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Die Entscheidung, selbstständig ein Krankenhaus zu wählen, ist für Patienten sehr wichtig.
Durch die Vereinfachung der Informationsbeschaffung zum Beispiel durch das Internet und
die  gestiegene  Mobilität  der  Patienten  muss  nicht  mehr  länger  zwangsläufig  das  nächst
mögliche Krankenhaus die erste Wahl sein. Die Anzahl an alternativen Einrichtungen steigt
und dadurch unterliegen Krankenhäuser einem gewissen Konkurrenzdruck. Marketing muss
heutzutage in das Krankenhaus-management stärker eingebunden werden. Hierfür ist es von
hoher  Bedeutung  das  Patientenkollektiv  mit  deren  Erwartungen  und  Anforderungen  zu
kennen,  insbesondere auch  von welchen Faktoren für  sie  die  Auswahl  einer  Klinik dabei
abhängt.
Ziel dieser Studie war es, die verschiedenen Wege der Informationsbeschaffung zu erfassen.
Es wurde untersucht, inwiefern das Alter und die Lebensqualität der Patienten Einfluss auf die
Internetnutzung als Entscheidungshilfe zur Wahl einer Klinik hatten.
Über einen Zeitraum von einem Jahr wurden die Patienten der Klinik für Gefäßchirurgie und
Endovaskuläre  Chirurgie  Heidelberg  systematisch  befragt.  Einschlusskriterium  war  das
freiwillige und vollständige Ausfüllen von zwei Fragebögen. Zum einen wurden mittels eines
selbstkonstruierten  Fragebogens  demografische  Daten  erhoben  und  Fragen  bezüglich  des
Entscheidungsprozesses  zur  Klinikwahl  und  zum  Internetverhalten  gestellt.  Zum  anderen
wurde  mit  Hilfe  des  EQ-5D-Fragebogens  die  gesundheitsbezogene  Lebensqualität  der
Patienten ermittelt.
Die 814 Teilnehmer waren im Durchschnitt 64,8 Jahre alt, zwei Drittel davon waren Männer
und diese waren signifikant älter als die Frauen: typische Ergebnisse für das Patientenklientel
einer Gefäßchirurgie. Der errechnete EQ-5D-Index ergab im Durchschnitt 0,79 und der Wert
der VAS lag bei 64,60. Im Vergleich zur Normpopulation (VAS: 77,7) war die gemessene
Lebensqualität  der gefäßchirurgischen  Patienten schlechter.  Männer gaben signifikant  eine
höhere Lebensqualität als Frauen an, was sich auch in anderen Studien widerspiegelt. Eine
Korrelation zwischen dem Alter und der Lebensqualität konnte nicht nachgewiesen werden.
Als wichtigste Punkte in Bezug auf den Entscheidungsprozess bei  der Klinikwahl wurden
Empfehlungen durch Familie und Freunde, ein guter Ruf und eine gute Erreichbarkeit  der
Klinik, aber vor allem die Empfehlung von Ärzten, insbesondere den Hausärzten, genannt.
Die Patienten, die diesen als Grund angaben, waren signifikant älter als Patienten, die andere
Entscheidungsgrundlagen hatten. Die Hälfte der Teilnehmer nutzte das Internet, wobei es bei
der Klinikwahl nur eine geringere Rolle spielte. Die Internetnutzer und die Patienten, die es
für  die  Klinikwahl  nutzten,  waren  signifikant  jünger  und  die  letztgenannten  hatten  eine
signifikant höhere Lebensqualität. Bei den Internutzern konnte ein Trend in diese Richtung
festgestellt werden.
Diese  Studie  konnte  zeigen,  dass  die  gefäßchirurgischen  Patienten,  die  als
Hauptentscheidungsgrundlage  zur  Klinikwahl  ihren  Hausarzt  und  weniger  das  Internet
nutzten, in der Mehrzahl älter waren und eine niedrigere Lebensqualität hatten. Das Internet
ist eher für jüngere Patienten mit höherer Lebensqualität von Wichtigkeit. Zukünftig könnte
sich dies jedoch ändern, da die künftigen älteren Generationen einen anderen Bezug zu den
modernen  Informationssystemen  haben  werden.  Das  Internet  wird  immer  stärker  als



Informationsquelle  dienen  und  daher  ist  es  für  die  Krankenhäuser  von  hoher  Bedeutung,
diesen Aspekt zu kennen und heute schon auf ihn einzugehen.


