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7. Zusammenfassung und Ausblick 
 
7.1. Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
In der vorliegenden Arbeit wurden Methoden entwickelt, mit denen die Validi-
tät1 des Indikators „Patientenzufriedenheit“, der einen Hinweis auf die Merk-
malsausprägungen der Krankenhausleistung geben soll, verbessert werden 
kann. Der eigentliche Indikator für die Merkmalsausprägungen der Kranken-
hausleistung ist dabei die Richtung und die Stärke des Zusammenhangs, der 
sich im Rahmen eines Vergleichs mehrerer Krankenhäuser zwischen der Pati-
entenzufriedenheit und einem bestimmten Krankenhaus ergibt. Die mit Hilfe 
dieses Indikators gewonnen Informationen über die Merkmalsausprägungen der 
Krankenhausleistung können sowohl für die Steuerung im Gesundheitssystem 
als auch für das Qualitätscontrolling im Krankenhaus genutzt werden.  
 
Im Kapitel 2 wurden zunächst die Aufgaben des Qualitätscontrollings im Kran-
kenhaus dargestellt. Qualitätscontrolling wurde dabei sowohl als Bestandteil 
des Controllings als auch des Qualitätsmanagements angesehen, zu dessen 
Aufgaben es gehört, die Ist-Merkmalsausprägungen der Krankenhausleistungen 
in bezug auf die Qualitätsmerkmale zu erfassen und durch den Vergleich mit 
den Soll-Merkmalsausprägungen das Qualitätsniveau zu ermitteln. Durch lau-
fende Messungen des Qualitätsniveaus können Fort- bzw. Rückschritte bei der 
Erreichung der angestrebten Qualitätsziele dokumentiert und Maßnahmen zur 
Verbesserung des Qualitätsniveaus oder zur Korrektur der Qualitätsziele einge-
leitet werden. Dargelegt wurde auch, daß die Erfassung bzw. Festlegung der 
Ist- und Soll-Merkmalsausprägungen aufgrund der für Dienstleistungen typi-
schen Probleme mit einem hohen Aufwand verbunden ist. Aus informations-
ökonomischen Gründen kann es daher sinnvoll sein, nach leicht beobachtbaren 
Merkmalen zu suchen, die mit schwer beobachtbaren Merkmalen korrelieren.  
 

                                           
1 Mit der Validität des Indikators ist die Stärke des Zusammenhangs gemeint, der zwi-

schen Indikator und Indikandum besteht. Bei einem engen Zusammenhang läßt sich aus 
Veränderungen des Indikators mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Veränderungen des In-
dikandums schließen. 
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Diese Strategie, unerwünschte Phänomene (Vertragspartner, Güter oder Kran-
kenhausleistungen schlechter Qualität) durch das Auswerten von Signalen her-
auszufiltern, kann nach der Principal-Agent-Theorie auch als „Screening“ be-
zeichnet werden.2 Im Sinne dieser Strategie hat man daher schon sehr früh ver-
sucht, mit Hilfe von relativ leicht meßbaren Indikatoren zunächst einmal Hin-
weise auf die Qualität von Krankenhausleistungen zu bekommen, denen dann 
gegebenenfalls durch gezielte, direkte Messung der Qualität nachgegangen 
werden kann.3 Die Zuverlässigkeit solcher Indikatoren hängt von ihrer Sensiti-
vität und ihrer Spezifizität ab. Die Sensitivität eines Indikators sagt etwas dar-
über aus, wie stark sich das Indikandum verändern muß, damit der Indikator 
einen Hinweis auf die Veränderung des Indikandums gibt. Die Spezifizität ei-
nes Indikators gibt an, wie stark der Indikator ausschließlich auf Veränderun-
gen des Indikandums reagiert und nicht zusätzlich auch von anderen Faktoren 
beeinflußt wird. Damit die Patientenzufriedenheit als Indikator für die Ist-
Merkmalsausprägungen der Krankenhausleistung eine hohe Spezifizität auf-
weist, müssen die Patientenurteile im wesentlichen auf die Ist-Merkmalsaus-
prägungen der Krankenhausleistung zurückführbar sein, also zum Beispiel dar-
auf, wie die Ärzte die Patienten an Entscheidungen über die Therapie beteiligt 
haben, wie sie die Patienten informiert haben, wie sie den Kontakt mit den An-
gehörigen gestaltet haben, wie lange die Patienten in der Patientenaufnahme 
und in der Diagnostik warten mußten, wie das Essen zubereitet wurde und wie 
die Patienten bei einer eventuell notwendigen Änderung der Lebensgewohnhei-
ten beraten wurden. Um die Spezifizität dieses Indikators zu verbessern, müs-
sen also alle Faktoren kontrolliert werden, die unabhängig von den Merk-
malsausprägungen der Krankenhausleistung Einfluß auf die Patientenurteile 
ausüben.  
 
Im Kapitel 3 wurde daher ein Modell der Patientenzufriedenheit entwickelt, aus 
dem sich die Faktoren ableiten lassen, die unabhängig von den Merkmalsaus-
prägungen der Krankenhausleistung Einfluß auf die Patientenzufriedenheit 
ausüben. Da eine empirisch bewährte Theorie der Patientenzufriedenheit bisher 
nicht vorliegt, wurde zunächst der Forschungsstand in den Bereichen der Kon-
sumenten-, Lebenszufriedenheits- und Copingforschung dargestellt, um diese 
Erkenntnisse dann für ein Modell der Patientenzufriedenheit zu nutzen.  
 

                                           
2 Dieser Begriff des Screenings ist umfassender als der Begriff des Screenings, der in der 

Principal-Agent-Theorie verwendet wird. Vgl. Dietl (1993), S. 145f. 
3 Vgl. zum Beispiel Donabedian (1980) 
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In der Konsumentenzufriedenheitsforschung hat sich gezeigt, daß die Abwei-
chung zwischen den vom Konsumenten wahrgenommenen Merkmalsausprä-
gungen und einem Vergleichsstandard einen erheblichen Einfluß auf das Zu-
friedenheitsurteil ausübt. In vielen Untersuchungen zur Konsumentenzufrie-
denheit wird dabei unterstellt, daß Konsumenten die im prognostischen Sinne 
erwarteten Merkmalsausprägungen als Vergleichsstandard verwenden. Zusätz-
lich zu dieser als Disconfirmation bezeichneten Abweichung konnten aber auch 
Einflüsse anderer Variablen auf das Zufriedenheitsurteil nachgewiesen werden. 
Nach dem „General Consumption Processing“ Modell von OLIVER haben auch 
das Erwartungsniveau, Emotionen, die vorgenommenen Attributionen, die 
Merkmalsausprägungen des Gutes selber und andere Bewertungen, wie die 
Einschätzung der Fairneß, einen Einfluß auf die Urteilsbildung.4  
 
In der Lebenszufriedenheitsforschung haben SCHWARZ/STRACK darauf auf-
merksam gemacht, daß das Antwortverhalten in der Befragungssituation einem 
Kosten-Nutzen-Kalkül folgt und daher nicht alle Informationen, sondern nur 
die leicht verfügbaren Informationen für die Urteilsbildung verwendet werden. 
Variablen, die Einfluß auf die kognitive Verfügbarkeit von Informationen neh-
men, können auf diesem Wege also auch die im Rahmen von Befragungen be-
richtete Zufriedenheit beeinflussen. SCHWARZ konnte zeigen, daß unter be-
stimmten Bedingungen auch damit gerechnet werden muß, daß das Antwort-
verhalten aufgrund einfacher Urteilsheuristiken erfolgt. So konnte in einer Rei-
he von Experimenten nachgewiesen werden, daß Personen, die zu ihrem allge-
meinen Wohlbefinden befragt wurden, ihre emotionale Befindlichkeit zum Ur-
teilszeitpunkt als Proxi für ihr allgemeines Wohlbefinden heranzogen. Das 
Antwortverhalten kann darüber hinaus von einer Tendenz beeinflußt werden, 
den Items des Fragebogens unabhängig von ihrem Inhalt eher zuzustimmen, als 
sie abzulehnen. Dieses als Zustimmungstendenz bekannte Phänomen kann sich 
ebenso auf die berichtete Zufriedenheit auswirken wie die Tendenz zu sozial 
erwünschtem Antwortverhalten oder ein vollständig inhaltsunabhängiges Ant-
wortverhalten.  
 
In der Copingforschung sind Krankheitsbewältigungsstrategien untersucht 
worden, mit denen Patienten versuchen, zu erwartende Belastungen durch die 
Krankheit innerpsychisch oder durch zielgerichtetes Handeln zu reduzieren, 
auszugleichen oder zu verarbeiten.5 Es ist davon auszugehen, daß insbesondere 
                                           
4 Vgl. Oliver (1997), S. 337 
5 Vgl. Heim (1988), S. 9 
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kognitionsbezogene Bewältigungsformen wie „Dissimulieren“ oder „Relativie-
ren“ sich auch darauf auswirken werden, wie Patienten die Krankenhausleis-
tung wahrnehmen und bewerten.  
Die Erkenntnisse dieser drei Forschungsfelder wurden im Anschluß für die 
Entwicklung eines Modells der Patientenzufriedenheit genutzt. Nach dem in 
der Forschung zur Konsumentenzufriedenheit entwickelten C/D-Paradigma läßt 
sich das Zufriedenheitsurteil von Konsumenten u.a. auf einen Vergleich zwi-
schen den tatsächlichen Merkmalsausprägungen und einem Vergleichsstandard 
zurückführen. Von zentraler Bedeutung ist demnach, wie Konsumenten und 
Patienten solche Vergleichsstandards, mit denen sie ihre Ansprüche zum Aus-
druck bringen, generieren. Ansprüche können nach MAAG als „mit Gerechtig-
keitsvorstellungen verknüpfte Kognitionen über Bedürfnisse mit relativ hoher 
Verwirklichungspräferenz und einer Adressatenzuschreibung für die Verwirkli-
chung verstanden werden.“6 Ansprüche sind demnach Vorstellungen davon, 
was einem gerechterweise zusteht und werden demnach stark von Werten und 
Normen und von den mit ihnen zum Ausdruck kommenden Gerechtigkeitsvor-
stellungen bestimmt. Diese Werte und Normen sind auch vom Regime des 
Ressourcentransfers und den ihm inhärenten Regeln abhängig. Mit den Kontex-
ten „Markt“ und „Sozialpolitik“ wurden zwei idealtypische Regime des Res-
sourcentransfers unterschieden. Das Anspruchsniveau der Patienten wird auch 
damit zusammenhängen, ob sie die Krankenhausleistung als dem Kontext „So-
zialpolitik“ oder dem Kontext „Markt“ zugehörig ansehen.  
 
Bei der Entwicklung des Modells der Patientenzufriedenheit wurde zunächst 
unterstellt, daß die Patienten ihr Zufriedenheitsurteil bereits während des Kran-
kenhausaufenthaltes gebildet haben und dies zum Befragungszeitpunkt nur 
noch aus dem Gedächtnis abzurufen brauchen. Dieses Modell wurde dann um 
Aspekte erweitert, die zu berücksichtigen sind, wenn unterstellt wird, daß die 
Patienten das Zufriedenheitsurteil erst zum Befragungszeitpunkt generieren. 
Aus dem Modell der Patientenzufriedenheit wurden dann Variablen abgeleitet, 
die einen kausalen Einfluß auf die im Rahmen von Patientenbefragungen be-
richtete Zufriedenheit der Patienten ausüben.  
 
Da die meisten dieser Variablen nur mit einem großen Aufwand erhoben wer-
den können, wurde aus informationsökonomischen Gründen im Kapitel 4 ge-
prüft, ob es leicht beobachtbare Patientenmerkmale gibt, die - aufgrund von 
Korrelationen mit den schwer beobachtbaren, kausalen Merkmalen - mit der 
                                           
6 Vgl. Maag (1991), S. 65 
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Patientenzufriedenheit korrelieren. Dafür wurde vom Autor eine Patientenbe-
fragung in der „Krankenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen“ durchgeführt. 
Aus den 49 Items des Fragebogens wurden zunächst durch Faktorenanalyse 
drei Zufriedenheitsskalen generiert, die inhaltlich als „Zufriedenheit mit Be-
treuung und Versorgung durch die Pflegekräfte“, „Zufriedenheit mit Betreuung 
und Versorgung durch die Ärzte“ und „Zufriedenheit mit dem Krankenzimmer 
und den Serviceeinrichtungen“ interpretiert werden können. Im Anschluß daran 
wurden die bivariaten Korrelationen zwischen verschiedenen Patientenmerk-
malen und der Zufriedenheit der Patienten mit diesen drei Dimensionen der 
Krankenhausleistung untersucht. Da die Patientenmerkmale ordinales oder no-
minales Skalenniveau aufwiesen, wurde als Korrelationsmaß der Rangkorrela-
tionskoeffizient Kendalls Tau verwendet. 
 
In der Stichprobe konnten signifikante Korrelationen zwischen den Patienten-
merkmalen „Verbesserung des Befindens“, „Schulbildung“, „Alter” und „Zahl 
vorheriger Aufenthalte im Mutterhaus” und der Patientenzufriedenheit mit den 
drei untersuchten Dimensionen der Krankenhausleistung nachgewiesen wer-
den. Die Zufriedenheit der Patienten war um so größer, je stärker sich ihr Be-
finden durch den Krankenhausaufenthalt verbessert hatte, je niedriger ihre 
Schulbildung war, je höher ihre Altersgruppe war und je häufiger sie vorher 
bereits in der „Krankenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen“ stationär be-
handelt wurden. Eine Subgruppenanalyse zeigte zudem, daß sich auch bei Kon-
trolle einzelner Variablen systematische Unterschiede im Antwortverhalten 
verschiedener Patientengruppe beobachten ließen. So gilt in jeder Kategorie der 
Patientenmerkmale „Schulbildung“ bzw. „Alter“, daß Patienten, deren Befin-
den sich „sehr verbessert" hat, eine höhere durchschnittliche Patientenzufrie-
denheit aufweisen als Patienten, deren Befinden sich "verschlechtert" hat. Auch 
gilt in jeder Kategorie der Patientenmerkmale „Schulbildung“ und „Verbesse-
rung des Befindens“, daß die Patienten der Altersgruppen „70 Jahre und älter“ 
eine überdurchschnittlich hohe Patientenzufriedenheit aufweisen. Darüber hin-
aus gilt in fast jeder Kategorie der Patientenmerkmale „Alter“ und „Verbesse-
rung des Befindens“, daß Patienten mit einem „Hauptschulabschluß“ höhere 
Werte der Patientenzufriedenheit aufweisen als Patienten mit einem „Gymnasi-
alabschluß“. 
 
Signifikante Korrelationen ergaben sich auch zwischen der „Zahl weiterer Per-
sonen auf dem Krankenzimmer“ und der "Patientenzufriedenheit mit dem 
Krankenzimmer und den Serviceeinrichtungen im Krankenhaus" (negative 
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Korrelation) sowie zwischen der „Zahl vorheriger Aufenthalte in einem Kran-
kenhaus“ und der "Patientenzufriedenheit mit Betreuung und Versorgung durch 
die Ärzte" (positive Korrelation). Auch das „Geschlecht“ der Patienten steht in 
einem signifikanten Zusammenhang mit der Patientenzufriedenheit. Der Mann-
Whitney-U-Test, der die Nullhypothese gleicher mittlerer Rangzahlen bei 
weiblichen und männlichen Patienten überprüft, ergab ein signifikantes Ergeb-
nis für die „Patientenzufriedenheit mit dem Krankenzimmer und den Service-
einrichtungen im Krankenhaus“. Männliche Patienten sind im Durchschnitt mit 
dieser Dimension der Krankenhausleistung zufriedener als weibliche Patienten. 
Für die Patientenmerkmale „Dauer des Krankenhausaufenthaltes“, „Art der 
Krankenversicherung“ konnten keine signifikanten Zusammenhänge mit der 
Patientenzufriedenheit nachgewiesen werden. 
 
Die Befunde der in der „Krankenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen“ 
durchgeführten Patientenbefragung und die Befunde der im Anschluß daran 
dargestellten Patientenbefragungen, die in den 90er Jahren in Deutschland 
durchgeführt wurden, konvergieren dahingehend, daß die Patientenmerkmale 
„Alter“, „Verbesserung des Gesundheitszustandes (Befindens) durch den Kran-
kenhausaufenthalt“, „Schulbildung“ und „medizinisches Fachgebiet“ Korrelati-
onen mit der Patientenzufriedenheit aufweisen. 
 
Im Kapitel 5 wurde exemplarisch dargestellt, daß die Korrelation zwischen 
dem Alter der Patienten und der Patientenzufriedenheit vermutlich auf die Kor-
relation mit den drei nach dem Modell der Patientenzufriedenheit kausalen Va-
riablen „Tendenz zur Anpassung des Anspruchsniveaus“, „Tendenz zu sozial 
erwünschtem Antwortverhalten“ und „Zustimmungstendenz“ zurückzuführen 
ist. Für die anderen drei Variablen „Schulbildung“, „medizinisches Fachgebiet“ 
und „Verbesserung des Gesundheitszustandes (Befindens) durch den Kranken-
hausaufenthalt“ ist es aufgrund des derzeitigen Forschungsstandes schwieriger, 
empirische Befunde für den Zusammenhang mit kausalen Variablen zu finden. 
 
Im Kapitel 6 wurden schließlich mit der Standardisierung und der multiplen 
Regression zwei Methoden vorgestellt, mit denen sich der Einfluß von Drittva-
riablen kontrollieren läßt. Die Vorgehensweise wurde für beide Methoden bei-
spielhaft mit Daten aus der Patientenbefragung „Krankenanstalt Mutterhaus der 
Borromäerinnen“ dargestellt. Soll die Patientenzufriedenheit im Rahmen eines 
Vergleichs mehrerer Krankenhäuser als Indikator für die Merkmalsausprägun-
gen der Krankenhausleistung genutzt werden, so ist anzustreben, daß möglichst 
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schon durch die Definition der Grundgesamtheit sichergestellt wird, daß die 
Stichproben der in den Vergleich einbezogenen Krankenhäuser nur geringe Un-
terschiede hinsichtlich der Variablen aufweisen, die neben der Krankenhaus-
leistung kausalen Einfluß auf die Patientenzufriedenheit ausüben. In diesem 
Fall ist eine nachträgliche Kontrolle mit Hilfe der beiden hier vorgestellten Me-
thoden nicht mehr erforderlich. Die Wahrscheinlichkeit, daß solche Unter-
schiede auftreten, dürfte im Vergleich zu einer Befragung aller Krankenhauspa-
tienten geringer sein, wenn in den Krankenhäusern ausschließlich Patienten 
einer bestimmten Fachabteilung (Innere, Chirurgie) oder ausschließlich Patien-
ten einer bestimmten Diagnosegruppe nach ICD befragt werden. Die Stichpro-
ben sind nach der Datenerhebung auf jeden Fall daraufhin zu untersuchen, ob 
sie Unterschiede hinsichtlich der kausalen Variablen aufweisen. Ist das der Fall, 
so kann die Spezifizität, d.h. die Zuverlässigkeit des Indikators verbessert wer-
den, wenn mit Hilfe der vorgestellten Methoden der Vergleich der Kranken-
häuser unter Kontrolle der für die Patientenzufriedenheit kausalen Variablen 
erfolgt. Die Kontrolle der leicht beobachtbaren Patientenmerkmale, die mit der 
Zufriedenheit der Patienten korrelieren, ist dabei lediglich als Second-best-
Lösung anzusehen. Sofern dies vom Erhebungsaufwand vertretbar ist, sollten 
die Variablen, die einen kausalen Einfluß auf die Patientenzufriedenheit aus-
üben, den Vorzug erhalten. So könnte es zum Beispiel sinnvoll sein, die 
„Stimmung zum Befragungszeitpunkt“ oder auch die „Tendenz zu sozial er-
wünschtem Antwortverhalten“ im Rahmen der Patientenbefragung zu erheben, 
um den Einfluß dieser Variablen kontrollieren zu können. 
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