178,65]

Entlassungsbericht p = 0,680 0,47 [0,06; 4,08]
Weiterbehandlung p = 1,000 1,09 [1,01; 1,17]

Information über AHB p = 0,125 3,14 [0,83; 11,94]
Beantragungshilfe für AHB p = 0,302 2,61 [0,61; 11,21]

Operation p = 0,579 1,10 [1,01; 1,20]
Chemotherapie p = 0,470 0,52 [0,13; 2,20]
Strahlentherapie p = 0,031 0,14 [0,03; 0,76]

Information nach Operation p = 0,000 64 [9,20; 445,11]
Information nach Chemotherapie p = 0,365 3,0 [0,44; 20,44]
Information nach Strahlentherapie p = 1,000 0,67 [0,08; 5,54]

Des Weiteren wird statistisch belegt, dass diejenigen Patienten, die über mögliche Folgezu-

stände nach einer Operation ausreichend informiert wurden, signifikant häufiger zufrieden

sind als jene ohne Information (p < 0,05). Die OR betrug für die Gruppe der ausreichend

Informierten OR = 64, 95%-KI [9,20; 445,11], gegenüber der Gruppe ohne ausreichende

Information. Keine signifikanten Unterschiede gibt es zwischen den Patienten mit ausrei-

chender Information über Folgezustände nach Chemotherapie und Bestrahlung bezüglich

der Zufriedenheit (p > 0,05).

3.3.6 Zufriedenheit in Abhängigkeit von der Privatsphäre

Tabelle 10 fasst die Häufigkeitsverteilung zusammen.

Tabelle 11 zeigt die statistische Überprüfung auf.
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Tabelle 10: Häufigkeitsverteilung der Zufriedenheit allgemein und der Zufriedenheit mit
der Wahrung der Privatsphäre in Abhängigkeit voneinander

neutral / unzufrieden zufrieden Gesamt

Wahrung der Privatsphäre 7 62 69
keine Wahrung der 4 2 6
Privatsphäre

Tabelle 11: Ergebnisse der Untersuchung der Zufriedenheit allgemein in Abhängigkeit
der Zufriedenheit mit der Wahrung der Privatsphäre mit Angabe der Ergebnisse des
Fishers Exakt- Tests und der Odds Ratio mit Angabe des 95%-Konfidenzintervalls

Fishers Exakt Odds Ratio [KI]

Wahrung der Privatsphäre p = 0,003 17,71 [2,73; 114,78]

Hiermit kann statistisch belegt werden, dass Patienten, die mit der Wahrung der Privatsphäre

während des stationären Aufenthaltes zufrieden waren, signifikant häufiger eine Zufrieden-

heit mit dem Klinikum aufweisen als jene, die nicht zufrieden mit der Privatsphäre waren (p

< 0,05, OR 17,71 [2,73; 114,78]).

3.3.7 Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit und der

Weiterempfehlung bzw. mit der Wiederwahl des Klinikums

Zunächst wird verdeutlicht, dass anhand der Daten in Tabelle 12 die statistischen Überprü-

fungen nicht verwertbar sind.

Wenn die Gruppen jedoch unterschiedlich zusammengeführt werden, können sie statisti-

schen Tests unterworfen werden. Dazu werden die neutralen und zufriedenen Patienten in
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Tabelle 12: Häufigkeitsverteilung der Zufriedenheit und der Weiterempfehlung bzw. der
Wiederwahl des Klinikums in Abhängigkeit voneinander

neutral / zufrieden Gesamt
unzufrieden

Weiterempfehlung
ja 3 64 67

nein 7 0 7

Wiederwahl
ja 3 64 67

nein 7 0 7

eine Gruppe zusammengefasst und die unzufriedenen Patienten in eine andere Gruppe (sie-

he Tabelle 13).

Tabelle 13: Häufigkeitsverteilung der Zufriedenheit und der Weiterempfehlung bzw. der
Wiederwahl des Klinikums in Abhängigkeit voneinander eingeteilt in unterschiedli-
che Zufriedenheitsgruppen

neutral / zufrieden Gesamt
unzufrieden

Weiterempfehlung
ja 66 1 67

nein 2 5 7

Wiederwahl
ja 66 1 67

nein 2 5 7

Dadurch ist die Möglichkeit zur statistischen Überprüfung gegeben (siehe Tabelle 14).

Schließlich lässt sich beweisen, dass diejenigen Patienten, die neutral oder zufrieden waren,

signifikant häufiger eine Weiterempfehlung des Klinikums an Bekannte oder Angehörige

aussprechen würden, als die unzufriedenen (p < 0,05, OR 165 [12,67; 2149,07]). Außerdem

würden sich die neutralen oder zufriedenen Patienten signifikant häufiger erneut in dieser

Klinik behandeln lassen, als die unzufriedenen (p < 0,05, OR 165 [12,67; 2149,07]). Im Um-
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Tabelle 14: Ergebnisse der Untersuchung der Zufriedenheit in Abhängigkeit der Wei-
terempfehlung bzw. der Wiederwahl des Klinikums mit Angabe der Ergebnisse des
Fishers Exakt- Tests und der Odds Ratio mit Angabe des 95%-Konfidenzintervalls

Fishers Exakt Odds Ratio [KI]

Weiterempfehlung p = 0,000 165,00 [12,67; 2149,07]
Wiederwahl p = 0,000 165,00 [12,67; 2149,07]

kehrschluss bedeutet dies, dass diejenigen Patienten, die dieses Klinikum weiterempfehlen

und die zukünftig wieder dieses Klinikum für ihre Behandlung auswählen würden, signifi-

kant häufiger zufrieden waren, als diejenigen, die diese Klinik weder weiterempfehlen, noch

sich wieder für diese entscheiden würden.

3.3.8 Zufriedenheit in Zusammenhang mit Stomaanlagen

Tabelle 15 zeigt die Darstellung der Häufigkeitsverteilung der Patienten mit Stomaanlagen

und deren Information über das Umgehen damit bzw. das Vermitteln von Kontaktadressen

für die Betreuung von Patienten mit Stomaanlagen nach dem stationären Aufenthalt.

Anschließend werden die statistischen Überprüfungen aufgeführt (siehe Tabelle 16).

Es ist statistisch bewiesen, dass Patienten, die keine Stomaanlage erhielten, signifikant häufi-

ger zufrieden waren, als jene, denen ein vorzeitiger Darmausgang angelegt wurde (p < 0,05,

OR 0,20 [0,05; 0,82].

Die Kreuztabelle für die Überprüfung des Zusammenhangs mit dem Erhalten von Kontakt-

adressen für Selbsthilfeorganisationen und der Zufriedenheit ist nicht verwertbar. Es konnte

gezeigt werden, dass es unter den Patienten mit Stomaanlage keinen signifikanten Unter-

schied hinsichtlich der Zufriedenheit gibt zwischen denen, die Schulungen über den Um-

gang mit Stomaanlagen und Kontaktadressen für Stomaberater für die häusliche Betreuung

erhielten und den Patienten, denen diese Informationen nicht zukamen (p > 0,05).
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Tabelle 15: Häufigkeitsverteilung der Zufriedenheit und der Stomaanlagen bzw. der Ver-
mittlung von Kontaktadressen für Selbsthilfeorganisationen, Stomaschulungen und
Stomaberater in Abhängigkeit voneinander. Differenzen zwischen den Summen der
einzelnen Fragen erklären sich dadurch, dass nicht alle Fragen von allen Teilneh-
mern bearbeitet wurden.

neutral / zufrieden Gesamt
unzufrieden

Stomaanlage
ja 8 22 30

nein 3 42 45

Selbsthilfeorg.
erhalten 8 15 23

nicht erhalten 0 7 7

Schulung
erhalten 7 18 25

nicht erhalten 1 4 5

Stomaberater
ja 7 18 25

nein 1 5 6

3.4 Untersuchung der Rolle des Alters und Geschlechtes als

unabhängige Variablen

In diesem Kapitel wird untersucht, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Alter bzw.

dem Geschlecht der Patienten und der Kommunikation und den Gesprächen (Aufklärungs-

und Abschlussgespräch), den unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten (Operation, ge-

gebenenfalls mit Stomaanlage, Chemotherapie, Bestrahlung) und den Informationen über

Folgezustände nach diesen Behandlungen, der Privatsphäre und der Weiterempfehlung und

Wiederwahl durch die Patienten.

Anfangs erfolgt stets zur besseren Übersicht die Darstellung der Verteilungen in Form von

Kreuztabellen, aufgegliedert nach den unterschiedlichen, oben genannten Indikatoren, die

als abhängige Variablen dienen. Nachfolgend werden die statistischen Tests aufgezeigt und

anschließend beschrieben.
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Tabelle 16: Ergebnisse der Untersuchung der Zufriedenheit in Abhängigkeit der Stoma-
anlagen bzw. der Vermittlung von Kontaktadressen für Selbsthilfeorganisationen,
Stomaschulungen und Stomaberater mit Angaben der Ergebnisse des Fishers Exakt-
Tests und der Odds Ratio mit Angabe der 95%-Konfidenzintervalle

Fishers Exakt Odds Ratio [KI]

Stomaanlage p = 0,022 0,42 [0,16; 1,11]
Selbsthilfeorg. p = 0,143 1,47 [1,10; 1,96]

Schulung p = 1,000 0,64 [0,06; 6,80]
Stomaberater p = 1,000 0,51 [0,5; 5,22]

3.4.1 Zusammenhang zwischen Aufklärungsgespräch, Alter und

Geschlecht

Tabelle 17 zeigt die Darstellung der Verteilungen in Bezug auf das Aufklärungsgespräch.

Nun folgt die statistische Überprüfung (siehe Tabelle 18).

Daraus lässt sich ableiten, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen den jüngeren,

unter Sechzigjährigen und den älteren, über Sechzigjährigen Patienten gibt (p > 0,05): das

bedeutet, dass ein Zusammenhang zwischen dem Alter und dem Aufklärungsgespräch, bzw.

der Möglichkeit in so einem Gespräch alle wichtigen Fragen stellen zu können und dem

Gewähren einer ausreichenden Bedenkzeit vor den Behandlungen, nicht besteht.

Allerdings wird belegt, dass ältere Patienten (über sechzig Jahre) signifikant häufiger über

Behandlungsalternativen unterrichtet wurden, als jüngere Patienten (unter sechzig Jährige)

(p < 0,05, OR 3,70 [1,17; 11,76].

Eine statistische Tendenz zeigt sich bei der Diagnoseerläuterung. Älteren Patienten wird die

Diagnose eines Karzinoms tendenziell einfühlsamer erläutert als jüngeren Patienten. Der p-

Wert liegt zwischen 0,05 und 0,1. Die Odds Ratio beträgt für diese Altersgruppe OR = 3,33

und der 95%-KI [0,92; 12,05].
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Tabelle 17: Häufigkeitsverteilung des Aufklärungsgespräches, des Alters und des Ge-
schlechtes in Abhängigkeiten voneinander. Differenzen zwischen den Summen der
einzelnen Fragen erklären sich dadurch, dass nicht alle Fragen von allen Teilneh-
mern bearbeitet wurden.

≤ 60 > 60 männlich weiblich

Aufklärungsgespräch
erhalten 25 47 46 25

nicht erhalten 5 3 8 0

Fragemöglichkeit
ja 23 44 42 24

nein 6 4 10 0

Behandlungsalternativen
erhalten 18 40 39 18

nicht erhalten 10 6 13 3

Bedenkzeit
ausreichend 24 44 45 22

nicht ausreichend 6 5 9 2

Diagnoseerläuterung
einfühlsam

ja 16 38 35 18
nein 7 5 11 1

Die Tabelle für das Geschlecht in Bezug auf das Aufklärungsgespräch und der Möglichkeit

zu fragen ist nicht verwertbar.

Zwischen dem Informieren über Behandlungsalternativen und dem Gewähren einer ausrei-

chenden Bedenkzeit gibt es keinen signifikanten Unterschied in Bezug auf das Geschlecht

des Patienten (p > 0,05). Jedoch zeigt sich eine statistische Tendenz in Bezug auf die Dia-

gnoseerläuterung. Den weiblichen Patienten wird tendenziell häufiger die Diagnose einfühl-

samer erläutert als den männlichen. Der p-Wert liegt zwischen 0,05 und 0,1, dabei ist die OR

= 3,33 und das 95%-KI [0,92; 12,05].

3.4.2 Zusammenhang zwischen Abschlussgespräch, Alter und

Geschlecht

In Tabelle 19 werden die Häufigkeitsverteilungen in Bezug auf das Abschlussgespräch auf-

gezeigt.
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Tabelle 18: Ergebnisse der Untersuchung des Zusammenhangs des Alters und des Ge-
schlechtes mit dem Aufklärungsgespräch mit Angaben der Ergebnisse des Fishers
Exakt- Tests und der Odds Ratio mit Angabe der 95%-Konfidenzintervalle

Fishers Exakt Odds Ratio [KI]

Aufklärungsgespräch
Alter p = 0,144 3,13 [0,69; 14,20]

Geschlecht p = 0,051 0,85 [0,76; 0,95]

Fragemöglichkeit
Alter p = 0,164 2,87 [0,74; 11,20]

Geschlecht p = 0,026 0,81 [0,71; 0,92]

Behandlungsalternativen
Alter p = 0,039 3,70 [1,17; 11,76]

Geschlecht p = 0,370 2,00 [0,51; 7,90]

Bedenkzeit
Alter p = 0,316 2,20 [0,61; 7,97]

Geschlecht p = 0,487 2,20 [0,44; 11,06]

Diagnoseerläuterung
einfühlsam

Alter p = 0,092 3,33 [0,92; 12,05]
Geschlecht p = 0,093 5,66 [0,68; 47,35]

Tabelle 20 zeigt die Ergebnisse der statistische Überprüfung.

Es ist ersichtlich, dass das Abschlussgespräch unabhängig vom Alter erfolgt. Es gibt keinen

signifikanten Unterschied zwischen dem Alter des Patienten und dem Stattfinden eines Ab-

schlussgespräches (p > 0,05). Jedoch kann man sehen, dass die älteren Patienten tendenziell

häufiger wichtige Fragen in dem Abschlussgespräch stellen konnten als jüngere. Der p-Wert

liegt zwischen 0,05 und 0,1, die Odds Ratio beträgt OR = 2,86, das 95%-KI [0,95; 8,63].

Des Weiteren lässt sich zeigen, dass das Alter des Patienten keine Rolle spielt in Bezug auf

die Mitgabe eines Entlassberichtes, der Regelung der Weiterbehandlung und der Information

über Anschlussheilbehandlungen und der Unterstützung bei deren Beantragung (p > 0,05).

Es lässt sich kein signifikanter Zusammenhang zeigen.

Bei der Untersuchung der Rolle des Geschlechtes lassen sich zwei statistische Tendenzen

eruieren. Es lässt sich zeigen, dass bei weiblichen Patienten tendenziell häufiger ein ausführ-

liches Abschlussgespräch stattfindet (p = 0,06, OR 3,67 KI [0,97; 13,90]) und tendenziell

häufiger ein Entlassungsbericht mitgegeben wird (p = 0,09, OR 6,29 KI [0,76; 51,73].
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Tabelle 19: Häufigkeitsverteilung des Abschlussgespräches, des Alters und des Ge-
schlechtes in Abhängigkeiten voneinander. Differenzen zwischen den Summen der
einzelnen Fragen erklären sich dadurch, dass nicht alle Fragen von allen Teilneh-
mern bearbeitet wurden. (AHB = Anschlussheilbehandlung)

≤ 60 > 60 männlich weiblich

Abschlussgespräch
erhalten 19 40 36 22

nicht erhalten 11 10 18 3

Fragemöglichkeit
ja 20 40 35 24

nein 10 7 16 1

Entlassungsbericht
erhalten 27 40 42 24

nicht erhalten 3 9 11 1

Weiterbehandlung
geregelt 29 43 49 22

nicht geregelt 1 5 3 3

Information über AHB
erhalten 21 37 37 20

nicht erhalten 8 12 16 4

Beantragungshilfe für
AHB

ja 13 20 21 11
nein 13 20 24 9

Außerdem wird statistisch belegt, dass Frauen signifikant häufiger alle ihnen wichtigen Fra-

gen im Abschlussgespräch stellen konnten als Männer (p < 0,05, OR 10,98 KI [1,36; 88,35].

Kein signifikanter Zusammenhang bezüglich des Geschlechtes besteht zwischen der Rege-

lung der Weiterbehandlung, Information über Anschlussheilbehandlungen und der Unter-

stützung bei deren Beantragung (p > 0,05).

3.4.3 Zusammenhang zwischen der Information über Folgezustände,

Alter und Geschlecht

Tabelle 21 zeigt den Zusammenhang des Alters und Geschlechts mit der Information über

Folgezustände.

Tabelle 22 zeigt die Ergebnisse der statistischen Überprüfung.
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Tabelle 20: Ergebnisse der Untersuchung des Zusammenhangs des Alters und Ge-
schlechtes mit dem Abschlussgespräch mit Angaben der Ergebnisse des Fishers
Exakt- Tests und der Odds Ratio mit Angabe der 95%-Konfidenzintervalle. (AHB
= Anschlussheilbehandlung)

Fishers Exakt Odds Ratio [KI]

Abschlussgespräch
Alter p = 0,121 2,32 [0,84; 6,39]

Geschlecht p = 0,057 3,67 [0,97; 13,90]

Fragemöglichkeit
Alter p = 0,090 2,86 [0,95; 8,63]

Geschlecht p = 0,008 10,97 [1,36; 88,35]

Entlassungsbericht
Alter p = 0,520 0,49 [0,12; 1,99]

Geschlecht p = 0,090 6,29 [0,76; 51,73]

Weiterbehandlung
Alter p = 0,397 0,30 [0,03; 2,67]

Geschlecht p = 0,383 0,45 [0,08; 2,40]

Information über AHB
Alter p = 0,793 1,18 [0,41; 3,33]

Geschlecht p = 0,269 2,16 [0,64; 7,35]

Beantragungshilfe für AHB
Alter p = 1,000 1,00 [0,37; 2,68]

Geschlecht p = 0,598 1,40 [0,49; 4,02]

Die Überprüfung zeigt, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt weder hinsichtlich des

Alters noch hinsichtlich des Geschlechtes zwischen den unterschiedlichen Therapieformen.

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Patienten unabhängig vom Alter und Geschlecht

eine Behandlung in Form einer Operation, einer Chemotherapie oder einer Bestrahlung er-

halten (p-Werte für die einzelnen Untersuchungen jeweils p > 0,05).

Ebenso lässt sich kein signifikanter Unterschied zeigen in Bezug auf die Informationsweiter-

gabe über Folgezustände nach Chemotherapie oder Bestrahlung zwischen dem Geschlecht

und dem Alter (p-Werte jeweils p > 0,05).

Allerdings ist statistisch bewiesen, dass ältere Patienten signifikant häufiger über Folgezu-

stände nach Operationen informiert werden als jüngere (p < 0,05, OR 5,67 KI [1,36; 23,59].

Für die Untersuchung des Zusammenhangs mit dem Geschlecht ist die Tabelle nicht ver-

wertbar.
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Tabelle 21: Häufigkeitsverteilung der unterschiedlichen Behandlungen und der Informa-
tionen über mögliche Folgezustände nach den jeweiligen Behandlungen in Abhän-
gigkeiten voneinander. Differenzen zwischen den Summen der einzelnen Fragen er-
klären sich dadurch, dass nicht alle Fragen von allen Teilnehmern bearbeitet wur-
den.

≤ 60 > 60 männlich weiblich

Operation erfolgt
ja 25 38 46 16

nein 1 5 4 2

Chemotherapie erfolgt
ja 11 13 19 5

nein 11 22 20 12

Strahlentherapie erfolgt
ja 6 3 8 1

nein 13 26 24 14

Information nach
Operation

ja 18 34 37 14
nein 9 3 12 0

Information nach
Chemotherapie

ja 5 9 11 3
nein 4 8 8 4

Information nach
Strahlentherapie

ja 5 4 8 1
nein 2 6 5 3

3.4.4 Zusammenhang zwischen der Wahrung der Privatsphäre, der

Weiterempfehlung und Wiederwahl des Klinikums und des Alters

und Geschlecht

Tabelle 23 zeigt den Zusammenhang des Alters und Geschlechts mit der Wahrung der Pri-

vatsphäre, der Weiterempfehlung und Wiederwahl des Klinikums.

Tabelle 24 zeigt die Ergebnisse der statistischen Überprüfung.

Es kann gezeigt werden, dass das Alter der Patienten in keinem Zusammenhang steht mit der

Zufriedenheit der Wahrung der Privatsphäre. Es wird bewiesen, dass es keinen signifikanten

Unterschied gibt (p > 0,05).

Jedoch belegen die Überprüfungen, dass über sechzig Jährige Patienten signifikant häufiger
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Tabelle 22: Ergebnisse der Untersuchung des Zusammenhangs des Alters und Ge-
schlechtes mit den unterschiedlichen Behandlungen und der Information über
mögliche Folgezustände nach den jeweiligen Behandlungen mit Angaben der Er-
gebnisse des Fishers Exakt- Tests und der Odds Ratio mit Angaben der 95%-
Konfidenzintervalle

Fishers Exakt Odds Ratio [KI]

Operation
Alter p = 0,398 0,30 [0,03; 2,76]

Geschlecht p = 0,652 0,70 [0,12; 4,17]

Chemotherapie
Alter p = 0,413 0,59 [0,20; 1,74]

Geschlecht p = 0,244 0,44 [0,13; 1,48]

Strahlentherapie
Alter p = 0,127 0,25 [0,05; 1,16]

Geschlecht p = 0,236 0,21 [0,02; 1,90]

Information nach Operation
Alter p = 0,021 5,67 [1,36; 23,59]

Geschlecht p = 0,053 0,76 [0,64; 0,89]

Information nach
Chemotherapie

Alter p = 1,000 0,90 [0,18; 4,56]
Geschlecht p = 0,665 0,55 [0,10; 3,15]

Information nach
Strahlentherapie

Alter p = 0,335 0,27 [0,03; 2,12]
Geschlecht p = 0,294 0,21 [0,02; 2,60]

eine Weiterempfehlung für dieses Klinikum an Bekannte oder Verwandte aussprechen (p <

0,05, OR 6,26 KI [1,17; 33,45]) und auch signifikant häufiger sich zukünftig in dieser Klinik

wiederbehandeln lassen würden (p < 0,05, OR 12,78 KI [1,45; 112,42]) als jüngere Patienten.

Die Tabellen für die Bestimmung des Zusammenhangs mit dem Geschlecht sind nicht ver-

wertbar.

3.4.5 Zusammenhang zwischen Stomaanlagen, Alter und Geschlecht

Tabelle 25 zeigt den Zusammenhang des Alters und Geschlechts mit Stomaanlagen.

Tabelle 26 zeigt die Ergebnisse der statistischen Überprüfung.
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Tabelle 23: Häufigkeitsverteilung der Zufriedenheit mit der Wahrung der Privatsphä-
re, der Weiterempfehlung, bzw. der Wiederwahl des Klinikums, des Alters und Ge-
schlechtes in Abhängigkeiten voneinander. Differenzen zwischen den Summen der
einzelnen Fragen erklären sich dadurch, dass nicht alle Fragen von allen Teilneh-
mern bearbeitet wurden.

≤ 60 > 60 männlich weiblich

Wahrung der
Privatsphäre

ja 26 48 48 25
nein 4 2 6 0

Weiterempfehlung
ja 23 48 45 25

nein 6 2 8 0

Wiederwahl
ja 23 49 46 25

nein 6 1 7 0

Die statistischen Untersuchungen zeigen, dass es keinen signifikanten Zusammenhang des

Alters mit der Anlage eines Stomas gibt. Zusätzlich dazu wird gezeigt, dass die Gruppe

der über Sechzigjährigen nicht signifikant häufiger Kontaktadressen für Selbsthilfeorganisa-

tionen, Schulungen für den Umgang mit einem Stoma und Stomaberater für die häusliche

Betreuung erhalten als die Gruppe der jüngeren Patienten (p > 0,05).

Hinsichtlich des Geschlechtes wird gezeigt, dass Männern signifikant häufiger ein Stoma

angelegt wird als Frauen (p < 0,05, OR 0,25 KI [0,08; 0,76]).

Bei der Vergabe von Kontaktadressen für Selbsthilfegruppen und Betreuern zeigt sich auch

hier, wie beim Alter, kein signifikanter Unterschied im Geschlecht (p > 0,05).

Die Tabelle zum Errechnen des Zusammenhangs mit Stomaschulungen ist nicht verwertbar.

3.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Zusammenfassend können die im Anschluss dargestellten, statistisch signifikanten Zusam-

menhänge festgestellt werden.

Die Befragten sind signifikant häufiger zufrieden, wenn Folgendes auf sie zutrifft:
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Tabelle 24: Ergebnisse der Untersuchung des Zusammenhangs des Alters und Ge-
schlechtes in Abhängigkeit der Zufriedenheit mit der Wahrung der Privatsphä-
re, der Weiterempfehlung, bzw. der Wiederwahl des Klinikums mit Angabe der
Ergebnisse des Fishers Exakt- Tests und der Odds Ratio mit Angabe des 95%-
Konfidenzintervalls

Fishers Exakt Odds Ratio [KI]

Wahrung der Privatsphäre
Alter p = 0,190 3,69 [0,63; 21,53]

Geschlecht p = 0,169 0,89 [0,81; 0,98]

Weiterempfehlung
Alter p = 0,046 6,26 [1,17; 33,45]

Geschlecht p = 0,049 0,85 [0,76; 0,95]

Wiederwahl
Alter p = 0,009 12,78 [1,45; 112,42]

Geschlecht p = 0,090 0,87 [0,78; 0,96]

• wenn das Alter über 60 Jahre ist

• wenn ein ausführliches und verständliches Aufklärungsgespräch erfolgt ist

• wenn im Aufklärungsgespräch alle wichtig erscheinenden Fragen gestellt werden konn-

ten und über Behandlungsalternativen unterrichtet wurde

• wenn ausreichend Bedenkzeit gegeben wurde

• wenn die Diagnose einfühlsam erläutert wurde

• wenn ein ausführliches Abschlussgespräch erfolgt ist und alle wichtig erscheinenden

Fragen gestellt werden konnten

• wenn ausreichend über mögliche Folgezustände nach Operationen informiert wurde

• wenn die Wahrung der Privatsphäre zufrieden stellend war

• wenn keine Bestrahlung durchgeführt wurde

• wenn keine Stomaanlage erfolgte

Die zufriedenen und neutralen Patienten würden signifikant häufiger dieses Klinikum wei-

terempfehlen und zukünftig wieder wählen.
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Tabelle 25: Häufigkeitsverteilung der Stomaanlagen, bzw. der Vermittlung von Kontakt-
adressen für Selbsthilfeorganisationen, Stomaschulungen und Stomaberater, des Al-
ters und Geschlechtes in Abhängigkeit voneinander. Differenzen zwischen den Sum-
men der einzelnen Fragen erklären sich dadurch, dass nicht alle Fragen von allen
Teilnehmern bearbeitet wurden.

≤ 60 > 60 männlich weiblich

Stomaanlage
ja 14 18 27 5

nein 16 32 27 20

Selbsthilfeorg.
erhalten 12 12 20 4

nicht erhalten 2 6 7 1

Schulung
erhalten 13 13 21 5

nicht erhalten 1 5 6 0

Stomaberater
ja 13 13 22 4

nein 1 5 5 1

Tabelle 26: Ergebnisse der Untersuchung des Zusammenhangs des Alters und Gechlech-
tes mit Stomaanlagen bzw. der Vermittlung von Kontaktadressen für Selbsthilfeor-
ganisationen, Stomaschulungen und Stomaberater mit Angaben der Ergebnisse des
Fishers Exakt- Tests und der Odds Ratio mit Angabe der 95%-Konfidenzintervalle

Fishers Exakt Odds Ratio [KI]

Stomaanlage
Alter p = 0,358 0,64 [0,26; 1,61]

Geschlecht p = 0,014 0,25 [0,08; 0,76]

Selbhilfeorg.
Alter p = 0,412 0,33 [0,06; 2,00]

Geschlecht p = 1,000 1,40 [0,13; 14,74]

Schulung
Alter p = 0,196 0,20 [0,02; 1,96]

Geschlecht p = 0,555 0,78 [0,64; 0,95]

Stomaberater
Alter p = 0,196 0,20 [0,02; 1,96]

Geschlecht p = 1,000 0,91 [0,08; 9,99]
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Die weiblichen Befragten konnten im Abschlussgespräch signifikant häufiger alle wichtig

erscheinenden Fragen stellen.

Die männlichen Patienten erhielten signifikant häufiger eine Stomaanlage.

Über sechzigjährige Patienten

• wurden signifikant häufiger über Behandlungsalternativen informiert

• wurden signifikant häufiger über mögliche Folgezustände nach Operationen ausrei-

chend informiert

• würden signifikant häufiger dieses Klinikum weiterempfehlen

• würden signifikant häufiger dieses Klinikum zukünftig wieder wählen

Die dargestellten Zusammenhänge gelten ebenso in umgekehrter Weise, daher erübrigt sich

die Ausformulierung.

Die statistischen Tendenzen sind im Folgenden aufgeführt.

Weibliche Befragte

• sind tendenziell häufiger zufrieden

• erhalten tendenziell häufiger eine einfühlsame Diagnoseerläuterung

• erhalten tendenziell häufiger ausführliche Abschlussgespräche

• erhalten tendenziell häufiger Entlassungsberichte

Über sechzigjährige Patienten

• erhalten tendenziell häufiger eine einfühlsame Diagnoseerläuterung

• können tendenziell häufiger alle wichtig erscheinenden Fragen im Abschlussgespräch

stellen
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4 Diskussion

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, die subjektive Zufriedenheit der Patienten, die

an einem kolorektalen Karzinom erkrankt sind und im Darmzentrum Ulm operativ behandelt

wurden, zu evaluieren, um daraus Verbesserungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Versor-

gung und Zufriedenheit der Patienten ausfindig zu machen und eine Patientenbindung zu

erreichen. Da die Diskussion nach zusammengefassten Themenkomplexen erfolgt, ist sie

nicht analog zu der Ergebnisdarstellung.

4.1 Material und Methodik

4.1.1 Patientenkollektiv

Das in dieser Zufriedenheitsuntersuchung befragte Patientenkollektiv entspricht hinsichtlich

der Alters- und Geschlechterverteilung der epidemiologischen Verteilung des kolorektalen

Karzinoms (siehe auch Kapitel 1.3, Epidemiologie). Entsprechend dieser Verteilung sind es

in der Mehrzahl männliche Patienten über fünfzig Jahre, so dass die Stichprobe die Epide-

miologie dieses Krankheitsbildes repräsentativ darstellt. Geringfügige Abweichungen könn-

ten durch die geringere Fallzahl hinreichend erklärt sein. In 10% der Fälle waren Patienten

vor dem 50. Lebensjahr betroffen. Ein möglicher Anhaltspunkt hierfür könnte eine geneti-

sche Ursache für die Entstehung des Karzinoms sein (siehe auch Kapitel 1.3 Pathogenese

und Ätiologie).
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4.1.2 Fragebogen als Messinstrument

Um die Patientenzufriedenheit messen zu können, muss ein umfassendes und genügend de-

tailliertes Befragungsinstrument eingesetzt werden. Ein Fragebogen, bei dem die Antworten

teilweise vorgegeben sind, ist eine Form der schriftlichen Befragung und weist Vorteile (und

Nachteile) auf, die in diesem Kapitel ausführlich beschrieben werden.

Bei den zur Evaluation der Patientenzufriedenheit eingesetzten Fragebögen als Erhebungs-

instrumente können verschiedene Methoden angewandt werden. Im Folgenden wird auf die

Befragungsmethoden näher eingegangen.

Bei der Rating-Methode (aus dem Englischen: beurteilen, bewerten) werden dem Patien-

ten verschiedene Abstufungen zur Beantwortung einer Frage angeboten. Diese Mess-Skalen

mit unterschiedlicher Anzahl an Antwortmöglichkeiten ermöglichen ein differenziertes Ant-

worten. Bei dem hier verwendeten Fragebogen wird die Gesamtzufriedenheit der Patienten

ebenfalls anhand dieser Methode erfragt. In einer Studie wurden die Vor- und Nachteile

der unterschiedlichen Anzahlen an Abstufungen für Messungen im Gesundheitswesen un-

tersucht [67]. Es wurde festgestellt, dass die fünfstufige Antwortskala sehr geeignet ist für

die Messung der Patientenzufriedenheit. Sie wird auch am häufigsten angewandt.

Eine weitere Methode ist das Reporting (aus dem Englischen: berichten). Bei dieser sind die

Fragen so gestellt, dass sie nur mit ja oder nein beantwortet werden können. Problemstellen

können im ersten Schritt relativ einfach identifiziert werden. Jedoch ist stets eine Zusatzfrage

notwendig, bei der die Patienten die Möglichkeit haben, ihre Antworten näher zu erläutern.

Diese Fragemethode, die open-ended question, lässt den Patienten offen, in welchem Um-

fang sie sich erklären wollen. So werden verschiedenste Probleme konkret beschrieben und

es können aufschlussreiche Informationen erhalten werden [97].

Der in dieser Arbeit verwendete Fragebogen enthält im zweiten Teil ebenfalls eine derartige

Fragemethode. Anhand dieser dichotomen Fragen über den Verlauf des stationären Aufent-

haltes und der Arzt-Patient-Kommunikation wird dem Patienten die Möglichkeit geboten,

den Aufenthalt für sich in Erinnerung zu rufen. Nachdem dem Patienten die Gelegenheit zur

Rekapitulation gegeben wurde, wird dieser inhaltlich hingeführt zu der eigentlichen zentra-
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len Frage nach der Zufriedenheit (siehe oben). Somit wird sichergestellt, dass der Befragte

sich gedanklich mit dem stationären Aufenthalt beschäftigt und nicht von einem zum Beant-

wortungszeitpunkt vorhandenen Befinden heraus emotional von anderen privaten Gegeben-

heiten beeinflussen lässt.

Anschließend folgen die offenen Fragen für die Mitteilung von positiven und negativen

Erfahrungen, Bemerkungen und Anregungen. Dadurch wird dem Patienten das Gefühl ge-

geben, dass dieser wertgeschätzt wird, dass seine Meinung bedeutsam und wichtig für die

Klinik ist. Bemerkbar macht sich dies in dieser Untersuchung darin, dass ausnahmslos alle

Befragten mindestens eine dieser drei offenen Fragen kommentierten. Dieser Teil der Befra-

gung ist sehr wichtig, denn hier können im vorangehenden Teil nicht erfragte Indikatoren

der Zufriedenheit anhand konkreter Patientenaussagen aufgedeckt und als Verbesserungspo-

tential genutzt werden.

Zusammengefasst kann man sagen, dass die Fragen also in einer bestimmten Beziehung

zueinander stehen und der Befragte beim Beantworten der Fragen durch eine Reihe von

Themen geleitet wird (hier, wie oben beschrieben: Aufklärungsgespräch zu Anfang des sta-

tionären Aufenthaltes, danach das Abschlussgespräch etc.), ohne dass ein Einfluss auf die

Antworten der Folgefragen provoziert wird [92].

In dieser Arbeit wurde die Befragung schriftlich durchgeführt, da die Vorteile gegenüber ei-

ner mündlichen Befragung überwiegen [93].

Schriftliche Befragungen verzerren im Gegensatz zu mündlichen weniger die Resultate und

sind unabhängig vom Untersucher. Bei einem mündlichen Interview verringert sich die Be-

reitschaft eines Patienten negativ auf Fragen zu antworten als bei einem schriftlichen, da

dieser im direkten Befrager-Patient-Kontakt steht. Eine Beeinflussung der Ergebnisse durch

den Interviewer wird durch die schriftliche Befragung ausgeschlossen. Außerdem fühlt sich

der Patient bei einer mündlichen Befragung durch unangenehme, persönliche oder unerwar-

tete Fragen nicht überrumpelt. Zudem haben die Patienten bei schriftlichen Befragungen

mehr die Chance der Wahrung der Anonymität als bei persönlichen oder mündlichen und

zeigen größere Bereitschaft, sich ehrlich und kritisch zu äußern [7][23][76][80]. Die Siche-

rung der Anonymität ist gewahrt, indem die Fragebögen weder eine Identifikationsnummer,
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noch den Namen oder die Patientenadresse beinhalten. Es wird ausdrücklich betont, dass die

Fragebogenaktion anonym durchgeführt wird [7].

Im Übrigen wird dem Befragten auf diese Weise so viel Zeit gelassen, wie dieser braucht.

Er steht nicht im Zwang, sofort antworten zu müssen und kann sich den Beantwortungs-

zeitpunkt und den Ort selber aussuchen. Zudem wird ausgeschlossen, dass sich der Befragte

von der Präsenz des Krankenhauspersonals nicht beeinflussen lässt. Dieses Risiko der Bias

(Verzerrung der Ergebnisse), bzw. dieser Störgrößen wird durch eine schriftliche Befragung

minimiert [93][94].

Nachteilig ist jedoch, dass eben hierbei keine Information darüber besteht, wer und unter

welchen Umständen und Bedingungen den Fragebogen tatsächlich ausgefüllt hat [69].

Darüber hinaus sind die Kosten und der Personal- und Zeitaufwand bei einer schriftlichen

Befragung geringer [2][69][93].

Die Bereitschaft der Patienten, an dieser Befragung teilzunehmen, und damit gleichgesetzt

die Rücklaufquote, wird im positiven Sinne entscheidend dadurch beeinflusst, dass beim

Verschicken der Fragebögen ein frankierter Umschlag für das Zurückschicken mitgesendet

wurde. Somit ist die Beantwortung der Fragen für die Patienten nicht mit zusätzlichen Kos-

ten verbunden.

Entscheidend für die Rücklaufquote ist auch der Umfang des Fragebogens. Je mehr Fragen

zu beantworten sind und je mehr die Patienten selber schreiben müssen, also je größer der

Aufwand für die Befragten ist, desto weniger besteht die Bereitschaft, an der Untersuchung

teilzunehmen [98].

Andererseits ist jedoch der Druck auf die zu befragende Person geringer, den Fragebogen

tatsächlich zu bearbeiten und zurückzusenden.

Außerdem können Fragen, die nicht beantwortet wurden, nicht ergänzt werden, da bei schrift-

lichen Befragungen die Möglichkeit des Nachfragens fehlt. Somit ist mit einem Teil unbe-

antworteter Fragen zu rechnen [69]. Die nicht beantworteten Fragen werden in dieser Arbeit

an den bestimmten Stellen separat erwähnt.

Eine entscheidende Bedeutung kommt auch der äußerlichen Gestaltung des Fragebogens zu.

Die Wichtigkeit, die leichte Handhabung und die Seriosität, die der erste Eindruck vermitteln
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sollte, das Deckblatt mit Namen des Auftragsgebers oder dessen Logo spielen dabei eine

Rolle, das Interesse am Fragebogen zu wecken [69].

Einen wesentlichen Faktor spielt auch die Wahl des Erhebungszeitpunktes. Es spricht einiges

dafür, dass Patientenbefragungen erst nach der Entlassung durchgeführt werden sollten. Ei-

nerseits ist es sinnvoll, einen zeitlichen Abstand und eine objektive Distanz zum Aufenthalt

zu gewinnen, andererseits ist der Patient nicht mehr vom Krankenhauspersonal abhängig und

kann sich frei äußern. Des Weiteren kann der Patient sich zum gesamten Krankenhausauf-

enthalt äußern [7].

4.2 Einflussfaktoren von Zufriedenheit

4.2.1 Gesundheitszustand und Behandlungsergebnis

Grundsätzlich wird die Zufriedenheit eines Patienten durch das Eintreten der Erwartungen,

aber auch durch die Erfüllung der Prognose, die dem Patienten vor Behandlungsbeginn mit-

geteilt wurde, beeinflusst [14].

Das Behandlungsergebnis beeinflusst im Nachhinein indirekt die Erwartungen und damit das

Zufriedensein mit der Behandlung.

Der therapeutische Erfolg an sich und der Gesundheitszustand des Patienten spielen jeweils

als einzelne Faktoren ebenfalls eine große Rolle [1][3][34][97]. Einerseits ist derjenige zu-

friedener, dessen Gesundheitszustand sich durch die Behandlung (subjektiv oder objektiv)

gebessert hat. Andererseits ist der aktuelle, zum Befragungszeitpunkt befindliche Gesund-

heitszustand ausschlaggebender für den Zufriedenheitsgrad als die stattgehabte Verbesserung

durch die Therapie, da sie die Stimmung der Patienten beeinflusst [54]. Der Gesundheitszu-

stand hat somit einen Einfluss auf das subjektive Empfinden des Krankenhausaufenthaltes.

Die wahrgenommene Verbesserung der subjektiven Verfassung korreliert mit dem Maß der

generellen Zufriedenheit [86].

Auch der allgemeine körperliche Zustand eines Patienten beeinflusst die Zufriedenheit. Je

besser dieser Zustand ist, desto weniger werden Probleme und Komplikationen während ei-
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ner Behandlung auftreten und desto weniger wird es Beanstandungen geben, die die Patien-

tenzufriedenheit beeinträchtigen können [16]. Da in dieser Arbeit der Gesundheitszustand,

bzw. das Stadium der Erkrankung durch das kolorektale Karzinom und die postoperative

Phase mit dem Ergebnis, bzw. dem Erfolg der Behandlung objektiv nicht evaluiert wurde,

kann keine Aussage darüber getroffen werden, inwiefern diese Einflussfaktoren bei dieser

Zufriedenheitsbefragung eine Rolle spielen.

4.2.2 Sozialschicht, Alter und Geschlecht

Sozioökonomische Faktoren, zu denen Sozialstatus, Bildung und Versicherungsstatus zäh-

len und soziodemografische Faktoren, wie z.B. Alter und Geschlecht sind ebenfalls wichtige

Einflussfaktoren von Zufriedenheit.

Sozial besser gestellte Patienten haben ein höheres Anspruchsniveau und höhere Erwartun-

gen, die schwieriger zu erfüllen sind [99]. Außerdem sind diese Patienten durch die bessere

Ausbildung und somit höhere Bildung kritischer in ihren Bewertungen. Folglich führen die-

se Faktoren zu einer niedrigeren Zufriedenheit. Patienten aus den unteren sozialen Schichten

geben sich eher mit dem Status quo zufrieden. Je größer der soziale Abstand des Patienten

zum Arzt ist, desto höher ist die Zufriedenheit mit der Versorgung. Außerdem haben Patien-

ten mit einem höheren sozialen Status eher das Gefühl, etwas ändern zu können, wenn sie

Kritik äußern [2][69].

Der Versicherungsstatus führt ebenfalls zu einem unterschiedlichen Zufriedenheitsausmaß.

Privatversicherte sind, obwohl sie eine durch ihre höhere Bildung beeinflusste kritischere

Haltung haben, zufriedener. Dies ist zurückzuführen auf die Unterschiedliche medizinisch-

ärztliche Behandlung zwischen Privatversicherten und gesetzlich Versicherten [1][99].

In dieser Arbeit wurden Sozial- und Versicherungsstatus nicht erfasst, so dass ein Einfluss

auf die Zufriedenheit nicht belegt oder ausgeschlossen werden kann.

In Bezug auf das Alter bestätigen mehrere Studien, dass ältere Patienten zufriedener sind als

jüngere [1][16][69]. Ältere tendieren eher dazu, positiv auf Fragen zu antworten. Außerdem

sind sie leichter von externen und internen Faktoren und Gegebenheiten zu beeinflussen,
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nicht zuletzt aufgrund ihrer altersbedingten unmobilen und unfreiwilligen Abhängigkeit von

anderen, seien es Ärzte, Angehörige, Mitmenschen oder die Allgemeinheit. Jüngere Pati-

enten sind aufgrund des höheren Anspruchniveaus und der kritischeren Haltung weniger

zufrieden. Hierbei ist aber unklar, ob es ein Alterseffekt (Jüngere sind immer kritischer) oder

ein Generationseffekt (die jetzt jüngere Generation ist kritischer und wird es auch im Alter

bleiben) ist [2][6].

Das Alter als klassischer Einflussfaktor auf die Patientenzufriedenheit wird bei dieser Be-

fragung bestätigt. Das Ergebnis in Bezug auf das Alter zeigt, dass die über sechzigjährigen

Patienten mit dem Krankenhausaufenthalt signifikant häufiger zufrieden waren als die unter

sechzig Jährigen. Dementsprechend konnte auch ein signifikanter Zusammenhang in Bezug

auf das Alter und der Weiterempfehlung, bzw. der zukünftigen Wiederwahl des Klinikums

festgestellt werden. Dadurch, dass die älteren Patienten zufriedener sind, würden sie die

Klinik auch signifikant häufiger weiterempfehlen und sogar für zukünftige Behandlungen

wieder in Anspruch nehmen.

Über das Geschlecht als Einflussfaktor ist man sich in der Literatur uneinig: Männern wird

eher eine höhere Kritikneigung zugeschrieben und Frauen seien im Allgemeinen schwieri-

ger zufrieden zu stellen, teilweise seien aber Frauen zufriedener als Männer oder umgekehrt.

Einige Studien zeigen keinen geschlechtsspezifischen Unterschied auf [6][74][95][96].

Der Einflussfaktor des Geschlechtes auf die Patientenzufriedenheit lässt sich in dieser Ar-

beit nur bedingt bestätigen. Ein signifikanter Zusammenhang kann nicht bewiesen werden.

Jedoch kann man eine Tendenz feststellen, dass Frauen in dieser Arbeit häufiger zufrieden

waren als Männer. Insgesamt waren 96% der Frauen und 80% der Männer zufrieden mit dem

Krankenhausaufenthalt.

4.2.3 Psychosoziale Einflussfaktoren

Neben den sozioökonomischen und –demografischen Einflussgrößen auf die Zufriedenheit

gibt es noch einen weiteren wichtigen Faktor: den psychosozialen Faktor. Dabei ist als wich-

tigster die soziale Erwünschtheit zu nennen [8][82]. Dies bezeichnet eine Neigung, dass
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Fragen nach der Zufriedenheit nicht danach beantwortet werden, wie sie persönlich zutref-

fen, sondern dass sich die Patienten daran orientieren, was nach deren Ansicht besonders

erwünscht, bzw. was von ihnen ihrer Meinung nach erwartet wird. Dazu zählen soziale Nor-

men, wie z.B. dem behandelnden Arzt eine Freude machen zu wollen, oder die Angst vor

Repressalien durch eine schlechte Bewertung. Außerdem ist es sozial nicht erwünscht, Un-

zufriedenheit zu äußern, wenn man davon ausgehen muss, dass die im Krankenhaus Beschäf-

tigten zur Genesung des Patienten beitragen [69].

Offene Fragen und postalische Befragungen nach der Zufriedenheit können diese Störgröße

minimieren [82].

Dieser Einflussfaktor entzieht sich in dieser Arbeit der Evaluation.

4.2.4 Vorangegangene Krankenhausaufenthalte

Eine generelle Einflussvariable stellt die Anzahl vorgängiger Krankenhausaufenthalte eines

Patienten dar [97]. Patienten, die schon mehrere Aufenthalte und Behandlungen in Klini-

ken hatten, sind generell kränker als diejenigen, gesünderen Patienten, die noch keine oder

vergleichsweise dazu weniger Aufenthalte hatten. Dies kann zu einer grundsätzlichen Unzu-

friedenheit mit der Gesamtsituation, dem Krankheitsbild, den Behandlungen und somit auch

der Unzufriedenheit mit dem Krankenhausaufenthalt führen. Außerdem sind solche Pati-

enten in ihrer Meinungsbildung und Beurteilung kritischer, da sie Vergleichsmöglichkeiten

durch vorangehende Behandlungen, bzw. Aufenthalte haben.

In dieser Arbeit wurden die vorangegangenen Krankenhausaufenthalte der Befragten Patien-

ten ermittelt. Von 80 Befragten hatten 41% (n = 33) schon einen Krankenhausaufenthalt im

Universitätsklinikum. Allein aufgrund der Altersverteilung der Erkrankung am kolorektalen

Karzinom muss man davon ausgehen, dass schon diverse andere Erkrankungen zu einem

Krankenhausaufenthalt geführt haben könnten. Außerdem können auch wiederholte Eingrif-

fe oder unter stationären Bedingungen behandlungsbedürftige Erkrankungen, die mit dem

kolorektalen Karzinom in Verbindung stehen, zu einem vorangegangenem Aufenthalt ge-

führt haben. Diese Patienten haben mehr Erfahrung mit dieser Klinik als jene, die sich noch
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nie im Universitätsklinikum in Behandlung befanden und es ist davon auszugehen, dass sie

in ihrer Beurteilung skeptischer sind. Jedoch kann man anhand der Ergebnisse der Frage

„Wie hat sich das Universitätsklinikum Ihrer Meinung nach entwickelt?“ erkennen, dass

die Mehrzahl der Patienten mit vorangegangenem Aufenthalt die Entwicklungstendenz des

Klinikums als verbessert (41%, n = 15) oder gleich bleibend (49%, n = 18) angaben. Eine

mögliche Erklärung hierfür wäre, dass diese Patienten kranker sind und ihr Anspruch sich

dadurch relativiert und die Modernisierung, bzw. die technisch-diagnostische Ausstattung

und die Organisation der Patientenverwaltung der Klinik Erneuerungen erfahren hat, die

subjektiv bei den Patienten ein Gefühl der Verbesserung (oder eben eine gleich bleibende

Entwicklungstendenz) hervorgerufen haben.

4.2.5 Arzt-Patient-Kommunikation

Aus der Forschungsliteratur ist zu entnehmen, dass die Beziehung zwischen Arzt und Patient

und die Arzt-Patient-Kommunikation von großer Bedeutung für die Patientenzufriedenheit

sind, was im Folgenden näher erläutert wird.

Patienten, die sich in Behandlung und somit in die Verantwortung von behandelnden Ärz-

ten begeben, haben in der Regel weniger Kenntnis über die eigene Erkrankung und die

medizinischen Vorgänge als Ärzte und haben Angst vor der Prognose. Deshalb spielt die

Arzt-Patient-Beziehung, das Vertrauen in die Ärzte und das Gespräch mit den Patienten und

deren Information und Aufklärung eine wichtige Rolle. Je besser sie informiert sind, de-

sto zufriedener sind sie mit den behandelnden Ärzten. Teilweise setzen sie die Kompetenz

in Kommunikationsfähigkeit einer medizinisch-fachlichen Kompetenz gleich. Andererseits

wird in der Literatur beschrieben, dass die Patientenzufriedenheit nicht immer ein Indika-

tor guter medizinischer Behandlung ist. Es kann sein, dass ein Patient zufrieden ist, obwohl

medizinisch gesehen kein optimaler Heilungsverlauf stattfand, oder Komplikationen auftra-

ten. Eine mögliche Begründung hierfür könnte sein, dass der Patient dem Arzt dankbar für

die Behandlung ist [21][63]. Die befriedigende Kommunikation mit dem ärztlichen Personal

wirkt sich positiv auf die Patientencompliance und somit auf die Zufriedenheit mit der medi-
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zinischen Versorgung und den Behandlungserfolg aus [12]. Wichtig bei der Kommunikation

mit Krebspatienten ist, dass auf die patientenseitigen, kommunikativen Präferenzen, die sich

im Krankheitsverlauf verändern, eingegangen und im Gespräch von Seiten der Ärzte berück-

sichtigt werden sollten [62]. Aufklärung und Information korrelieren somit positiv mit der

Patientenzufriedenheit [17][50][97]. Patienten nehmen aktiv an Entscheidungsprozessen teil

und sind weniger ängstlich [2].

Diese in der Literatur beschriebenen Aussagen korrelieren stark mit den in dieser Arbeit er-

hobenen Befunden. Es konnte festgestellt werden, dass Patienten, deren Aufklärungs- und

Abschlussgespräch zufrieden stellend verlief, signifikant häufiger zufrieden waren, als die-

jenigen, die keine ausführlichen Gespräche erhielten. Die Gespräche wurden evaluiert hin-

sichtlich des Stattfindens der Gespräche, der Ausführlichkeit, der Information der Patienten

über deren Erkrankung und den Folgeerscheinungen nach den jeweiligen Therapien.

Interessant ist, dass obwohl bewiesenermaßen bei jedem Patienten ein Aufklärungsgespräch

stattfand, 10% dieses verneint haben. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, dass dieses

Gespräch entweder nicht zufriedenstellend verlief, den Patienten nicht bewusst war, dass es

sich hierbei um ein Aufklärungsgespräch handelte oder sie dieses subjektiv nicht als Aufklä-

rungsgespräch empfanden. Dieser Zustand machte sich in Unzufriedenheit bemerkbar.

Auch die offen gestellten Fragen konnten nachweisen, wie wichtig das Gespräch zwischen

Arzt und Patient, dessen Information und die Empathie sind. Als negative Erfahrung wur-

de explizit mehrfach erwähnt (n = 30), dass es an Kommunikation, Information und Ein-

fühlungsvermögen fehlte. Auf der anderen Seite wurden als positive Erfahrungen der gute

Umgang, das Einfühlungsvermögen, die Information und Aufklärung genannt (n = 58).

In Zusammenhang mit diesen Arzt-Patient-Gesprächen wird auch gefragt „Konnten Sie alle

wichtigen Fragen stellen?“. Diejenigen, die mit ja antworteten, waren signifikant häufiger

zufrieden.

Um diese Frage aber wahrheitsgemäß beantworten zu können, wird vorausgesetzt, dass sich

die Patienten vor den Gesprächen mit dem Krankheitsbild, ihren Wünschen und Ängsten

und den Erwartungen an die Behandlung auseinandergesetzt haben. Dies bedingt jedoch ei-

ne kritische Grundhaltung, welche vielmehr bei Jüngeren, sozial höher gestellten und bei
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jenen mit höherem Bildungsabschluss zu finden ist (siehe auch Kapitel 4.2, Einflussfakto-

ren von Zufriedenheit). Die Ergebnisse zeigen in Bezug auf das Geschlecht, dass Frauen im

Abschlussgespräch signifikant häufiger alle wichtigen Fragen stellen konnten als Männer.

Das allgemein bekannte Wissen über die Gesprächigkeit der Frauen könnte eine mögliche

Erklärung sein.

Außerdem waren diejenigen Patienten, die ausreichende Bedenkzeit vor den Behandlungen

hatten, signifikant häufiger zufrieden als jene ohne ausreichende Bedenkzeit. Dies bestätigt

wiederum die zuvor beschriebene Wichtigkeit der Autonomie der Patienten und der Mög-

lichkeit der Mitbestimmung in der Entscheidungsfindung über die Behandlungen.

Hinsichtlich der Kriterien der verbalen und non-verbalen Arzt-Patient-Kommunikation gibt

es mehrere Untersuchungen, die belegen, dass die Patientenzufriedenheit umso höher ist, je

patientenzentrierter das Gespräch verläuft bei gleichzeitigem Fehlen von ärztlicher Domi-

nanz und Autorität, um die Autonomie des Patienten zu schützen [5][12][27][100]. Freund-

lichkeit, Interesse am Patienten und Eingehen auf die persönliche Situation, aktives Zuhören,

Empathie, Offenheit, Einigkeit über das Vorgehen und das Aufbringen von Zeit (aus Sicht

des Patienten auf angemessene Weise) sind wichtige Bestandteile dieser Kommunikation

[2][57]. So wurde festgestellt, dass die Empathie des Arztes, die Patientenzufriedenheit und

die Compliance in Bezug auf die Informationsvermittlung, erhaltene Behandlung und die

Arzt-Patient-Beziehung signifikant positiv beeinflusst [56].

Diese Feststellung wird auch in dieser Arbeit bestätigt. Auf die Frage „Wurde die Diagnose

einfühlsam erläutert?“ antworteten 82% (n = 54) der Patienten mit ja. Diese Frage eruiert die

Empathie des Arztes, der die Diagnose des kolorektalen Karzinoms dem Patienten erstmalig

vermittelt. Es konnte hierbei ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit

und einer positiven Antwort festgestellt werden. Diejenigen, die eine einfühlsame Diagno-

seerläuterung bekamen, waren signifikant häufiger zufrieden.

Andererseits aber ist die Antwort auf diese Frage durch den Grundcharakter und die Grund-

einstellung des Befragten beeinflusst. Jedes Individuum definiert Einfühlsamkeit verschie-

den. Ein signifikanter geschlechter- oder altersabhängiger Unterschied konnte in dieser Un-

tersuchung nicht konstatiert werden. Es wurde jedoch eine Tendenz ermittelt, dass den weib-
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lichen Patienten und älteren Patienten die Diagnose tendenziell häufiger einfühlsam erläutert

wurde.

Auch bei den Angaben von konkreten eigenen Erfahrungen in Rahmen der offenen Befra-

gung kann festgestellt werden, dass sich die Patienten wünschen, dass das Ärzte- und Pfle-

gepersonal mehr auf die persönliche Situation eingeht, Verständnis und Mitgefühl zeigt. Die

Angaben von Bereitstellung von Zeit und die Information über die Krankheit werden eben-

falls als Indikator für den Wunsch, ein patientenzentriertes Vorgehen, bzw. Gespräch vorzu-

ziehen, gedeutet.

Hinsichtlich der Arzt-Patient-Kommunikation konnten in dieser Arbeit keine signifikanten

Zusammenhänge zwischen dem Geschlecht der Patienten und der Arzt-Patient-Kommunikation

festgestellt werden.

Jedoch gibt es in der Literatur Hinweise darauf, dass das Geschlecht und das Alter des behan-

delnden Arztes eine Rolle bezüglich der Patientenzufriedenheit spielt. Die Zufriedenheit war

bei solchen Patienten niedriger, die von jüngeren und weiblichen Ärzten untersucht wurden

[97]. Die Erklärung hierfür könnte sein, dass die Patienten das Alter des Arztes mit Erfah-

rung gleichsetzen und sich somit in besserer Behandlung wissen, wenn sie von älteren Ärz-

ten behandelt werden. Es könnte auch sein, dass männliche Ärzte, aufgrund dessen dass sie

in diesem Berufssektor in größerer Anzahl in höheren Positionen vertreten sind (Oberarzt,

Chefarzt), mehr Kompetenz in den Augen der Patienten ausstrahlen, als weibliche Ärzte.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Art des ärztlichen Kommunikationsver-

haltens, das Grad an Vertrauen und Zufriedenheit der Patienten maßgeblich mitbestimmt.

Ein interessantes Ergebnis dieser Arbeit in Bezug auf die Abschlussgespräche ist, dass der

bei Entlassung routinemäßig mitgegebene Entlassbericht nicht in Zusammenhang mit der

Patientenzufriedenheit steht. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass die Patien-

ten vorziehen, dass sie ein informatives Abschlussgespräch erhalten und sich der Gesund-

heitszustand verbessert. Obwohl keine Signifikanz festgestellt wurde, zeigten die Ergebnisse

trotzdem mehr Zufriedene mit Entlassungsbericht (n = 52), als Unzufriedene mit Entlas-

sungsbericht (n = 11).

Hier wäre jedoch die Information, ob ein Zusammenhang zwischen der Regelung der Weiter-
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behandlung und der Zufriedenheit existiert, weiterführend gewesen. Jedoch war die Fallzahl

in dieser Arbeit für die statistische Bearbeitung der Frage nach dem Zusammenhang zu nied-

rig, so dass die Antworten nicht zur Informationsgewinnung herangezogen werden konnten.

4.3 Ergebnisse über die Strahlentherapie und Stomaanlage

Einen Zusammenhang der Patientenzufriedenheit mit der Bestrahlung als Behandlungsopti-

on konnte in dieser Arbeit festgestellt werden. Jene Patienten, die keine Strahlentherapie

erhielten, waren signifikant häufiger zufrieden als jene, die eine erhielten. Strahlen sind

für die Patienten kein fassbares Medium, unter welchem sie sich eine Therapie vorstellen

können. Die Bestrahlung ist belastend und gewöhnungsbedürftig für sie und sie fühlen sich

der High-Tech-Medizin ausgeliefert. Allgemein bekannte Nebenwirkungen wie Hautirrita-

tionen, Strahlendermatitis, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit und die Furcht vor einer Ver-

brennung tragen zusätzlich dazu bei, dass sich die Patienten davor scheuen. Die Patienten

werden stark überwältigt mit den klischeehaften Informationen über die Bestrahlung und

haben Angst davor. Sie befürchten, dass dadurch gesunde Organe geschädigt werden könn-

ten. Aufgrund all dieser Pseudoinformationen sind diejenigen, die keine Radiatio erhalten,

folglich zufriedener. Um dem Abhilfe zu verschaffen, ist ein Vorgespräch zur Aufklärung

unabdingbar [33][55].

Eine andere mögliche Erklärung für diesen Zusammenhang könnte sein, dass die Bestrah-

lung bei kolorektalem Karzinom meist bei Patienten mit fortgeschritteneren Stadien zur Tu-

mormassenreduktion vor einer Operation angewandt wird. Oft wird diese kombiniert mit

einer Chemotherapie (siehe auch Kapitel 1.3, das kolorektale Karzinom). Da diese Patien-

ten mehr Therapien, Nebenwirkungen und Folgezustände auf sich nehmen müssen und die

Prognose eventuell nicht die beste ist, ist aus diesem Grund eine Unzufriedenheit nachvoll-

ziehbar.

Außerdem konnte ein Zusammenhang zwischen einer Stomaanlage und der Patientenzufrie-

denheit bewiesen werden. Die Patienten, die keine Stomaanlage bekamen, waren signifikant
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häufiger zufrieden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Patienten mit Stomaanlage si-

gnifikant häufiger unzufrieden waren.

Die Diagnose Krebs und die damit verbundenen Folgen sind ein tiefer Einschnitt in das

Leben der Betroffenen, so auch die Anlage eines Stomas. Diese bringt Belastungen und Be-

einträchtigungen im Alltag mit sich. Die Patienten fühlen sich in ihrer Lebensqualität und in

der körperlichen Tätigkeit eingeschränkt, müssen teilweise auf Hobbies verzichten und das

soziale Umfeld zieht sich zurück. All diese Probleme führen zwangsläufig zu einer Gesam-

tunzufriedenheit [29].

Um die Patienten in solchen Situationen nicht alleine zu lassen, ist es wichtig, im ambulanten

Bereich nach der Entlassung Ansprechpartner zu vermitteln. Obwohl in dieser Arbeit keine

Signifikanz bewiesen werden konnte, war die Anzahl der zufriedenen Patienten höher, denen

Kontaktadressen für Selbsthilfeorganisationen und Stomaberater vermittelt wurden.

Die Rektumkarzinome, die eine Infiltration der Sphinktermuskulatur aufweisen oder mit

schlechter Sphinkterfunktion, werden inklusive Anus und Schließmuskelapparat entfernt.

Dabei wird ein endständiges Stoma (Sigmoideo- oder Deszendostomie) angelegt [36]. Bei

Kontinuitätswiederherstellung wird das Stoma protektiv angelegt, ist doppelläufig und wird

nach sechs bis zwölf Wochen in einer weiteren Operation rückverlegt. Grund hierfür ist die

Entlastung eines operierten Darmabschnitts, um eine bessere Abheilung der Nähte zu för-

dern. Andere mögliche Ursachen für die Anlage eines Stomas (z.B. Kolostomie, Ileostomie)

können Anastomoseninsuffizienzen nach kolorektaler Chirurgie sein, nach deren Behebung

und Abheilung ebenfalls eine Rückverlegung folgt [26][45][60].

Zusammengefasst kann man feststellend behaupten, dass sowohl das endständige Stoma bei

fortgeschrittenerer Erkrankung, die protektive Anlage mit einer Folgeoperation zur Rückver-

legung, als auch die Anlage aufgrund Komplikationen nach einer Operation (ebenfalls mit

Folgeoperation) Gründe für eine Unzufriedenheit bei Stomaanlagen sind.

Ein Zusammenhang konnte auch gezeigt werden hinsichtlich des Geschlechtes und der Sto-

maanlagen. Männern wurde signifikant häufiger eine Stoma angelegt als Frauen. Zurückzu-

führen ist das auf die Geschlechterverteilung des kolorektalen Karzinoms (siehe auch Kapitel

1.3, das kolorektale Karzinom). Daran erkranken mehr Männer als Frauen, so werden auch

76



4. Diskussion

mehr Männer der Therapie des kolorektalen Karzinoms zugängig und werden auch häufiger

operiert, bzw. erhalten häufiger eine Stomaanlage.

4.4 Die Patientenzufriedenheit in Zusammenhang mit der

Privatsphäre

Während eines Krankenhausaufenthaltes sind die Patienten in einer fremden Umgebung als

von Ärzten und Pflegern abhängige, kranke Personen dem Gefühl der Machtlosigkeit und

dem Kontrollverlust ausgeliefert und haben Angst. Im Krankenzimmer, das mit anderen Pa-

tienten geteilt wird, werden persönliche Themen bei der Visite besprochen und auch wich-

tige Befunde und Diagnosen mitgeteilt. Gerade bei Karzinompatienten ist es psychologisch

wichtig, die Möglichkeit zur Verarbeitung der Diagnose zu geben. Die Patienten sollten die

Gelegenheit bekommen, sich zurückziehen zu können, auch vor Besuchern. Außerdem be-

treffen kolorektale Karzinome Körperregionen, die sonst keinem fremden Menschen zugäng-

lich sind, die jedoch während des Krankenhausaufenthaltes zum Mittelpunkt werden, was

den Betroffenen unangenehm werden könnte. Demzufolge ist es wichtig für den Patienten,

die Privatsphäre zu wahren [61].

Es konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass Patienten, die mit der Wahrung ihrer Privat-

sphäre zufrieden waren, auch signifikant häufiger mit dem Krankenhausaufenthalt zufrieden

waren. Bei den offenen Fragen wurde die Empfehlung ausgesprochen, für wichtige Gesprä-

che separate Räume einzurichten.

Außerdem wird angegeben, dass aufgrund einer Überbelegung der Stationen die Patienten-

betten während des Aufenthaltes in den Flur gestellt wurden. Diese Situation empfanden die

Betroffenen als äußerst unangenehm. Dabei wird nicht nur in die Privatsphäre eingegriffen,

sondern das Gefühl der Unwichtigkeit als Patient vermittelt. Dieser fühlt sich abgestellt und

als kranker Mensch liegen gelassen und nicht beachtet in Zeiten, wo Zuwendung und Pflege

besonders wichtig erscheinen. Dies scheint jedoch ein generelles Problem der Sparmaßnah-

men der aktuellen Gesundheitspolitik zu sein und wird hier nicht näher erörtert.
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Diese Ergebnisse zeigen schlussendlich die Notwendigkeit und das Bedürfnis der Wahrung

der Privatsphäre, welche eine wichtige Rolle im stationären Aufenthalt und für das Wohlbe-

finden spielt. Diese spiegeln sich wider in Zufriedenheit der Patienten.

4.5 Die Bedeutung der Einweiser

Angesichts der Entwicklungen im Gesundheitswesen wird es für Krankenhäuser immer wich-

tiger, zufriedene Patienten als Kunden zu haben und diese zu binden. Die Patientenzufrie-

denheit ist quasi eine Vorstufe der Patientenbindung. Dabei spielt die Gruppe der niederge-

lassenen Ärzte eine wichtige Rolle, denn sie als Einweiser in eine Klinik beeinflussen die

Nachfrage und den ökonomischen Erfolg eines Krankenhauses [9]. Patienten, die in einem

Krankenhaus behandelt wurden und zur Nachsorge zu niedergelassenen Ärzten verwiesen

werden, berichten diesen selbstverständlich über den Krankenhausaufenthalt und über ihre

Zufriedenheit. Auch dem sozialen Umfeld werden automatisch der Krankenhausaufenthalt

und die Erlebnisse erzählt. Dadurch wird der Ruf einer Klinik entscheidend beeinflusst. Die

Rückkopplung besteht darin, dass wenn Zufriedenheit besteht, die potentiellen Patienten ge-

wissermaßen angelockt werden, bzw. die Einweiserquote durch die niedergelassenen Ärzte

steigt.

Diese Tatsache konnte in dieser Arbeit erwiesen werden. Auf die Frage „Wer hat Ihnen die

Behandlung bei uns empfohlen?“ gaben die Patienten mehrheitlich mit 73% (n = 71) die

niedergelassenen Ärzte an. Mit 6% wurden Verwandte oder Bekannte genannt.

Als moderne Informationsquelle dient heutzutage das Internet, welches viel genutzt wird, um

sich über Kliniken zu erkunden. In dieser Arbeit wurden jedoch lediglich von einem Patien-

ten das Internet, bzw. die Medien als Informationsbezug für die Wahl dieses Krankenhauses

genannt. Eine denkbare Erklärung könnte man in der Altersverteilung des Krankheitsbildes

des kolorektalen Karzinoms finden. Bei dieser Untersuchung nahmen ausschließlich Patien-

ten des Darmzentrums mit kolorektalem Karzinom teil. Der Altersgipfel für diese Erkran-

kung liegt über dem 50. Lebensjahr (siehe auch Kapitel 1.3, Das kolorektale Karzinom und
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Kapitel 3.1, Beschreibung des Patientenkollektivs). Somit wurden auch fast ausschließlich

ältere Patienten befragt. Da das Internet aber eher von jüngeren Menschen genutzt wird, und

ältere aufgrund des Mangels an Wissen für die Nutzung des Internets, bzw. für den Um-

gang mit einem Computer weniger damit zu tun haben, fiel die Anzahl für die Angabe des

Internets als Informationsquelle in dieser Arbeit gering aus.

4.6 Problematik von Zufriedenheitsbefragungen

In der Literatur ist beschrieben, dass häufig auffällt, dass bei Zufriedenheitsbefragungen Pa-

tienten ein viel positiveres Urteil abgeben, als man angesichts der zunehmenden Kritik am

deutschen Gesundheitswesen vermuten würde [2].

So ist auch in dieser Arbeit eine auffallend positive Bewertung ersichtlich, denn 85% der

Befragten waren mit dem Krankenhausaufenthalt sehr zufrieden oder zufrieden. Hohe Zu-

friedenheitswerte sind nicht mit der Abwesenheit von negativen individuellen Erfahrungen

und Empfindungen der Patienten gleichzusetzen. Bei der Auswertung von Zufriedenheits-

analysen stellte Raspe 1983 fest, dass sich im Durchschnitt drei Viertel der befragten Pa-

tienten zufrieden über den Krankenhausaufenthalt, die Arzt-Patient-Beziehung und die Be-

treuung äußerten, obwohl sie gleichzeitig berichteten, dass die gesundheitliche Versorgung

unzulänglich sei [78]. Erklärungen hierfür seien unter anderen die soziale Erwünschtheit,

Dankbarkeit der Patienten über die stattgefundene Heilung, der Einfluss der Autorität des

Arztes, besonders für Patienten aus unteren sozialen Schichten [2].

Eine Selbstselektion der Befragten trägt ebenso zu einer Verzerrung der Ergebnisse bei, denn

unter denjenigen, die die Beantwortung der Fragebögen verweigern, könnten sich mehr Kri-

tiker befinden als unter Teilnehmern der Befragung. Die hohen Zufriedenheitswerte könnten

durch die Abwesenheit dieser Kritiker begünstigt werden [16].

Erschwerend bei Zufriedenheitsbefragungen in diesem Sektor ist, dass Patienten in gewis-

sem Maße abhängig von den behandelnden Ärzten, bzw. dem Pflegepersonal sind. Aufgrund

dieser Abhängigkeit und der Angst, nicht mehr mit der gleichen Sorgfalt behandelt zu wer-

den, üben sie nur wenig Kritik aus [2].
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Ein anderer Grund für die geringe Kritik könnte sein, dass Patienten den Krankenhausauf-

enthalt nur als ein vorübergehendes Phänomen betrachten und eher dazu bereit sind, Unan-

nehmlichkeiten hinzunehmen [2].

Andererseits kann auch die Frage aufgeworfen werden, ob ein Patient, der angibt, zufrieden

zu sein, auch tatsächlich zufrieden ist. Dieses grundsätzliche Problem findet in der Patien-

tenzufriedenheitsforschung wenig Beachtung. Die meisten Untersuchungen gehen nämlich

von zwei ungeprüften Annahmen aus:

Eine objektiv gute Realität wird als solche wahrgenommen und bewirkt Zufriedenheit, und

dass Zufriedenheitsangaben von Patienten tatsächlich auf subjektive Zufriedenheit schließen

lassen [63].

Jedoch ist der Zusammenhang zwischen objektiven Tatbeständen und subjektiven Bewer-

tungen, wie oben beschrieben, nicht immer hoch. Auch wenn die objektiven Bedingungen

nicht optimal sind, kann tatsächlich empfundene Zufriedenheit geäußert werden. Umgekehrt

führen objektiv gute Bedingungen nicht unbedingt zu höherer Zufriedenheit [2][99].

Die Zufriedenheit misst die Distanz zwischen den Erwartungen, bzw. Ansprüchen und den

erhaltenen Leistungen und ist dabei vom individuellen Anspruchsniveau, von Stimmungen

und den Erfahrungen kürzlich zurückliegender Ereignisse abhängig und deswegen schwer

fassbar.

Bei der Interpretation der Ergebnisse wirkt erschwerend, dass oft nicht klar ist, was beurteilt

wird, weil die den Patienten zugrunde liegenden Maßstäbe bei der Beurteilung der Zufrie-

denheit mit dem Krankenhausaufenthalt bei den meisten Befragungen nicht erhoben werden.

So können momentane Umstände oder Lebenszufriedenheiten einen großen Einfluss auf die

Bewertung des Krankenhausaufenthaltes haben und somit die eigentlichen Ergebnisse, die

Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit dem Klinikum, verzerren [2].

Zusammengefasst kann man sagen, dass die Patientenzufriedenheit ein subjektiv empfunde-

ner Aspekt ist, der mit vielen verschiedenen Faktoren zusammenhängt, wie dem Gesund-

heitszustand, Lebensstil, den Erfahrungen der Vergangenheit und Erwartungen für die Zu-

kunft. Außerdem wird Zufriedenheit von verschiedenen Personen unterschiedlich definiert
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und kann auch von derselben Person zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich beurteilt

werden [98].

Aufgrund all dieser Faktoren, die zur Beeinträchtigung einer objektiven Untersuchung der

Zufriedenheit führen, kann davon ausgegangen werden, dass die Aussagekraft solcher Befra-

gungen nur bedingt zu interpretieren ist und die Patientenzufriedenheit als subjektive Kom-

ponente schwierig zu erfassen ist.

Des Weiteren ist bei Zufriedenheitsbefragungen wichtig, dass klar wird, dass diese nur ein

Spiegelbild einer Momentaufnahme der aktuellen Situation sind. Um diese Untersuchungen

effektiv nutzen zu können, müssen die Befragungen in gewissen Zeitabständen regelmäßig

wiederholt werden. Nachdem Schwachstellen aufgedeckt und Möglichkeiten der Verbesse-

rung in der Patientenversorgung aus Sicht der Patienten aufgezeigt wurden, ist eine erneute

Befragung notwendig und sinnvoll, um herauszufinden, ob eine Veränderung und ein Fort-

schritt eingetreten sind [69].

4.7 Schlussfolgerung

Die Kundenorientierung gilt als allgemeines Merkmal einer Dienstleistung. Die medizini-

sche Versorgung wird zunehmend als Dienstleistung am Patienten verstanden. Daher sollte

die Erbringung medizinischer Dienstleistungen auf die Zufriedenheit des Patienten ausge-

richtet sein. Die Art und Weise der Erbringung medizinischer Leistungen durch das Ärzte-

und Pflegepersonal im Krankenhaus sollte als Dienstleistungsqualität die Zufriedenheit der

Patienten beeinflussen.

Dabei spielt die Untersuchung der Zufriedenheit der Patienten mit ihrer medizinischen Ver-

sorgung eine wichtige Rolle bei der Ermittlung der Bedürfnisse der Patienten und kann durch

Aufspüren von Schwachstellen zu einer Verbesserung der Patientenbetreuung beitragen.

Durch die in dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse kann diese Feststellung bestätigt wer-

den, denn zufriedene Patienten würden signifikant häufiger Bekannten oder Angehörigen

das Darmzentrum weiterempfehlen und auch signifikant häufiger sich in Zukunft in dieser
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Klinik behandeln lassen.

Diese wichtige Erkenntnis zeigt die Bedeutung der Patientenzufriedenheit für den Erfolg und

die Reputation eines Klinikums.

Aus den in dieser Arbeit erhobenen Ergebnissen bezüglich der Zufriedenheit der Patienten

kann man Verbesserungsmöglichkeiten in der Versorgung der Patienten im Darmzentrum

herausfinden und dementsprechend Konsequenzen daraus ziehen, um eine höhere Zufrie-

denheit zu erreichen. Im Folgenden werden diese Möglichkeiten beschrieben.

Insgesamt spiegeln die Ergebnisse sowohl der geschlossenen, als auch der offenen Fragen

dieser Arbeit die Wichtigkeit des Arzt-Patient-Gespräches und der Arzt-Patient-Beziehung

wider. Die statistischen Berechnungen zeigen, dass die Patienten signifikant zufriedener sind,

wenn die Aufklärungs- und Abschlussgespräche zufrieden stellend verlaufen. Als Konse-

quenz und Verbesserungspotential kann das ärztliche Personal daraus ziehen, dass bei jeder

Aufnahme eines Patienten mit kolorektalem Karzinom ein ausführliches Aufnahmegespräch

erfolgt. Wichtig ist hierbei das patientenzentrierte Vorgehen, das Eingehen auf dessen Be-

dürfnisse und das Gerechtwerden des Informationsbedürfnisses dieser Patienten. Diese sind

als Fachlaien in gewisser Weise in jeder Hinsicht abhängig vom ärztlichen und pflegerischen

Personal. Um dem Gefühl der Hilflosigkeit Abhilfe zu verschaffen ist es wichtig, sie über ihr

Krankheitsbild und über die Behandlungsmöglichkeiten, bzw. die Behandlungsalternativen

zu informieren. Dabei sollte der Patient in die Entscheidungsfindung mit einbezogen und

Rücksicht auf die persönliche und soziale Situation des Kranken genommen werden, ohne

ihn zu bedrängen. Der Arzt sollte dem Patienten ausreichend Bedenkzeit zugestehen.

Vor jeder Entlassung sollte auch ein Abschlussgespräch geführt werden. Den Patienten soll

die Möglichkeit gegeben werden, alle wichtigen Fragen stellen zu können. Falls eine Opera-

tion stattgefunden hat, wünschen sich die Patienten explizit eine Aufklärung über den Ope-

rationsverlauf und auch über die erhobenen Befunde. Sie möchten als kranke, aber immer

noch eigenständige Personen, über alles, was sie betrifft, informiert werden, um als Patient

eine gewisse Unabhängigkeit beizubehalten.

Obwohl in dieser Arbeit keine Signifikanz bewiesen werden konnte hinsichtlich der Rege-

lung der Weiterbehandlung, waren diejenigen Patienten, deren Weiterbehandlung im Ab-
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schlussgespräch geregelt wurde, häufiger zufrieden. Diese Regelung ist wichtig, denn die

Patienten sollten sich nach Entlassung nicht allein gelassen fühlen. Es sollte eine Zukunfts-

perspektive geboten werden. Viele Patienten fühlen sich überfordert mit ihrer Situation und

malignen Erkrankung. Deshalb sollten stets Ansprechpartner im ambulanten, niedergelasse-

nen Bereich nach Entlassung zur Verfügung stehen.

Was die Interaktion zwischen dem Ärzte- und Pflegepersonal und dem Patient angeht, ist

offensichtlich, dass sich die Patienten Einfühlungsvermögen wünschen. Diese Beziehungen

sollten geprägt sein von Empathie. Die Patienten, denen die Diagnose im Aufklärungsge-

spräch einfühlsam erläutert wird, sind signifikant häufiger zufrieden. Auch die Angaben bei

der offenen Befragung zielen mehrheitlich auf den Wunsch hin, dass sich die Patienten ver-

standen gefühlt werden möchten. Das Personal sollte deren Meinung nach zuvorkommend,

einfühlsam, freundlich, hilfsbereit, menschlich, persönlich, fürsorglich und fachlich kompe-

tent sein. Sie legen viel Wert auf den Umgang mit den Patienten und sprechen damit sowohl

die Ärzte, also auch die Pflege an. Besonderes Augenmerk sollte auf frisch Operierte und

deren Anliegen gelegt werden. Sie wünschen sich mehr Zeit bei der täglichen Visite. Denn

angesichts der Angaben der Befragten wird diesen Patienten zu wenig Beachtung geschenkt.

Eine Operation, aber auch die Diagnose einer bösartigen Erkrankung sind ein ungewöhnli-

cher und schwieriger Einschnitt in das Leben vieler dieser Patienten. Sie sind ängstlich und

verlangen Verständnis für ihre Situation.

Außerdem bemängeln sie den Zeit- und Personalmangel auf Station und führen das teilweise

als Grund für den unzufrieden stellenden Umgang mit den Patienten an. Dies ist ein Organi-

sationsproblem vieler Kliniken, das im Rahmen der jetzigen Gesundheitspolitik momentan

schwierig anzugehen ist.

Die Patienten nehmen während eines Krankenhausaufenthaltes voll und ganz die Kranken-

rolle auf (werden darin auch von Seiten der Ärzte und des Pflegepersonals bestärkt), möch-

ten im Mittelpunkt stehen und sind fordernd. Andererseits sind sie von zu Hause entfernt

und abhängig von fremden Menschen. Um jedoch trotzdem eine gewisse Lebensqualität im

stationären Aufenthalt beizubehalten, wünschen sie sich gutes Essen. Sie bemängeln die Ver-

pflegung, die Zimmerausstattung und die Hygiene.
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Dies ist ein grundsätzliches Einstellungsproblem und kann durch eine gute Versorgung des

Patienten in den Hintergrund verdrängt werden.

Ein Verbesserungsbedarf wird auch hinsichtlich der Privatsphäre aufgezeigt. Die Patienten,

die zufrieden waren mit der Wahrung ihrer Privatsphäre, waren signifikant häufiger zufrie-

den mit dem Krankenhausaufenthalt. Sie geben an, dass sie bei Gesprächen mehr Achtung

vor der Privatsphäre wünschen. Als Vorschlag wird angegeben, separate Räume für wich-

tige Gespräche einzurichten. Wie oben beschrieben sind die Gespräche ein sehr wichtiger

Bestandteil in der ganzheitlichen Therapie. Dementsprechend wird von Seiten der Patienten

viel Wert darauf gelegt. Sie möchten keine Störfaktoren bei diesen Gesprächen und wollen,

dass die Ärzte dabei einzeln auf sie eingehen.

Abschließend kann man anhand der Ergebnisse dieser Arbeit Schlussfolgerungen für eine

Verbesserung der Zufriedenheit der Patienten im Darmzentrum ziehen, die im Folgenden

zusammenfassend beschrieben werden.

• Arzt-Patient-Kommunikation:

Mit jedem Patienten sollten ausführliche und verständliche Aufklärungs- und Ab-

schlussgespräche geführt werden, in denen sie über deren Erkrankung, die Behand-

lung, deren Folgenzustände und über Behandlungsalternativen informiert werden. Die-

se Gespräche sollten patientenzentriert verlaufen und es sollte Raum geschaffen wer-

den für mögliche Fragen. Es sollte dabei empathisch vorgegangen und eine ausrei-

chende Bedenkzeit eingeräumt werden.

• Behandlung:

Sofern keine Bestrahlung oder eine Stomaanlage erfolgen, tritt eine höhere Zufrieden-

heit der Patienten ein. Sofern diese nötig sind, sollten, wie oben beschrieben, ausführ-

liche Informationsgespräche erfolgen, um die Zufriedenheit zu verbessern.

• Privatsphäre:

Auf die Wahrung der Privatsphäre während des Krankenhausaufenthaltes und vor al-

lem bei wichtigen Gesprächen sollte Wert gelegt werden.
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• Stationärer Aufenthalt:

Sowohl die Verpflegung, als auch die Ausstattung der Krankenzimmer und die Hygie-

ne spielen eine wichtige Rolle.

Als Folge einer Verbesserung in diesen beschriebenen Bereichen wäre eine höhere Patienten-

zufriedenheit möglich, ohne mehr Kosten aufbringen zu müssen. Wenn die Fähigkeiten hier-

für erlernt werden, kann sogar der Zeitaufwand reduziert werden. Auch die Bereitschaft sei-

tens der Ärzte zu Patientengesprächen sollte erhöht werden. Die Kosten-Nutzen-Berechnung

wäre eindeutig zugunsten des Klinikums, denn je zufriedener die Patienten sind, desto hö-

her ist der ökonomische Erfolg für diese Klinik aufgrund höherer Patientenzahlen durch die

Weiterempfehlung und die Wiederwahl. Demzufolge ist der Hauptgrund für Unzufriedenheit

Fehler in der Kommunikation.
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5 Zusammenfassung

Das Gesundheitswesen wird heute als Dienstleistungssektor verstanden und marktähnliche

Strukturen werden etabliert. Angesichts dessen spielt die Qualitätssicherung eine wichtige

Rolle für den wirtschaftlichen Erfolg einer Klinik. Als allgemeines Merkmal einer Dienst-

leistung wird die Kundenorientierung betrachtet. Kunden bewerten einerseits die Qualität

und werben potentielle Patienten an und andererseits führen sie durch Bindung an eine In-

stitution wie die eines Krankenhauses zu höheren Einnahmen. Daher sollte die Erbringung

medizinischer Dienstleistungen auf die Zufriedenheit des Patienten ausgerichtet sein. Patien-

tenbefragungen wie in dieser Arbeit durchgeführt, dienen der Ermittlung der Zufriedenheit

der Patienten mit dem Krankenhaus. Es können Schwachstellen in den Versorgungsabläu-

fen erkannt und behoben werden und dienen so dem internen Qualitätsmanagement in einer

Klinik. In der vorliegenden Arbeit wurde die Zufriedenheit jener Patienten mit kolorektalem

Karzinom ermittelt, die im Darmzentrum im Comprehensive Cancer Center Ulm des Uni-

versitätsklinikums Ulm eine chirurgische Behandlung erhalten haben. Besonderes Gewicht

wurde auf die subjektive Beurteilung gelegt. Die Untersuchung erfolgte mittels eines Frage-

bogens, der den Patienten nach ihrem stationären Aufenthalt mit einem frankierten Rückum-

schlag zugeschickt wurde. Im Zeitraum von Januar 2008 bis Februar 2009 wurden 125 Fra-

gebögen verschickt, wobei 80 Fragebögen eingegangen sind. Somit wurden insgesamt 80

Patienten erfasst. Der Fragebogen als Messinstrument ist im Gegensatz zu einem mündli-

chen Interview eine gute Möglichkeit zur Erfassung der Patientenzufriedenheit. Durch die im

Fragebogen erfragten Indikatoren können Rückschlüsse gezogen werden, welche Zustände

oder Gegebenheiten die Patientenzufriedenheit steigern oder senken. Die Ergebnisse dieser

Zufriedenheitsbefragung lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
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• Ältere Patienten sind signifikant häufiger zufrieden als jüngere Patienten.

• Patienten, die ein Aufklärungsgespräch vor der Behandlung und ein Abschlussge-

spräch vor der Entlassung erhalten, sind signifikant häufiger zufrieden.

• Je ausführlicher, patientenzentrierter und empathischer die Arzt-Patient-Gespräche ver-

laufen und je besser die Information der Patienten ist, desto zufriedener sind sie.

• Durch Wahrung der Privatsphäre wird eine signifikant höhere Zufriedenheit erzeugt.

• Bei Abwesenheit von Stomaanlagen und Bestrahlungstherapie ist die Zufriedenheit

signifikant höher.

• Zufriedene Patienten empfehlen die Klinik signifikant häufiger weiter und würden sich

signifikant häufiger erneut in dieser Klinik behandeln lassen.

• Insgesamt ist die Zufriedenheit mit dem Darmzentrum hoch.

Die in der Literatur beschriebenen Zufriedenheitsuntersuchungen zeigen alle mit den in der

vorliegenden Arbeit gewonnenen Ergebnissen vergleichbare Resultate auf. Die auffallend

hohen Zufriedenheitswerte sind jedoch nicht mit dem Fehlen von negativen Erfahrungen

gleichzusetzen. Anhand der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit können für das zertifizierte

Darmzentrum Verbesserungsmöglichkeiten zur Erhöhung der Patientenzufriedenheit entwi-

ckelt werden. Als wichtigster Einflussfaktor auf die Zufriedenheit konnte die Arzt-Patient-

Kommunikation, die Information der Patienten und das Eingehen auf die Patienten detektiert

werden. Der Gesundheitszustand, das Behandlungsergebnis, sozioökonomische und –demo-

graphische, sowie psychosoziale Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle, wurden jedoch in

dieser Arbeit nicht erfasst. Es konnte hiermit bestätigt werden, dass die Patientenzufrieden-

heit von der subjektiv wahrgenommenen Qualität der Klinik und der Arzt-Patient-Beziehung,

sowie von der Wahrung der Privatsphäre beeinflusst wird. Die Folge einer Verbesserung in

diesen Bereichen führt folglich zu einer höheren Zufriedenheit und einem höheren ökonomi-

schen Erfolg dieser Klinik. Bezüglich der im Rahmen der Zertifizierung des Darmzentrums

verlangten Angaben zur Patientenbeteiligung ist in dieser Arbeit eine Erfüllung der Anfor-

derungen bewiesen.
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Anhang

A Patientenfragebogen

 

  

 

 

 0 

Universitätsklinikum Ulm 

Interdisziplinäres Darmzentrum im CCCU 

 
Wie zufrieden sind Sie mit uns? 

 
Sehr geehrte, liebe Patientin, sehr geehrter, lieber  Patient, 
 
wir haben uns bemüht, Sie optimal zu versorgen. Deswegen sind wir nun sehr daran 
interessiert zu erfahren, ob uns das gelungen ist. 
 
Ihre Erfahrungen und Ihre Meinung sollen uns helfen, Schwachstellen und Probleme 
zu erkennen und unsere Leistungen in Zukunft noch besser auf Ihre Wünsche und 
Bedürfnisse abzustimmen. 
Füllen Sie den Fragebogen bitte in aller Ruhe aus und senden Sie ihn in dem 
beiliegenden Rückumschlag an uns zurück.  
Wie Sie feststellen können, enthält Ihr Fragebogen keinerlei personenbezogene 
Angaben. Ihre Antworten bleiben also völlig anonym. 
 
 
Fragen zur Person 
 

Bitte kreuzen Sie an: 
 
Alter: 

Jünger als 20 Jahre            20-30 Jahre           30- 40 Jahre      
  

40- 50 Jahre   50-60 Jahre      60- 70 Jahre     
 

70- 80 Jahre                   älter als 80 Jahre    

 

Geschlecht: 

                     männlich                          weiblich    

 
 
Waren Sie schon einmal Patient/in im Universitätsklinikum? 

Ja, in der  gleichen Abteilung(en)  wenn ja, in welchem Jahr(en)?______ 
 

Ja, in einer anderen  Abteilung(en)     Nein   
 
 
Wie hat sich das Universitätsklinikum Ihrer Meinung nach entwickelt? 

Verbessert                      Gleich                                   Verschlechtert  
 
 
Wer hat Ihnen die Behandlung bei uns empfohlen? 

Hausarzt                                          Facharzt        

Verwandte / Bekannte                           Komme auf eigenen Wunsch            

Medien / Internet                                                                Sonstiges        
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Wie zufrieden sind Sie mit uns? 
Information der Patienten 
Erfolgte eine ausführliche und verständliche Aufklärung vor den 
Behandlungen? 

ja � 
 

nein � 
 

                        -  Konnten Sie alle wichtigen Fragen stellen? ja � nein � 
 

                       -  Wurden Sie über Behandlungsalternativen unterrichtet? ja � nein � 
 

                       -  Hatten Sie ausreichend Bedenkzeit? ja � nein � 
 

Wurde die Diagnose einfühlsam erläutert? ja � nein � 
 

Wurde ein ausführliches Abschlussgespräch geführt? ja � nein � 
 

                       - Konnten Sie alle wichtigen Fragen stellen? ja � nein � 
 

                       - Wurde Ihnen ein Entlassungsbericht mitgegeben? ja � nein � 
 

                       - War die Weiterbehandlung geregelt? ja � nein � 
 

Wurden Sie über die Möglichkeiten von Anschlussheilbehandlungen 
und Kuren informiert? 

ja � nein � 
 

                        - Wurde Ihnen bei der Beantragung geholfen? ja � nein � 
 

Wurden Sie über mögliche Folgezustände nach den Behandlungen                
-                                                                            ausreichend informiert? 

  

 Operation erfolgt               ja �  nein �      /        nach Operation ja � nein � 
 

 Chemotherapie erfolgt      ja �  nein �       /       nach Chemotherapie ja � nein � 
 

 Strahlentherapie erfolgt    ja �  nein �       /       nach Strahlentherapie ja � nein � 
 

Waren Sie mit der Wahrung Ihrer Privatsphäre in unserem Haus 
zufrieden? 

ja � nein � 
 
 

Würden Sie uns auch einer Bekannten oder Angehörigen empfehlen? ja � nein � 
 

Würden Sie sich auch in Zukunft bei uns behandeln lassen? ja � nein � 
 

Wurde bei Ihnen ein Stoma (vorzeitiger Darmausgang) angelegt? ja � nein � 
 

Wenn ja        - Erhielten Sie Informationen und eine Kontakt-        
                       adresse/-telefonnummer einer Selbsthilfeorganisation? 

ja � nein � 
 

                     - Wurden Sie ausreichend über den Umgang mit dem                 
-                      Stoma unterrichtet und geschult? 

ja � nein � 
 

                     - Wurde Ihnen eine Kontaktadresse einer/mehrerer             
-                    Stomaberater/innen  für die häusliche Betreuung genannt?  

ja � nein � 
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Wie zufrieden sind Sie mit uns? 
 

sehr zufrieden   zufrieden    neutral     unzufrieden   sehr unzufrieden  
 
 

Was ist Ihnen besonders positiv aufgefallen? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________ 

Was ist Ihnen besonders negativ aufgefallen? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________ 

Gibt es Anregungen oder Bemerkungen, die Sie uns mitteilen möchten? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________ 

Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Teilnahme an der Fragebogenaktion und 
wünschen Ihnen weiterhin alles Gute!  
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