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Zum Wohle des Patienten: 
Patientenumfrage sorgt für Verbesserungen in unserer Klinik 

Ihre Meinung zählt! Deswegen wollten wir wissen, wie Ihr 
Qualitätsempfinden gegenüber den Leistungen unserer Klinik 
ist und führten eine wissenschaftliche Studie zur Patienten-
zufriedenheit durch. Dabei kamen etablierte wissenschaftli-
che Erkenntnisse auf dem Gebiet der Meinungsumfrage zum 
Einsatz: Die Critical Incident Technique (CIT) und die Se-
quenzielle Ereignismethode (SEM) wurden kombiniert und 
garantierten uns eine gezielte Messung Ihrer Zufriedenheit.  
 
Details zu den Umfragemethoden und die Ergebnisse erläu-
tert Ihnen im Folgenden Dr. med. Martin Maurer: 
 
Gezielte Methoden zur Messung der Patientenzufrieden-
heit in unserer radiologischen Klinik 
 
Bisher kamen zur Evaluation der Patientenzufriedenheit übli-
cherweise standardisierte schriftliche Fragebögen zum Ein-
satz. Als Alternative hierzu haben sich in den vergangenen 
Jahren die ereignisorientierten Messansätze CIT und SEM 
etabliert, bei denen das reale Qualitätserleben der Patienten 
vollständig und sehr konkret abgefragt werden kann.  
 
Critical Incident Technique (CIT) 
 
Die Critical Incident Technique (CIT) wurde bereits in den 
1950er Jahren entwickelt und dient der Erfassung und an-
schließenden Bewertung von kritischen Ereignissen, die von 
Dienstleistungsnehmern als besonders positiv und negativ 
erlebt werden. Sie bleiben unterschwellig im Bewusstsein 
und werden zum Beispiel dann erneut abgerufen, wenn im 
persönlichen Umfeld über eine Einrichtung oder einen kon-
kreten Anbieter einer medizinischen Leistung gesprochen 
wird. 
 
Sequentielle Ereignismethode (SEM) 
 
Ähnlich der CIT werden auch bei der Sequentiellen Ereignis-
methode (SEM) besonders positive und negative Ereignisse 
abgefragt. Während es allerdings in der CIT um die Bewer-

tung der Gesamtdienstleitung geht, wird den anhand der 
SEM befragten Patienten zusätzlich ein exakter Ablaufplan 
mit den Einzelschritten der Gesamtdienstleistung vorgelegt. 
In einem Interview mit den Patienten wird anschließend jeder 
dieser einzelnen Schritte gesondert bewertet. 
 
Messung der Patientenzufriedenheit in unserer Klinik 
 
Beide oben vorgestellten Methoden kombinierten wir, um 
eine exakte Ermittlung Ihrer Meinung über unsere Klinik zu 
erhalten. An dem Beispiel der Computertomographie-
Untersuchungen führten wir diese Umfragen durch. Im An-
schluss an eine solche radiologische Untersuchung wurde in 
Form eines Interviews der Patient befragt. Zunächst wurden 
mittels CIT die spontan erinnerten „kritischen Ereignisse“ des 
soeben durchlaufenen Leistungsprozess abgefragt. Danach 
wurden unter Anwendung der Sequentiellen Ereignismetho-
de für eine weiterführende Dokumentation der Qualitäts- und 
Zufriedenheitsbewertung die besonders positiven und negati-
ven Erlebnisse anhand folgender Teilschritte erfragt: Ankunft 

Als Ergebnis der Messung der Patientenzufriedenheit wurden beispielsweise neue Ausschilderungen zur besseren Orientierung in unserer Klinik aufgestellt.  

Sehr glücklich machte uns Ihre hohe Zufriedenheit mit der Freundlichkeit un-
seres Personals sowie Ihr Lob bezüglich der Modernität unserer verwendeten 
Computertomographen. (Bild © stockfoto - Fotolia.com) 
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und Anmeldung, Flexüle legen (für das Kontrastmittel), Weg 
zum Computertomographen, Wartezeit vor der Untersu-
chung, Aufklärungsgespräch, CT-Untersuchung, Verab-
schiedung und Verlassen der Klinik. 
 
Folgende Ergebnisse erhielten wir: 
 
Sehr glücklich machte uns Ihre hohe Zufriedenheit mit der 
Freundlichkeit unseres Personals sowie Ihr Lob bezüglich 
der Modernität unserer verwendeten Computerto-
mographen. Des Weiteren wurden von Ihnen beispielsweise 
die kurzen Wartezeiten bis zum Untersuchungstermin als 
besonders positiv empfunden. 
Mit Hilfe der SEM konnte darüber hinaus eine Reihe positi-
ver Aussagen aufgenommen werden, die eine bereits gute 
Qualität der Einzelschritte bis, während und nach den Unter-
suchungen bestätigte. Das freut uns sehr! 
 
Die Messung Ihrer Zufriedenheit ergab allerdings auch kon-
krete Verbesserungsvorschläge: Negativ beurteilt wurde vor 
allem die Unübersichtlichkeit des Krankenhauses und ein  
„steriles“ Ambiente im Wartebereich.  
 
Diese Ergebnisse ließen uns sofort tätig werden: So wurden 
neue Beschilderungen aufgestellt, die für eine bessere Ori-

entierung in unserem Krankenhaus sorgen. Außerdem wer-
den momentan die Wartebereiche in unserem Standort am 
Charité Campus Virchow-Klinikum umgebaut.  
 
Um unsere Leistung stetig zu verbessern, planen wir 
eine regelmäßige Messung Ihrer Zufriedenheit mit unse-
rer Klinik. In der Zeit bis zur nächsten wissenschaftlich 
durchgeführten Umfrage können Sie sich gerne jeder-
zeit mit Ihrer Kritik beispielsweise an die DURCHBLICK-
Redaktion wenden. Die Leserkontaktdaten finden Sie im 
Impressum auf Seite 12. 

Dr. Martin Maurer 

Diesen Interviewfragebogen unter Verwendung der Critical Incident Technique und der Sequentiellen Ereignismethode legten wir Ihnen — unseren Patienten — 
vor und konnten auf diese Weise zahlreiche Verbesserungen in unserer Klinik gezielt vornehmen. 


