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Die Idee zu dieser Studie1 

Der zukünftige Patient wird selbstbewusster sein. Er wird sich in sehr 
viel stärkerem Maße an der Entscheidung für ein bestimmtes Kranken-
haus beteiligen. Der demografische Wandel und der medizinische Fort-
schritt werden zu einer tief greifenden Veränderung der Bevölkerungs-
struktur führen.

Demografi scher Wandel als treibende Kraft

Noch nie in der Menschheitsgeschichte hat es so viele ältere Menschen 
gegeben, die ihren fortgeschrittenen Teil des Lebens so aktiv gestalten 
wollen und können. Die Entwicklung der Bevölkerungspyramide in 
Deutschland zu einem Bevölkerungspilz zeigt drei wesentliche Kenn-
zeichen auf:

Zunahme der Menschen über 80 Jahre – insbesondere steigt der  

Anteil der Männer in dieser Alterskategorie,
Zunahme der Menschen über 60 Jahre in den Jahren nach 2020  

bis zum Jahr 2035 und
kontinuierliche Abnahme der jungen Menschen und somit,  

aufgrund der Konstanz des älteren Anteils nach dem Jahr 2035, 
eine Umkehr der Proportionen.

Der medizinische Fortschritt wird dazu führen, dass diese Zunahme der 
älteren Menschen nicht zwingend zu einer „kränkeren Gesellschaft“ 
führt. Schon jetzt ist die Inzidenz der Kreislauferkrankungen und ihrer 
Folgen (z. B. Schlaganfall) entgegen dem demografischen Trend rück-
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läufig. Ursache hierbei ist die verbesserte präventive Medizin mit Blut-
drucksenkern und Gerinnungshemmern trotz zunehmender Risikofak-
toren wie Übergewicht und Bewegungsmangel. Die alten Menschen 
werden fit wie nie sein. 

Schon jetzt hat die Industrie diese neue Zielgruppe identifiziert und 
adressiert. Die innovativsten Werbekampagnen kippen von „Anti-Aging“ 
zu „Pro-Age“ – mit Erfolg. 

Demografi e im Wandel – auch für das Krankenhaus ein entschei-
dender Faktor. Eine alternde Bevölkerung muss nicht kranker 
sein.

Wahrnehmung und Bedürfnisse der Patienten 
als Treiber von Entscheidungen

Was die Industrie schon erkannt hat, scheint in den Krankenhäusern 
noch nicht angekommen zu sein. Der Patientenstrom, so glaubt man, 
reißt niemals ab: Die Patienten finden schon den Weg in die Kranken-
häuser, unabhängig davon, ob das Krankenhaus die Bedürfnisse der 
Patienten und ihrer Angehörigen erkennt und sie erfüllt. 

Bedürfnisse? Die hat der Patient doch bereits spätestens an der Ein-
gangstür des Krankenhauses abgegeben. Die Entscheidung über die 
Wahl des Krankenhauses hat der einweisende Arzt getroffen, der froh 
war, ein freies Bett zu finden. Selbstbestimmtheit gern, aber doch nicht 
im Krankenhaus – das scheint die vorherrschende Meinung im Gesund-
heitswesen zu sein!

Sinkende Verweildauern und abnehmende Inzidenz in wesentlichen 
Erkrankungsbereichen werden Überkapazitäten schaffen. Die Fallzahlen 
und Auslastungen sprechen eine deutliche Sprache: 

Der Wettbewerb um die Patienten hat gerade erst begonnen. 

Notfälle bleiben „Not“-Fälle und der Patient wird immer auf den Rat des 
einweisenden Arztes hören, aber seine Bedürfnisse werden einen grö-
ßeren Einfluss auf die Entscheidung bei der Auswahl des richtigen Kran-
kenhauses haben. 

Für Krankenhäuser wird es daher immer wichtiger, sich intensiv mit 
den Einstellungen, Wünschen und Bedürfnissen der Patienten ausein-
anderzusetzen.
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Wahrnehmung und Bedürfnisse der Patienten als Treiber von Entscheidungen 1

Nicht nur der Patient ist hierbei wichtig: Der Besuch von Freunden 
und Verwandten, die Sorge um das gesundheitliche Wohlergehen von 
Eltern und Großeltern sowie die Notwendigkeit, Entscheidungen für die 
nächsten Generationen zu treffen, erfordern von immer mehr jungen 
und gesunden Menschen, sich mit dem Thema Krankenhaus zu be-
schäftigen. Aus Beteiligten werden Mit-Entscheider.

Zunehmende Bedeutung der Bedürfnisse der Patienten und 
Angehörigen – aus Beteiligten werden Mit-Entscheider.

Der zukünftigen Generation der Patienten und ihrer Angehörigen steht 
in nahezu allen Lebensbereichen aufgrund moderner Informationstech-
nologie ein immer größer werdender Umfang an Informationen zur 
Verfügung. Auch und gerade dann, wenn es um das wichtigste Gut jedes 
Menschen – die eigene Gesundheit – geht, werden sich die Patienten 
sehr viel aktiver und auf Basis besserer oder als besser empfundenen 
Informationen an wichtigen Entscheidungen beteiligen wollen, als alle 
Generationen davor.

Das Entscheidungsverhalten der Patienten wird sich in der Zukunft 
enorm verändern – Empfehlungen werden hinterfragt und mit ei-
genen Informationen abgeglichen, unabhängig davon, wie sachlich 
begründet und fachlich relevant diese sein mögen.

Im Gesundheitsbereich wächst das Angebot an Informationen, die es 
ermöglichen, sich vor einem anstehenden Krankenhausaufenthalt ein 
Bild über die Qualität des jeweiligen Klinikums zu machen.

Vivantes ist es daher wichtig, die Wahrnehmung von zukünftigen 
Patienten und ihrer Angehörigen kennenzulernen. Kernfragen hierbei 
sind:

Wie nehmen Menschen Krankenhäuser wahr?  

Welche Ängste, welche Befürchtungen, welche Hoffnungen und  

Wünsche haben sie an einen Aufenthalt im Krankenhaus? 
Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus den Erkenntnissen  

ziehen und in das tägliche Management eines Krankenhausun-
ternehmens integrieren?
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Qualitative Befragung als Untersuchungsansatz 

Das deutsche Gesundheitswesen leidet sicher nicht unter zu wenig Stu-
dien und Konzepten. Patientenbefragungen und statistische Auswer-
tungen von Patientendaten sind mittlerweile der Standard. Die Qualität 
des Essens wird erfragt und die Sauberkeit des Zimmers – „waren Sie 
zufrieden?“

Zudem gibt es erste Marktforschungen, die sich mit der Bekanntheit 
und der Markenwirkung von Krankenhäusern beschäftigen. Alle spre-
chen von einer Markenbildung im Krankenhaus. Doch wie will man 
über Markenwirkung, d. h. die Beeinflussung einer Entscheidung auf-
grund von Erwartungen an ein „Mehrwertversprechen“, urteilen, wenn 
nicht untersucht ist, wie die „Wahrnehmung an sich“ und die Bedürf-
nisse, Ängste und Erwartungen aussehen?

Markenbildung im Krankenhaus – wie soll ein Mehrwert-
versprechen aussehen, wenn wir nicht die Basis kennen: 

Wahrnehmung,  

Bedürfnisse,  

Ängste und  

Erwartungen.  

Die quantitative Perspektive, die in den bisherigen Untersuchungen 
eingenommen wurde, birgt zudem weitere Gefahren. Das Thema Kran-
kenhaus ist ein sehr emotionales Thema. Rationalisierte und sozial er-
wünschte Antworten lassen sich in der herkömmlichen Gestaltung der 
Befragungen nur schwer vermeiden. 

Unser Ziel bei der nun vorliegenden Untersuchung war es, den tat-
sächlichen Einstellungen und Gefühlen der Patienten so nahe wie mög-
lich zu kommen. Daher wurde der Untersuchungsansatz der tiefenpsy-
chologischen Exploration gewählt. Besondere Berücksichtigung fanden 
dabei systemische Fragetechniken. 

Bundesweit wurden ausgewählte Personen durch das wissenschaft-
liche Forschungsinstitut Sinus Sociovision in Einzelinterviews zu ihren 
Einstellungen und Gefühlen zu Krankenhäusern befragt. Für die „Ziel-
gruppe“ der Exploration wurden Personen ausgewählt, deren Einstel-
lung zu Krankenhäusern nicht durch einen kürzlichen oder bevorste-
henden Behandlungsaufenthalt geprägt bzw. durch die Erfahrungen den 
Einzelfall zu stark beeinflusst. 
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Qualitative Befragung als Untersuchungsansatz 1

Krankenhäuser sind kein Bestandteil des Alltags, sondern stellen eine 
ungewollte Ausnahmesituation dar. Um eine adäquate Voraussetzung 
für emotionale und tiefer gehende Gespräche zu schaffen, wurden die 
persönlichen Interviews im privaten Wohnumfeld der Gesprächspartner 
durchgeführt. Die sehr persönliche Gesprächssituation ermöglicht eine 
intensive Exploration der Befragten.

Patienten und ihre Angehörigen, Besucher in einem Krankenhaus 
und Meinungsbildner sind keine homogene Gruppe. Morbidität und 
Einstellungen variieren in den unterschiedlichen sozialen Umgebungen. 
Aus diesem Grund wurden die Befragten aus den quantitativ wichtigsten 
Milieus der Sinus-Typologie ausgewählt (vgl. Kap. 11/12). Aufgrund der 
Fallzahl sind Differenzierungen der Aussagen nach Milieu mit Vorsicht 
zu interpretieren. Nur in einigen Themenkomplexen fanden sich zwi-
schen den Milieus Unterschiede in den Wahrnehmungen, Ängsten, 
Bedürfnissen und Erwartungen. Weitere Untersuchungen sind notwen-
dig, um eine sichere Segmentierung zu ermöglichen. Übergreifende 
Einstellungen erleichtern aus Sicht der Markenführung den Umgang 
mit Patientenorientierung, da sich alle Aktivitäten für alle Zielgruppen 
nahezu gleichsinnig entfalten können.

Der Ansatz einer solchen Untersuchung ist im Klinikbereich neu. 
Die folgende Publikation gibt Ihnen einen ersten faszinierenden Ein-
blick in das, was zukünftige Patienten zum Thema Krankenhaus be-
wegt.

Nicht alle Erkenntnisse sind hierbei bahnbrechend und neu. Vieles 
hatten wir erwartet. Die Emotionalität und Prägnanz der Äußerungen 
jedoch haben uns überrascht und unsere These, dass quantitative Ana-
lysen nicht in der Lage sein können, die wirklich wichtigen Erkenntnisse 
zu liefern und daher nur ein Zerrbild erzeugen können, nachhaltig be-
stätigt.

Die Gespräche waren sehr intensiv. Einige Äußerungen haben un-
sere Erwartungen bestätigt; viele Äußerungen und Anregungen 
gingen jedoch weit über die fachspezifi sche Sicht eines Kranken-
hauses hinaus.

Die Ergebnisse sind die Zusammenfassung und Auswertung aus vielen 
Stunden Tonaufnahmen und vielen hundert Seiten der Transkripte die-
ser Interviews. Bei der Lektüre ist zu beachten, dass die Befragten viel-
fach die bestehenden fachlichen Zusammenhänge zwischen den medi-
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zinischen und finanziellen Strukturen nicht kannten. In der tiefenpsy-
chologischen Befragung mussten daher zahlreiche Erläuterungen ver-
wendet werden, um sich an das Thema heranzutasten. Wiederholungen 
in den Darstellungen waren daher unvermeidbar. Der Anspruch an eine 
präzise und wenig verfälschende Darstellung der Ergebnisse impliziert 
daher zuweilen einen etwas „sperrigen“ Formulierungsstil, der von Wie-
derholungen und spezifizierenden Zusätzen geprägt ist – hier bitten wir 
um Verständnis.

In den folgenden Ausführungen wird häufig der Arzt, der Patient 
usw. angeführt. In allen Fällen gilt selbstverständlich die Gleichberech-
tigung der Geschlechter – nur der Verständlichkeit halber wurde auf die 
kontinuierliche Nennung beider Geschlechterformen verzichtet.
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Die wichtigsten Ergebnisse 2 

auf einen Blick

Das zentrale Thema: Angst

Das beherrschende Thema, das sich durch alle Teilbereiche der Befra-
gung bei den zukünftigen Patienten zieht ist: Angst.

Das Thema Krankenhaus wird von allen Beteiligten als emotionale 
Ausnahmesituation gesehen. Die Assoziationen zu Krankenhäusern 
sind bei allen Befragten hoch emotional und von negativen Stimmungen 
und Gefühlen geprägt.

Das zentrale Thema der Angst hat zwei hauptsächliche Ursachen: 

Ein Krankenhaus wird mit schweren Krankheiten und Tod verbun- 

den. Der Gedanke an ein Krankenhaus weckt die Urangst der Men-
schen vor Krankheit und Tod.
Zudem symbolisiert das Krankenhaus den Zustand des Sich- 

Auslieferns. Der Aufenthalt in einem Krankenhaus wird mit 
einer Situation der Hilfl osigkeit und des „Sich-in-Abhängigkeit-
Begebens“ gleichgesetzt. Die Menschen sind unsicher, inwieweit 
sie der Institution Krankenhaus auch wirklich vertrauen können.

Das Gefühl der Angst wird verstärkt durch die Tatsache, dass sich die 
zukünftigen Patienten bei diesem essenziellen, potenziell lebensbedro-
henden Thema schmerzhaft bewusst sind, dass sie bei einem Kranken-
hausaufenthalt auf eine Vielzahl von Menschen und Faktoren angewie-
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sen sind, die sie selbst nicht oder nur bedingt beurteilen und beeinflus-
sen können.

Wahrnehmung und Assoziationen zu Krankenhäusern werden vom 
zentralen Thema der Angst beherrscht. Angst vor schwerer Krank-
heit und Tod und Angst vor Hilfl osigkeit und Abhängigkeit.

Aber es gibt auch positive Assoziationen zum Krankenhaus. Kompetenz 
der Ärzte, Fortschritt und moderne Technik im Krankenhaus machen 
Mut. Dennoch sind auch hier die Einstellungen ambivalent. Die Be-
fragten wissen, dass die eigenen Möglichkeiten zur tatsächlichen Beur-
teilung der Kenntnisse und Fähigkeiten der Ärzte sowie zur Einschät-
zung der vorhandenen Technik im Krankenhaus stark begrenzt sind. 
Hier mischt sich der Wunsch, an das Optimum glauben zu wollen. 
Gleichzeitig herrscht das Misstrauen, ob diese Hoffnung tatsächlich be-
rechtigt ist.

Kompetenz der Ärzte und moderne Technik prägen die positiven 
Assoziationen zu einem Krankenhaus.

Besuche prägen in hohem Maße die Einstellung 
und Wahrnehmung von Krankenhäusern

Bei der Wahrnehmung und Bewertung von Krankenhäusern haben die 
eigenen Erfahrungen aus der Besucherperspektive einen wichtigen Ein-
fluss.

Die Schilderung der Eindrücke von Krankenhausbesuchen und die 
Beschreibung von Beobachtungen, wie mit Patienten im Krankenhaus 
umgegangen wird, haben bei vielen Gesprächen einen großen Raum 
eingenommen. 

Sehr aufmerksam erinnerten sich die Befragten selbst an kleine De-
tails. Die bauliche Situation, der erste Eindruck und die Beobachtung 
des Umgangs in der Betreuung anderer Patienten sind prägend. Vor 
allem auch der wahrgenommene Umgang mit älteren Menschen ist 
deutlich präsent. Deren Situation stellt die Projektion der eigenen Situ-
ation der Befragten in der Zukunft dar.
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Beurteilung von äußeren Faktoren als Hilfsmittel der Einschätzung von Qualität im Krankenhaus 2

Erlebnisse aus der Besucherperspektive haben einen stark prä-
genden Einfl uss auf die Wahrnehmung und Bewertung von Kran-
kenhäusern – insbesondere der Umgang mit älteren Patienten.

Beurteilung von äußeren Faktoren als Hilfsmittel 
der Einschätzung von Qualität im Krankenhaus

Den Befragten ist offensichtlich – teils bewusst, teils unbewusst –, dass 
ihnen objektive Kriterien für die Beurteilung eines Krankenhauses feh-
len. 

Bei der subjektiven Bewertung der Qualität eines Krankenhauses 
spielen äußerliche Faktoren wie der Eindruck des Gebäudes und die In-
neneinrichtung eine große Rolle.

Aus der Instandhaltung und dem Detailzustand von Gebäude und Um-
gebung, den jeweiligen Zimmern und Stationen sowie öffentlichen Räu-
men schließen die Befragten auf die Sorgfalt im Umgang mit den Patien-
ten und die Modernität der im Krankenhaus vorhandenen Technik.

Ist der Rasen im Innenhof ungepfl egt und gibt es auf der Station 
auffällige Spuren der Abnutzung, so schließt der Patient daraus auf 
mangelnde Sorgfalt im Umgang mit den Patienten und verliert das 
Vertrauen in den Stand der Medizintechnik im Krankenhaus.

Ein so hochkompliziertes Gebilde wie ein Krankenhaus anhand äußer-
licher Details, die mit dem „Innenleben“ eines Krankenhauses nichts 
gemein zu haben scheinen, zu beurteilen, trifft die Krankenhausbetrei-
ber ins Mark. Diese scheinbare Oberflächlichkeit der Patienten und Be-
sucher mag man kritisieren – an den Wahrnehmungen der Menschen, 
die für sie das Abbild der Realität sind, kommen wir nicht vorbei. 

Oscar Wilde soll hierzu gesagt haben:

„Wer seine Mitmenschen nicht nach dem Äußerlichen beurteilt, ist 
oberfl ächlich.“

Den zukünftigen Patienten ist diese Oberflächlichkeit unangenehm – 
ihnen bleibt aber aufgrund des Fehlens eines notwendigen Expertenwis-
sens nur dieser Rückschlussweg. Unbewusst versuchen sie zudem, das 
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erste Urteil, dessen Unzulänglichkeit ihnen wohl bewusst ist, durch 
weitere Fakten zu „belegen“. Diese Reaktion ist eine in der Psychologie 
bekannte Reaktion, um einen inneren Konflikt („Ich muss akzeptieren, 
dass ich das nicht beurteilen kann, auch wenn ich aufgrund der Um-
stände ein Urteil fällen muss“) zu vermeiden. 

Hohe Erwartungshaltung an die fachliche und 
soziale Kompetenz der Ärzte und des Pfl egepersonals

Die Erwartungen an Krankenhäuser konzentrieren sich auf zwei Kern-
bereiche: die medizinische und pflegerische Kernkompetenz sowie die 
äußerlichen Rahmenbedingungen.

Die optimale medizinische Versorgung, basierend auf umfangreicher 
Erfahrung und aktuellem Wissen, unterstützt durch moderne Medizin-
technik, steht dabei im Vordergrund. 

Sie wird durch eine hohe Erwartungshaltung an die soziale Kompe-
tenz und das verantwortliche Verhalten der Ärzte und des Pflegeperso-
nals ergänzt.

Die Kommunikation mit Patienten und Angehörigen 
prägt in hohem Grade Einstellung und Wahrnehmung

Der Umgang mit dem Patienten und den Angehörigen bei der Bespre-
chung von Untersuchungs- und Analyseergebnissen, einer Diagnose 
und einer möglichen Therapie und deren Heilungsaussichten stellt eine 
besonders kritische Situation dar. 

Die Schilderungen von Erlebnissen, bei denen die vorhandene Erwar-
tungshaltung enttäuscht wurde, nahmen in den Gesprächen einen auf-
fallend breiten Raum ein. Der betroffene Patient wurde in vielen Fällen 
mit der Interpretation und Konsequenz für ihn wichtiger Besprechungs-
inhalte alleingelassen.

Ein wichtiges Kriterium für die Patientenorientierung ist die Art und 
Weise der Kommunikation. Das Gespräch über eine Diagnose und 
die sich daraus ergebenden Konsequenzen – im Idealfall im Beisein 
eines Angehörigen oder Freundes – prägt die Beziehung zwischen 
Patient und Arzt.
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