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Zusammenfassung
!

Ziel: Evaluation zweier ereignisorientierter Me-
thoden zur Messung der Patientenzufriedenheit
mit radiologischen Untersuchungsleistungen am
Beispiel ambulanter Computertomografie(CT)-
Untersuchungen.
Material und Methoden: 159 Patienten (55%
Männer, 45% Frauen) wurden im Anschluss an
ambulante CT-Untersuchungen mit einem Frage-
bogen hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit der
Untersuchungsleistung befragt. Zunächst wurden
spontan erinnerte, besonders positiv und negativ
empfundene Aspekte (sog. „critical incidents“,
Critical Incident Technique =CIT) abgefragt. An-
schließend wurde den Patienten ein Ablaufplan
mit 7 Einzelschritten der Gesamtleistung vorge-
legt und jeweils die positiv oder negativ wahrge-
nommenen Aspekte bei jedem Einzelschritt er-
fragt (sog. Sequenzielle Ereignismethode= SEM).
Ergebnisse: Bei der an der CITorientierten Befra-
gung ergaben sich 356 (183 positive und 173 ne-
gative) spontan erinnerte Nennungen, woraus je-
weils die 4 Kategorien „Umgang des Personals mit
den Patienten“, „Ablauf und Organisation“, „CT-
Untersuchung“ und „Ambiente“ gebildet wurden.
Signifikant mehr Nennungen ergab die anschlie-
ßende Befragung orientiert an der SEM zur detail-
lierten Bewertung der Einzelschritte. Unter den
insgesamt 1413 Nennungen waren signifikant
mehr positive (939: 66%) als negative (474: 34%;
p<0,001).
Schlussfolgerung: Die Critical Incident Techni-
que und die Sequenzielle Ereignismethode, 2 er-
eignisorientierte Methoden zur Messung von
Dienstleistungsqualität, sind auch für eine Evalu-
ierung radiologischer Leistungen wie beispiels-
weise CT-Untersuchungen geeignet. Positive Er-
gebnisse bestätigen die eigene Leistung, negative
Ergebnisse bieten konkrete Ansätze zur Verbesse-
rung der Leistungsqualität.

Abstract
!

Purpose: To investigate two event-oriented
methods for evaluating patient satisfaction with
radiological services like outpatient computed to-
mography (CT) examinations.
Materials and Methods: 159 patients (55% men,
45% women) were asked to complete a question-
naire to provide information about their satisfac-
tion with their examination. At first, patients
were asked to spontaneously recall notably posi-
tive and negative aspects (so-called “critical inci-
dents”, critical incident technique =CIT) of the ex-
amination. Subsequently a flow chart containing
all single steps of the examination procedure was
shown to all patients. They were asked to point
out the positive and negative aspects they per-
ceived at each step (so-called sequential incident
technique = SIT).
Results: The CIT-based part of the questionnaire
yielded 356 comments (183 positive and 173 ne-
gative), which were assigned to one of four cate-
gories: interaction of staff with patient, proce-
dure and organization, CT examination, and
overall setting of the examination. Significantly
more detailed comments regarding individual
aspects of the CT examination were elicited in
the second part of the survey, which was based
on the SIT. There were 1413 statements with a
significantly higher number of positive comments
(n =939, 66%) versus negative comments (n =474,
34%; p<0.001).
Conclusion: The critical and sequential incident
techniques are suitable to measure the subjective
satisfaction with the delivery of radiological ser-
vices such as CT examinations. Positive comments
confirm the adequacy of the existing procedures,
while negative comments provide direct informa-
tion about how service quality can be improved.
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Einführung
!

Aufgrund vielseitiger Wahlmöglichkeiten der Patienten bei der
Inanspruchnahme medizinischer Leistungen stehen deren An-
bieter in einem starken Wettbewerb untereinander. Ein ent-
scheidender Aspekt zur Differenzierung unter Wettbewerbern
ist die Zufriedenheit der Patienten, denn zufriedene Patienten
tragen in maßgeblicher Weise zur Reputation und letztlich zum
ökonomischen Erfolg eines Krankenhauses bei [1]. Unbestritten
ist daher die Notwendigkeit zur Einbeziehung der Patienten bei
der Bewertung des Leistungsgeschehens [2]. Dies gilt auch für
radiologische Diagnostik- und Behandlungsleistungen [3].
Patientenzufriedenheit ist ein komplexes Konstrukt, das die Zu-
friedenheit von Patienten mit den in Anspruch genommenen
Leistungen im Gesundheitswesen beschreibt und physische,
emotionale, soziale und kulturelle Faktoren mit einbezieht [4,
5]. Sie ist determiniert durch die Qualität der angebotenen Leis-
tung und die Erwartungen der Patienten [6, 7].
Bisher kommen zur Evaluation der Patientenzufriedenheit üb-
licherweise standardisierte schriftliche Fragebogen zum Einsatz
[8]. Als Alternative hierzu haben sich in den vergangenen Jah-
ren 2 ereignisorientierte Messansätze etabliert, bei denen das
reale Qualitätserleben der Patienten vollständig und sehr kon-
kret abgefragt werden kann. Hierbei handelt es sich einerseits
um die Critical Incident Technique (CIT, Methode der kriti-
schen Ereignisse) und andererseits um die Sequenzielle Ereig-
nismethode (SEM).
Die bereits Mitte der 1950er-Jahren von dem amerikanischen
Psychologen Flanagan entwickelte Critical Incident Technique
[9] fand sehr rasch auch in der Zufriedenheitsforschung eine
breite Anwendung. Die Methode basiert auf der Vorstellung,
dass Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit einer Dienstleis-
tung vor allem durch außergewöhnlich positiv oder negativ
wahrgenommene Einzelaspekte einer Gesamtleistung bestimmt
werden. Diese „kritischen Ereignisse“ („critical incidents“) blei-
ben als „Top of mind“-Erfahrungen unterschwellig im Bewusst-
sein und werden beispielsweise genau dann erneut erinnert,
wenn im persönlichen Umfeld über eine Leistung gesprochen
wird. Neben einer Anwendung im allgemeinen Dienstleistungs-
bereich [10, 11] findet die CIT auch bei der Bewertung medizi-
nischer Dienstleistungen eine zunehmende Verbreitung [2, 12–
14]. In leitfadengestützten Interviews wird der Patient dazu ver-
anlasst, sich an besonders positiv oder negativ wahrgenommene
Ereignisse im Rahmen einer Gesamtdienstleistung zu erinnern.
Dies können sowohl personenbezogene als auch nicht personen-
bezogene Ereignisse im Rahmen des Interaktionsprozesses zwi-
schen Dienstleister und Patient sein [15]. Damit können die für
das Qualitätserleben und die Zufriedenheit der Patienten maß-
geblichen Ereignisse abgefragt werden.
Ähnlich der CIT werden auch bei der Sequenziellen Ereignis-
methode besonders positive und negative erinnerte Ereignisse
abgefragt. Hierbei wird dem Befragten jedoch zusätzlich ein
genauer Ablaufplan (Blueprint) mit den bereits zuvor doku-
mentierten und visualisierten Einzelschritten einer Dienstleis-
tung vorgelegt. In einem standardisierten Interview geht der
Leistungsanbieter mit dem Patienten die einzelnen Schritte
des Gesamtprozesses durch und dokumentiert die an jedem
Einzelschritt wahrgenommenen besonders positiven und nega-
tiven Erlebnisse.
Ziel dieser Studie war es, das Erkenntnispotenzial beider me-
thodischer Ansätze für die Ermittlung der Patientenzufrieden-
heit im klinischen Alltag eines radiologischen Versorgungs-

zentrums (MVZ) an einer Universitätsklinik zu evaluieren und
Nutzenpotenziale für die Praxis abzuleiten.

Material und Methoden
!

Patienten und Datenerhebung
Die Datenerhebung dieser prospektiven deskriptiven Studie er-
folgte im Zeitraum von Mai bis Juni 2009 bei 159 Patienten,
die eine ambulante Computertomografie(CT)-Untersuchung im
Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) einer radiologischen
Universitätsklinik erhalten hatten. Die Patienten wurden mittels
strukturierter Interviews durch eine unabhängige, nicht der Kli-
nik zugehörige Interviewerin befragt. Die Interviews fanden im
Anschluss an die CT-Untersuchung statt und bestanden aus
2 Teilen: Basierend auf der Critical Incident Methode wurden
die Patienten zunächst gebeten, sich frei assoziierend an mög-
lichst positive oder negative Aspekte des Untersuchungsablaufes
zu erinnern (●▶ Abb. 1).
Anschließend wurde den Patienten basierend auf der Sequen-
ziellen Ereignismethode eine Übersicht mit insgesamt 7 Teil-
schritten der Untersuchung (Ankunft und Anmeldung; Flexüle
legen; Weg zum CT; Wartezeit vor der Untersuchung; Aufklä-
rungsgespräch; CT-Untersuchung; Verabschiedung und Verlas-
sen der Klinik; ●▶ Abb. 1) vorgelegt und erneut aufgefordert,
sich nun bei jedem Einzelschritt an besonders positive oder
negative Aspekte zu erinnern.
Die Patienten wurden schriftlich über die freiwillige Teilnahme
an der Befragung und die anonyme Auswertung der Daten in-
formiert. Ausschlusskriterien waren eine krankheitsbedingte
Unfähigkeit zur Teilnahme, mangelnde deutsche Sprachkennt-
nisse oder eine grundsätzliche Ablehnung der Teilnahme an
der Befragung.

Datenauswertung
Die Antworten des an der Critical Incident Technique orien-
tierten Fragebogenanteils wurden zunächst inhaltlich geord-
net. Hieraus wurden jeweils 4 thematische Kategorien für po-
sitive und negative Nennungen gebildet und die Anzahl der
Nennungen je Kategorie dokumentiert. Die Auswertung des
an der Sequenziellen Ereignismethode orientierten Fragebo-
genanteils erfolgte entsprechend der 7 Teilschritte des Unter-
suchungsablaufs, die den Patienten zur Orientierung vorgelegt
worden waren. Für jeden Teilschritt wurden die positiven und
negativen Nennungen getrennt dokumentiert und entspre-
chend ihrer Häufigkeit geordnet. Abschließend erfolgte ein
Vergleich beider Methoden, indem die Anzahl positiver und
negativer Nennungen in ausgewählten inhaltlichen Kategorien
einander gegenübergestellt wurde. Für statistische Vergleiche
wurden der Chi-Quadrat-Test und der t-Test verwendet.

Ergebnisse
!

Unter den insgesamt 159 befragten Patienten waren 55% (87/
159) Frauen und 45% (72/159) Männer, das Durchschnittsalter
betrug 59 Jahre (Min 19, Max 87 Jahre). 92% (147/159) aller
Patienten hatten bereits zuvor einmal eine CT-Untersuchung
erhalten. 107 von 159 Patienten (67%) hatten zuvor eine Un-
tersuchung im MVZ der Klinik erhalten.
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Critical Incident Technique
Bei der Befragung basierend auf der Critical Incident Techni-
que wurden insgesamt 356 Ereignisse dokumentiert, darunter
183 positive und 173 negative Ereignisse. Durchschnittlich wa-
ren dies 1,2 positive und 1,1 negative Nennungen je befragten
Patienten. 109/159 (69%) nannten sowohl mindestens ein po-
sitives als auch mindestens ein negatives Ereignis, 30/159
(19%) nur mindestens ein positives und 12/159 (8%) nur min-
destens ein negatives Ereignis. 7/159 Patienten (4%) konnten
weder ein positives noch ein negatives Ereignis nennen.

CIT – Positive Nennungen
Die definierten inhaltliche Kategorien für positive Nennungen
waren mit absteigender Häufigkeit der Nennungen je Katego-
rie: 1. Umgang des Personals mit den Patienten, 2. Ablauf und
Organisation, 3. eigentliche CT-Untersuchung und 4. Räumlich-

keiten und Ambiente des Umfelds (●▶ Tab. 1). Der Anteil der
Nennungen in Prozent wurde jeweils auf die gesamte Studien-
population von 159 Patienten bezogen.
98 von 159 (62%) der Studienteilnehmer gaben ein positives
Ereignis an, das der Kategorie „Umgang des Personals mit den
Patienten“ zuzuordnen war. Darunter bezogen sich 92 Nen-
nungen (58% der Patienten) auf die Zufriedenheit der Patien-
ten im Kontakt mit dem Personal des MVZ. Erwähnt wurden
in erster Linie die Freundlichkeit, Zugewandtheit und Hilfsbe-
reitschaft des Anmeldepersonals, der MTRAs und des Arztes
und der empfundene menschliche Umgang mit den Patienten.
4% (6/159) der Patienten erwähnten ihre positiven Erfahrun-
gen bei der Aufklärung und Information der Patienten hin-
sichtlich des Untersuchungsablaufs und möglicher uner-
wünschter Wirkungen. Zudem wurde positiv bewertet, dass
der aufklärende Arzt jeweils gut über den Krankheitszustand

Tab. 1 Critical Incident Technique: Kategorien der positiven Nennungen mit Beispielen aus jeder Untergruppe.

Hauptkategorien Anteil an den Nennungen in

Prozent; (Anzahl Patienten mit

Nennungen/alle Patienten)

Unterkategorien Beispielnennungen

1. Umgang des
Personals mit den
Patienten

62% (98 /159) Zufriedenheit im Umgang mit dem Personal
des MVZ; 92 /159 (58%)

„Das Personal hat mich hier stets zuvor-
kommend behandelt“

gründliche Aufklärung und Information;
6 /159 (4%)

„Ich wurde umfassend aufgeklärt, meine
Probleme wurden ernst genommen“

2. Ablauf und
Organisation

35% (55 /159) schneller und reibungsloser Unter-
suchungsablauf; 44 /159 (28%)

„Alles verlief reibungslos, nach 30 Minuten
bin ich nun schon fertig“

gute Zusammenarbeit mit Zuweisern;
6 /159 (4%)

„Das Untersuchungsergebnis war sehr
schnell bei meinem Onkologen verfügbar“

rasche Terminvergabe; 5 /159 (3%) „3 Tage nach meinem Anruf hatte ich einen
Termin“

3. CT-Unter-
suchung

15% (24 /159) hohe fachliche Kompetenz des Personals;
12 /159 (8%)

„Die Ärzte und technischen Mitarbeiter sind
fachlich wirklich fit“

Legen der Flexüle schmerzarm; 9 /159 (6%) „Ich habe schlechte Venen, aber heute ging
das Legen der Kanüle problemlos“

Qualität und Modernität der Geräte;
3 /159 (2%)

„Offenbar arbeiten Sie hier mit ganz neuen
Geräten“

4. Räumlichkeiten
und Ambiente

4% (6 /159) ruhiges Ambiente; 6 /159 (4%) „Das war angenehm bei Ihnen, gar nicht
hektisch“

Abb.1 Interview-Fragenbogen unter Verwendung
der Critical Incident Technique und der Sequenziel-
len Ereignismethode.
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der Patienten und das Ergebnis einer eventuellen Voruntersu-
chung im Bilde war.
In der gebildeten Kategorie „Ablauf und Organisation“ mit 55
Nennungen (35% der 159 Studienteilnehmer) lag der Schwer-
punkt positiver Antworten auf der Schnelligkeit und Reibungs-
losigkeit des Untersuchungsablaufs (44/159, 28%). 4% (6/159)
der Teilnehmer bewerteten die Zusammenarbeit zwischen
dem MVZ und den Überweisern positiv, 3% (5/159) bezogen
ihre positive Bewertung auf eine rasche Terminvergabe.
Nennungen in der Kategorie „eigentliche CT-Untersuchung“
wurden von 15% der Befragten (24/159) gemacht. Dabei bezo-
gen sie sich vor allem auf die hohe fachliche Kompetenz des
Personals (12/159; 8%) und die reibungslose Durchführung
der Untersuchung. Mit 6% (9/159) der Nennungen war das
als reibungslos und weitgehend schmerzfrei empfundene Le-
gen einer Flexüle zur Kontrastmittelapplikation die zweithäu-
figste Unterkategorie. 3 von 159 Patienten (2%) bezogen sich
explizit auf die hohe Qualität und Modernität der verwende-
ten Geräte.
Eine weitere Kategorie wurde aus Nennungen gebildet, die
sich auf die Räumlichkeiten und das Ambiente in der Abtei-
lung bezogen. Hierbei wurden insbesondere das ruhige Am-
biente in der Abteilung und die fehlende Hektik als besonderes
positiv bewertet (6/159 Patienten; 4%).

CIT – Negative Nennungen
Neben den positiven wurden auch die insgesamt 178 negati-
ven Nennungen 4 inhaltlichen Kategorien zugeordnet, dies wa-
ren erneut (mit absteigender Häufigkeit der Nennungen je Ka-
tegorie): 1. Ablauf und Organisation, 2. Räumlichkeiten und
Atmosphäre, 3. eigentliche CT-Untersuchung und 4. Umgang
des Personals mit den Patienten (●▶ Tab. 2).
Aus den anzahlmäßig häufigsten negativen Nennungen (Nen-
nungen von 67 der 159 Studienteilnehmer; 42%) wurde die
Kategorie „Ablauf und Organisation“ gebildet. In dieser Katego-
rie bezogen sich 24 der 159 befragten Patienten (15%) auf lan-
ge Wartezeiten vor der Untersuchung, 20 Patienten (13%) auf
das als kompliziert empfundene Terminvergabeverfahren für
ambulante Patienten und ein als bürokratisch empfundenes
Computersystem. 11% (18/159) der Nennungen entfielen auf
den als unkoordiniert empfundenen Untersuchungsablauf und
3% (5/159) auf eine suboptimale Kommunikation zwischen
den verschiedenen Abteilungen der Klinik.
In der Antwortkategorie „Räumlichkeiten und Ambiente“ (hier-
zu Aussagen von 49/159 Patienten; 31%) wurde vor allem die
Größe und Unübersichtlichkeit der Klinik bemängelt (19/159;
12%), woraus eine schwierige Orientierung resultiere. Daneben
wurde das Ambiente im Wartebereich (11%; 17/159) als unge-
mütlich, kalt und schlecht beleuchtet empfunden. Darüber hi-
naus beklagte eine geringe Anzahl von Patienten unhygieni-

Tab. 2 Critical Incident Technique: Kategorien der negativen Nennungen mit Beispielen aus jeder Untergruppe.

Hauptkategorien Anteil an den Nennungen in

Prozent, (Anzahl Patienten mit

Nennungen/alle Patienten)

Unterkategorien Beispielnennungen

1. Ablauf und
Organisation

42% (67 /159) lange Wartezeiten vor der Untersuchung;
24 /159 (15%)

„Heute musste ich aber wirklich lange
warten, mehr als eine Stunde“

kompliziertes Anmeldeverfahren;
20 /159 (13%)

„Ich wusste nicht, wer mir eine Überweisung
ausstellen kann“

unkoordinierter Untersuchungsablauf;
18 /159 (11%)

„Ich wusste zunächst nicht, wo ich warten
sollte und das Kontrastmittel zum Trinken
bekam ist erst mit Verzögerung“

eingeschränkte Kommunikation zwischen
den verschiedenen Abteilungen;
5 /159 (3%)

„Hat Sie mein Onkologen denn nicht vor der
Untersuchung angerufen?“

2. Räumlichkeiten
und Ambiente

31% (49 /159) Größe und Unübersichtlichkeit der Klinik;
19 /159 (12%)

„Ich konnte mich nur schwierig zurecht
finden“

ungemütliches Ambiente im Wartebereich;
17 /159 (11%)

„So richtig gemütlich ist Ihr Wartebereich ja
nicht unbedingt“

unhygienische Toiletten; 6 /159 (4%) „Vor der Untersuchung musste ich noch ein-
mal schnell zur Toilette; die waren ganz
schön schmutzig“

kein separater Umkleidebereich;
4 /159 (3%)

„Ich musste mich im Untersuchungsraum
umziehen, es gab keine separate Umkleide-
kabine“

3. eigentliche CT-
Untersuchung

26% (42 /159) schmerzhaftes Legen der Flexüle;
16 /159 (10%)

„Diese Kanüle war wirklich unangenehm“

unangenehm empfundenes i. v. Kontrast-
mittel; 16 /159 (10%)

„Sie hatten mich zuvor informiert, nach der
Gabe des Kontrastmittels warmir ganz heiß“

langes und hartes Liegen auf dem Unter-
suchungstisch; 10 /159 (6%)

„Ich habe Probleme mit meinem Rücken,
das lange Liegen war nicht schön“

4. Umgang des
Personals mit den
Patienten

9% (15 /159) zu knappe Aufklärung; 6 /159 (4%) „Ich hätte vorher mit dem Arzt gerne noch
ausführlicher meine Krankengeschichte
besprochen“

fehlende Befundbesprechung im Anschluss
an die Untersuchung; 5 /159 (3%)

„Keiner hat mit mir das Ergebnis bespro-
chen“

Anmeldepersonal/MTRA unfreundlich;
5 /159 (3%)

„Die Untersuchungsassistentin hatte heute
wohl keinen besonders guten Tag“
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sche Toiletten (4%; 6/159) oder den in den CT-Untersuchungs-
raum integrierten Umkleidebereich (3%; 4/159).
In der weiteren Kategorie „eigentliche CT-Untersuchung“ gab
es negative Aussagen von 42 der 159 Patienten (26%). Dabei
wurde von jeweils 16 Patienten (jeweils 10%) die Schmerzhaf-
tigkeit bei der Anlage der Flexüle genannt sowie Unannehm-
lichkeiten bei der Kontrastmittelgabe, wobei sowohl der Ge-
schmack als auch die Menge bei oraler KM-Gabe und vor
allem das Hitzegefühl bei i.v. KM-Gabe als unangenehm be-
schrieben wurden. Die weiteren negativen Nennungen (6%;
10/159) bezogen sich auf das lange Liegen auf dem harten Un-
tersuchungstisch und das Atemanhalten während der Untersu-
chung.
Die 4. Kategorie der negativen Nennungen (15/159; 9%) betraf
Schwierigkeiten im „Umgang des Personals mit den Patienten“,
wobei 4% (6/159) der Patienten die Aufklärung als zu knapp
empfanden und 3% (5/159) eine Befundbesprechung im An-
schluss an die Untersuchung vermissten. Zudem wurde im
Einzelfall das Anmeldepersonal und/oder die MTRAs als un-
freundlich bewertet (5/159; 3%).

Sequenzielle Ereignismethode
Die Ergebnisdarstellung der Befragung gemäß der Sequentiel-
len Ereignismethode entspricht der Abfolge der den Patienten
vorgelegten „Stationen“ des Untersuchungsablaufs (●▶ Abb. 1
und●▶ Tab. 3).
Insgesamt gab es 1413 Nennungen, darunter waren 939 (66%)
positive und 474 (34%) negative (●▶ Tab. 4), sodass sich insge-
samt signifikant mehr positive Nennungen ergaben (Chi-Qua-
drat-Test, p < 0,001). Die Prozentzahlen der Nennungen bezie-
hen sich erneut auf die gesamte Studienpopulation von 159
Patienten.
Für den ersten Untersuchungsabschnitt „Ankunft und Anmel-
dung“ gab es insgesamt 358 genannte Ereignisse, darunter
225 positive und 133 negative (signifikant mehr positive Nen-
nungen, p <0,001). Die häufigsten Nennungen an diesem Kon-
taktpunkt waren eine leichte Orientierung in der Abteilung
(108/159 der Befragten; 68%), die zügige Abwicklung des An-
meldeverfahrens (45/159 der Befragten; 28%) und die Freund-
lichkeit der Anmeldekräfte (30/159; 19%).
Zu dem Teilaspekt „Flexüle legen“ wurden 160 Angaben ge-
macht, darunter 104 positive und 56 negative (signifikant
mehr positive Nennungen, p <0,001). Unter den positiven An-
gaben nannten 52% (75/144; Bezugsgröße hier 144 Patienten,
da 15 Patienten kein i. v. KM erhielten) das problemlose und
weitgehend schmerzfreie Anlegen der Flexüle, 14% (20/144)
die Freundlichkeit des Personals dabei und 5% (7/144) deren
Kompetenz. Unter den negativen Nennungen bei diesem Teil-
aspekt betrafen 17% (24/144) Schmerzen bei der Anlage der

Flexüle, 15% (21/144) die nicht beim ersten Versuch gelingen-
de Anlage, 4% (6/144) die Unfreundlichkeit der Schwester und
3% (5/144) Probleme bei der Organisation dieses Untersu-
chungsteilschritts.
Zu dem Untersuchungsschritt „Weg zur CT-Untersuchung“ gab
es 144 Nennungen, darunter 124 positive und 20 negative
(signifikant mehr positive Nennungen, p <0,001). Die dominie-
rende Anzahl positiver Nennungen (83/159 Patienten; 52%)
bezog sich darauf, dass der Untersuchungsraum problemlos
aufgefunden werden konnte und die Erklärungen des Anmel-
depersonals hierfür ausreichend waren. Hingegen bemängelten
20 Patienten (13%), dass die Beschilderung ungenügend oder
verwirrend war und der Weg zum Untersuchungsraum für Pa-
tienten mit einer Gehbehinderung sehr weit war.
Für den Teilaspekt „Warten vor der CT-Untersuchung“ wurden
323 Angaben gemacht, davon 55% (177/323) positive und 45%
(146/323) negative. 62% der Befragten (99/159) bewerteten
die Wartezeit als angemessen. Bei den negativen Aspekten be-
fanden 41% (65/159) der befragten Patienten die Atmosphäre
im Wartebereich als unangenehm.
Hinsichtlich des Teilaspekts „Aufklärungsgespräch“ gab es 147
Aussagen (126 positiv vs. 21 negativ, p < 0,001 für mehr positi-
ve Nennungen). 63 Patienten (40% der 159 Teilnehmer) emp-
fanden das Aufklärungsgespräch als positiv, weitere 40% (63/
159) kannten bereits CT-Untersuchungen. 13% (21/159) der
Patienten hätten sich ein ausführlicheres Aufklärungsgespräch
inklusive einer Besprechung des aktuellen Behandlungsstands
vor der CT-Untersuchung gewünscht.
Für die eigentliche „CT-Untersuchung“ konnten 135 Aussagen
ermittelt werden, darunter 78 positive und 57 negative. Positiv
bewertete Aspekte waren vor allem ein reibungsloser Ablauf
(49/159 Patienten; 31%) und die Freundlichkeit des Personals
(21/159 Patienten; 13%). Negativ wurde u.a. die zu geringe
Lautstärke bei der Ansage der Atemkommandos (22/159;
14%) bewertet.
Die „Verabschiedung und das Verlassen der Klinik“ stellte den
letzten Kontaktpunkt dar und wurde mit 146 Nennungen be-
dacht, darunter mit 105 signifikant mehr positive (p <0,001)
als 41 negative.

Vergleich beider Methoden
Abschließend wurden die Ergebnisse beider Befragungsmetho-
den miteinander verglichen. Hierzu wurden die positiven und
negativen Aussagen der an der SEM orientierten Befragung
den inhaltlichen Kategorien „Ablauf und Organisation“, „Um-
gang des Personals mit den Patienten“, „CT-Untersuchung“
und „Räumlichkeiten und Ambiente“ zugeordnet, anhand derer
die Aussagen der Befragung gemäß CIT geordnet worden wa-
ren (●▶ Tab. 4).

Tab. 3 Sequenzielle Ereignismethode: Übersicht positiver und negativer Nennungen an den verschiedenen Kontaktpunkten.

Teilschritt des gesamten

Untersuchungsprozesses

Gesamtanzahl der Nennungen

zu diesem Teilschritt

positive Nennungen negative Nennungen Chi-Quadrat-Test

Ankunft und Anmeldung 358 225 133 p < 0,001

Flexüle legen 160 104 56 p < 0,001

Weg zum CT 144 124 20 p < 0,001

Wartezeit vor der Untersuchung 323 177 146 p = 0,015

Aufklärungsgespräch 147 126 21 p < 0,001

CT-Untersuchung 135 78 57 p = 0,011

Verabschiedung 146 105 41 p < 0,001

gesamt 1 413 939 474 p < 0,001
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Bei der Befragung gemäß CIT gab es nahezu gleich viele positive
(183) und negative (173) Nennungen (p=0,454;●▶ Tab. 4). Hin-
gegen waren signifikant mehr positive Nennungen (p <0,001)
mit einem Bezug zum „Umgang des Personals mit den Patien-
ten“ und signifikant mehr negative Nennungen (p <0,001) hin-
sichtlich der Räumlichkeiten und des Ambientes dokumentiert
worden. Die an der SEM orientierte Befragung ergab signifikant
mehr positive Nennungen (p<0,001) in den Kategorien „Ablauf
und Organisation“ und beim „Umgang des Personals mit den
Patienten“. Zudem ergaben sich insgesamt signifikant mehr po-
sitive Nennungen (p<0,001) mit dieser Methode (●▶ Tab. 4). Bei
einem Vergleich beider Methoden konnten mit der Befragung
gemäß SEM signifikant mehr Ereignisse erzielt werden (t-Test:
p =0,0097 <0,01). Mittels SEM ließen sich verglichen mit der
CIT jeweils mehr positive (541 vs. 183; p=0,026) und negative
(342 vs. 173; p =0,152) Nennungen erzielen, wenngleich nicht
auf einem signifikanten Niveau.

Diskussion
!

Befragungen zur Patientenzufriedenheit mit medizinischen
Leistungen sind in den vergangenen Jahren populär geworden
[16]. Dies ist unter anderem bedingt durch die Einführung von
Qualitätsmanagementsystemen auch bei medizinischen Dienst-
leistungen [17–21]. Patientenzufriedenheit wird dabei als ein
mögliches Maß für Qualität gesehen [22]. Zur Messung von Pa-
tientenqualität hat sich die Verwendung von Fragebogen be-
währt, da deren Handhabung bei gleichzeitig niedrigen Kosten
einfach ist [23].
Obwohl viele Fragbogen hinsichtlich ihrer Validität untersucht
wurden, verbleibt dabei das oft kritisierte Problem, dass Frage-
bogen zumeist allzu positive Ergebnisse liefern [24]. Die Kritik
bezieht sich hierbei vor allem darauf, dass bereits durch die
Auswahl der verwendeten Fragen eine Verzerrung der Erlebnis-
wirklichkeit der Patienten entsteht. Avis et al. [22] und Shaw
[25] weisen hierbei auf das Risiko hin, falsche Schlussfolgerun-
gen aus den Daten zu ziehen und somit eine fragwürdige
Grundlage für die Entscheidungsfindung über strukturelle Ve-
ränderungen zu schaffen. Thomas et al. [23] argumentierten,
dass offene Fragen bei positiven und negativen Antworten ein
differenzierteres Bild der wahrgenommenen Leistung ergeben.
Aus diesen Gründen wurden in unserer Studie ausschließlich of-
fene Fragen zur Datenerhebung verwendet, um ein möglichst
realistisches Bild der Wirklichkeit ohne Verzerrungen zu erhal-
ten. Im Anschluss an die radiologische Untersuchung konnten
mittels der Critical Incident Technique zunächst die spontan er-
innerten „kritischen Ereignisse“ des soeben durchlaufenen Leis-
tungsprozesses abgefragt werden. Im Folgenden wurden unter

Anwendung der Sequenziellen Ereignismethode für eine weiter-
führende und möglichst vollständige Dokumentation der Quali-
täts- und Zufriedenheitsbewertung die besonders positiven und
negativen Erlebnisse an vorgegebenen Teilschritten einer radio-
logischen Diagnostik- oder Behandlungsleistung erfragt. Die da-
bei verwendete Datenerfassung durch einen Interviewpartner
zeichnet sich gegenüber schriftlichen Fragebogen zusätzlich da-
durch aus, dass sehr konkrete Aussagen getroffen werden, die
eine detaillierte situative Beschreibung liefern können [26, 27].
Wichtig ist, dass die Interviews möglichst von geschulten nicht
ärztlichen Mitarbeitern vorgenommen werden. Hierdurch kön-
nen mögliche Bedenken der Patienten, dass ihre Antworten ei-
nen Einfluss auf die individuelle Behandlung haben könnten,
auf ein Mindestmaß verringert werden.
Der Patient steht im Mittelpunkt des Leistungsgeschehens und
entscheidet durch seine sehr konkret geschilderten Episoden
darüber, welche Bestandteile der Dienstleistung letztlich über-
haupt auf dem Prüfstand stehen. Dabei können positive Ergeb-
nisse als eine Bestätigung der bisherigen Organisation und
Qualität der eigenen Leistung aufgefasst werden. Hingegen bie-
ten die ermittelten negativen Ergebnisse ein differenziertes
Bild über Mängel im Qualitätserleben der Patienten. Besonders
häufig geäußerte Aspekte haben dabei eine höhere Relevanz.
Hieraus lassen sich sehr konkrete Handlungsansätze zur Um-
strukturierung und Verbesserung der eigenen medizinischen
Leistung ableiten.
In unserer Studie lag bei der frei assoziativen Befragung mit-
tels CIT ein Schwerpunkt auf den Leistungsteilaspekten „Ablauf
und Organisation“ (122 Nennungen) und „Umgang des Perso-
nals mit den Patienten“ (113 Nennungen). Diese spontan erin-
nerten Aspekte der Dienstleistung waren für die Patienten of-
fenbar besonders wichtig. In unserer Studie ergaben sich
signifikant mehr positive Nennungen hinsichtlich des Umgangs
des Personals gegenüber den Patienten, sodass hierbei bereits
vom gewünschten Zustand einer durchweg positiven Beurtei-
lung des Personals durch die Patienten ausgegangen werden
kann. Hingegen wurden signifikant mehr negative spontane
Aussagen hinsichtlich der Räumlichkeiten und des Ambientes
gemacht. Solche spontan assoziierten negativen Nennungen
geben konkrete Anhaltspunkte, wo Teilleistungsverbesserungen
vorgenommen werden sollten. In unserer Klinik wurde z.B.
der als schwierig empfundenen Orientierung bereits durch die
Anbringung mehrerer neuer Hinweisschilder begegnet.
Durch die an der SEM orientierte Befragung war eine detail-
lierte und umfassende Beurteilung der Teilschritte der Gesamt-
leistung möglich. Schwerpunkte waren hierbei der Teilschritte
„Ankunft und Anmeldung“ (358 Nennungen) und „Wartezeit
vor der CT“ (323 Nennungen). Signifikant mehr positive Nen-
nungen gab es beispielsweise für den Teilschritt „Aufklärungs-

Tab. 4 Anzahl positiver und negativer Nennungen der CIT und der SEM für ausgewählte inhaltliche Kategorien im Vergleich.1

CIT SEM

gesamt positiv negativ Chi-Quadrat-Test gesamt positiv negativ Chi-Quadrat-Test

Ablauf und Organisation 122 55 67 p = 0,124 306 190 116 p < 0,001

Umgang des Personals mit den Patienten 113 98 15 p < 0,001 163 147 16 p < 0,001

Eigentliche CT-Untersuchung 66 24 42 p = 0,002 225 124 101 p = 0,03

Räumlichkeiten und Ambiente 55 6 49 p < 0,001 189 80 109 p = 0,003

gesamt 356 183 173 p = 0,454 883 541 342 p < 0,001
1 t-Test: Insgesamt signifikant mehr Nennungen mit der Befragung gemäß SEM (p< 0,01).
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gespräch“ und „Weg zum CT“, wodurch bei gezielter Nachfrage
ein gutes Ergebnis bei diesen Teilschritten angenommen wer-
den kann.
Im Rahmen des Vergleichs beider Methoden ist festzustellen,
dass signifikant mehr Nennungen mit der Befragung nach
SEM erzielt werden konnten (t-Test; p <0,01). Dies verdeut-
licht, dass durch eine an der CIT orientierten Befragung eine
Vielzahl spontan erinnerter Aussagen erzielt werden kann,
dennoch eine zusätzliche Befragung orientiert an der SEM er-
folgen sollte, um detaillierte Nennungen zu den einzelnen Teil-
schritten des Gesamtprozesses zu erhalten.
Bei der Entdeckung von Problemen in den Abläufen ist die CIT
Methoden wie der Beschwerdeanalyse überlegen, denn ein
Großteil der Patienten wendet sich erfahrungsgemäß nicht in
jeder Angelegenheit, die Einfluss auf die Zufriedenheit bzw.
das Qualitätserleben hat, an die Dienstleister, denn häufig
wird der Aufwand gescheut oder die Veränderungsmöglichkei-
ten der eigenen Beschwerde werden unterschätzt [10]. Oft ka-
nalisiert sich ihre Unzufriedenheit dann anderweitig, indem
Patienten eine negative Mund-zu-Mund-Propaganda betreiben
oder abwandern [28].
Die Kosten und Zeitressourcen für den verwendeten Inter-
viewprozess sind überschaubar, etwas höher ist hingegen der
Auswertungsaufwand der Interviewergebnisse bei den ver-
wendeten offenen Fragestellungen, wobei für die Vielzahl der
Patientenaussagen Oberkategorien gefunden werden muss
und hieraus konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet wer-
den können. Der Aufwand ist jedoch vertretbar, sind doch
konkrete Verbesserungen aus den Ergebnissen ableitbar, die
eine unmittelbare Wirkung auf die Patientenzufriedenheit ha-
ben können.
Limitierend stellt bei der Anwendung der CIT und der SEM der
Interviewer einen möglichen Verzerrungsfaktor dar, der unge-
wollt einen Einfluss auf den Gesprächsablauf haben kann. Allein
die Anwesenheit eines Interviewers erzeugt bei dem Befragten
ein gewisses Bild, das Mutmaßungen über Einstellungen und
Wertorientierungen des Interviewers enthält und bewusst oder
unbewusst zu Anpassungsmechanismen seitens des Befragten
führen kann [29].
Da die CIT und die SEM retrospektive Verfahren sind, sind de-
ren Ergebnisse zwangsläufig einer gewissen Recall-Bias unter-
legen, also einer Verzerrung der tatsächlichen Erlebnisse im
Nachhinein [30]. Da die Befragungen jedoch unmittelbar im
Anschluss an die CT-Untersuchung durchgeführt wurden, ist
davon auszugehen, dass diese nur gering ausgeprägt war. Eine
Durchführung direkt im Anschluss an die Untersuchung hatte
zudem den Vorteil, dass nur wenige Patienten nicht zur Teil-
nahme bereit waren.
Unvermeidlich ist ein geringes Maß an Subjektivität bei der
Kategorisierung der geschilderten positiven und negativen Er-
lebnisse und deren jeweiligen Zuordnung zu den verschiede-
nen gebildeten Kategorien [31], sodass prinzipiell eine fehler-
hafte Eingruppierung und Missinterpretation der gewonnenen
Aussagen möglich sind.
Bei der Beurteilung der Ergebnisse ist zu bedenken, dass diese
vor allem von der kommunikativen Kompetenz des einzelnen
Patienten abhängig sind. Es ist davon auszugehen, dass einer-
seits nicht sämtliche Aspekte erzählt wurden. Dieses Argu-
ment mag für eine offene Befragung nach der CIT richtig sein;
durch gezieltes Nachfragen zu den Einzelschritten der Untersu-
chung konnte diese Limitation jedoch verringert werden.

Oftmals werden Ereignisse, die von Patienten geschildert wer-
den, als erzähltes Anekdotenwissen angesehen, deren generelle
Gültigkeit zweifelhaft erscheint. Jedoch sind es gerade diese Ge-
schichten des Qualitätserlebens, die die Sichtweise der Patienten
widerspiegeln und vermutlich auch in ihrem Bekanntenkreis er-
zählen. Die Bedeutung solcher Ereignisse für die Reputation ei-
ner medizinischen Einrichtung – sei es ein Krankenhauses oder
eine ambulante Praxis – darf daher nicht unterschätzt werden.

Schlussfolgerung
!

Die Critical Incident Technique und die Sequenzielle Ereignis-
methode, 2 Methoden zur Messung von Dienstleistungsquali-
tät, sind auch für eine Evaluierung der wahrgenommenen
Leistungsqualität radiologischer Leistungen geeignet. Positive
Ergebnisse bestätigen die bisherige Organisation der eigenen
Leistung, negative Ergebnisse bieten konkrete Ansätze zur
Verbesserung der Leistungsqualität. Die CIT lässt durch den
offenen Fragestil mehr Raum für die von den Patienten als
relevant wahrgenommenen Inhalte, die SEM liefert ein detail-
lierteres Bild der Einzelschritte der Untersuchungsleistung.
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