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1 Einleitung 

  

1.1 Allgemeine Darstellung der Thematik  

       

Eine Thematik, die in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist 

die geplante grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung. Zunehmende Nachfrage seitens 

der Patienten, steigende Ausgaben und eine sich intensivierende rechtliche Regulation zeugen 

von der Rolle, die ihr beigemessen wird. Auch deutsche Patienten entscheiden sich immer 

häufiger für die Inanspruchnahme von geplanten Gesundheitsleistungen im Ausland. 

Treibende Gründe hierfür sind in erster Linie die geringeren finanziellen gesetzlichen 

anteiligen Zuzahlungen, zu denen die Patienten verpflichtet sind, sowie eine Kombination der 

Behandlung mit einer Urlaubsreise. Somit werden vornehmlich Zielländer ausgewählt, in 

denen sowohl der Urlaubscharakter als auch eine kostengünstige Behandlung miteinander zu 

vereinbaren sind. Darüber hinaus soll der Reiseaufwand möglichst gering gehalten werden, 

sodass man tendenziell danach strebt, für die Behandlung in ein Land zu reisen, das sich in 

nicht allzu großer Entfernung vom eigenen Heimatort entfernt befindet und unkompliziert zu 

erreichen ist. Für die deutschen Patienten stehen unter Heranziehung dieser Kriterien 

insbesondere die unmittelbaren Nachbarländer Tschechien und Polen zur Auswahl.  

 

Ein entscheidender Aspekt, den es bei der Planung derartiger Behandlungen zu beachten 

gilt, ist die Rückerstattung der entstandenen Kosten durch den eigenen Kranken- oder 

Rentenversicherer, denn eine solche Übernahme der Kosten (abzüglich des gesetzlichen 

Eigenanteils) ist nur dann möglich, wenn die geplante Behandlung im Ausland innerhalb der 

Europäischen Union durchgeführt wird. Seit Polens Beitritt zur EU am 01.05.2004 steht den 

Deutschen somit auch ihr unmittelbares Nachbarland als mögliches Zielland zur Verfügung. 

Polens zusätzliche Aufnahme in den Schengen-Raum am 21.12.2007 und der damit 
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verbundene Wegfall der Grenzkontrollen trugen zudem zu einer vereinfachten Einreise nach 

Polen bei.  

 

Eine der am häufigsten von deutschen Patienten in Polen in Anspruch genommenen 

geplanten Gesundheitsleistungen stellen die ambulanten und stationären Präventions- und 

Rehabilitationsmaßnahmen dar. Hierunter versteht man Maßnahmen, die zuvor unter dem 

Begriff der „Kur“ zusammengefasst worden waren und eine ganzheitliche Behandlung zur 

Vorbeugung oder Nachsorge in einer speziellen Kureinrichtung – einem Sanatorium oder 

Kurhotel – beschreiben. Die steigende Nachfrage nach dieser Form von Behandlung seitens 

der deutschen Patienten stellt die polnischen Kureinrichtungen vor die Herausforderungen, 

sich auf die neue Klientel einzustellen, denn die Erwartungen der polnischen und deutschen 

Gäste unterscheiden sich z.T. erheblich voneinander. Während erstere beispielsweise 

voraussetzen, dass in den Kureinrichtungen ihres eigenen Heimatlandes auch ihre 

Muttersprache gesprochen wird, sind die deutschen Gäste natürlich umso zufriedener, wenn 

sie in dem polnischen Kurhaus auf Personal treffen, das der deutschen Sprache mächtig ist. 

Zudem sind deutsche Gäste – wie zuvor bereits erwähnt – daran interessiert, ihren 

Kuraufenthalt mit einem Urlaubscharakter zu verbinden, sodass sie oftmals auch bereit sind, 

zusätzliche Angebote, deren Kosten nicht von den Krankenkassen übernommen werden, in 

Anspruch zu nehmen und selbst dafür aufzukommen. Dazu zählen jegliche nichtmedizinische 

Wellness- und Beauty-Anwendungen wie beispielsweise Kosmetikbehandlungen, Maniküre, 

Pediküre und Solarium. Um auch auf diese Weise zusätzliche Gewinne zu erzielen, sind die 

Kurhäuser bemüht, eine Vielzahl solcher Angebote zu offerieren. Umgekehrt werden die 

Preise dafür auch so gestaltet, dass sie zwar für deutsche Gäste attraktiv erscheinen, den 

polnischen Patienten jedoch oftmals verhältnismäßig hoch erscheinen. Darüber hinaus wurden 

in vielen Kurhäusern komplette oder teilweise Renovierungen und Sanierungen 
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vorgenommen, die ebenfalls eine Anhebung des Preisgefüges rechtfertigen, sodass diese 

Einrichtungen für polnische Gäste an Attraktivität verlieren.  

 

Doch nicht nur die deutschen Patienten stellen gewisse Anforderungen an die 

Kureinrichtungen. Die polnischen Kurhäuser sind auch verschiedensten polnischen Gesetzten, 

Vorgaben, Richtlinien und Normen ausgesetzt, denen sie zu entsprechen versuchen. D.h. 

einerseits werden „von unten“ ganz informell, aber dennoch mit einem gewissen Nachdruck 

vonseiten der deutschen Patienten gewisse Erwartungen an die Kureinrichtungen 

herangetragen, andererseits wirken „von oben“ bestimmte Vorgaben, Normen und Richtlinien 

auf die polnischen Kurhäuser ein. Letztere sind folglich einer Reihe von unterschiedlichsten 

bottom-up- und top-down-Einflüssen ausgesetzt.  

 

Eine geeignete Theorie, um diese Phänomene abzubilden und zu erklären, stellt der 

soziologische Neoinstitutionalismus (Zucker, 1977; Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & 

Powell, 1983; Jepperson, 1991; Scott, 1995) dar, einer der gegenwärtig bedeutendsten 

Ansätze der Organisationssoziologie. Dieser geht davon aus, dass die Organisation nicht als 

ein isoliertes, in sich geschlossenes Gebilde betrachtet werden sollte, sondern zu 

berücksichtigen ist, dass sie in eine Umwelt eingebettet ist, in der sogenannte Institutionen – 

gemeinhin akzeptierte und erwartete, als selbstverständlich betrachtete Verhaltens-, 

Vorgehensweisen und Qualitätsstandards – existieren, die durch Gesetze, Regeln, Normen, 

Schemata, Skripte und Symbole hervorgerufen werden. Die Einhaltung dieser Institutionen 

wird nicht nur von individuellen Akteuren innerhalb der Gesellschaft, sondern auch von den 

Organisationen erwartet, weil letztere immer in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen 

Normen, den rechtlichen Bestimmungen und den kulturellen Gegebenheiten der jeweiligen 

Gesellschaft agieren muss, um von der Gesellschaft die für das Überleben der Unternehmung 

notwendige Legitimation zu erhalten, die ihr wiederum den Zugang zu Ressourcen und 
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finanzielle Unterstützung sichert. Die Organisation ist folglich bestrebt, die in der 

Gesellschaft vorherrschenden Institutionen zu übernehmen und auf diese Weise 

Strukturgleichheit mit der Umwelt und den anderen darin enthaltenen Organisationen 

herzustellen.  

 

Verändern sich die äußeren Parameter bzw. die institutionelle Umwelt, ist die 

Organisation hingegen nicht mehr optimal angepasst, d.h. ist die Isomorphie nicht mehr 

vollständig vorhanden und es entsteht ein Misfit, den die Organisation auszugleichen bestrebt 

ist. In dem Moment ist es notwendig, sich diejenigen Bereiche bewusst zu machen, die nicht 

mehr optimal auf die Umwelt abgestimmt sind. Das bedeutet, dass die in der Organisation bis 

dahin geltenden, standardisierten Institutionen bewusst hinterfragt und aktiv so modifiziert 

werden, dass wieder eine Passung zwischen den Institutionen der Organisation und den 

Anforderungen der institutionellen Umwelt entsteht, um wieder Isomorphie herzustellen und 

sich die notwendige Legitimation durch die Umwelt zu sichern.  

 

Wendet man nun den theoretischen Ansatz des soziologischen Neoinstitutionalismus 

auf die eingangs beschriebene Thematik der institutionellen Adaptation polnischer Kurhäuser 

als Reaktion auf die steigende Anzahl deutscher Gäste an, wird ersichtlich, dass innerhalb der 

polnischen Sanatorien und Kurhotels bestehende, als selbstverständlich erachtete und nicht 

mehr hinterfragte, standardisierte Prozesse und Strukturen – die Institutionen – nun wieder ins 

Bewusstsein erhoben und z.T. einer Modifikation i.S. einer Adaptation an die deutsche 

Klientel unterzogen werden, um möglichst gut deren Erwartungen, d.h. den Anforderungen 

der institutionellen Umwelt zu entsprechen. Um tatsächlich eine Adaptation einzuleiten und 

anschließend die Veränderungen auch aufrecht erhalten zu können, müssen alle Mitarbeiter 

die Entscheidungen des Managements mittragen und umsetzen. Dies setzt eine 

weitestgehende Übereinstimmung der Interessen der Organisation und der des Personals, d.h. 
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eine Passung bzw. ein Fit zwischen der Organisation und den darin beschäftigten Mitarbeitern 

voraus. Nur auf diese Weise können Anweisungen seitens des Managements bestmöglich 

umgesetzt und damit eine optimale Anpassung an die institutionelle Umwelt erreicht werden. 

Da jedoch sowohl die Manager als auch die Mitarbeiter eigenständig denkende und handelnde 

Individuen sind, bedarf es an einigen Stellen intensiver Überzeugungsarbeit, um Zweifel 

auszuräumen und die Mitarbeiter zum maximalen Einsatz ihrer Arbeitskraft zu bewegen. 

Innerhalb der Organisation ergibt sich aufgrund der Eigenständigkeit der einzelnen Akteure 

Dynamik, die es zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen zu lenken gilt.    

 

Institutionen werden nicht von jedem individuellen Akteur erneut entwickelt, sondern 

im Laufe der Sozialisation von den Vorbildern übernommen und nur noch wenig hinterfragt. 

Über die Generationen hinweg entwickeln sich folglich gewisse Verhaltensweisen und 

Standards, die für die gesellschaftlichen oder organisationalen Akteure selbstverständlich sind 

und keinerlei kognitiven Aufwands mehr bedürfen. Erst wenn von dem Gewohnten 

abgewichen wird, entsteht bei dem jeweiligen Gegenüber Irritation und anschließend bei 

negativer Abweichung Enttäuschung und Ablehnung oder aber positive Überraschung, wenn 

die Erwartungen übertroffen werden. In diesem Moment wird das Unbewusste wieder ins 

Bewusstsein erhoben und hinterfragt. Übertragen auf die vorliegende Thematik der 

grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung bedeutet das, dass die deutschen Patienten aus 

ihrem Heimatland bestimmte Standards und Vorgehensweisen innerhalb der Kurhäuser 

gewohnt sind und diese als Referenz für die Bewertung der polnischen Sanatorien und 

Kurhotels heranziehen. Solange sich die Erwartungen der deutschen Gäste und die Realität 

decken, werden den organisationalen Strukturen und Prozessen seitens der Deutschen kaum 

Aufmerksamkeit zuteil. Erst wenn sich positive oder negative Abweichungen vom 

Gewohnten ergeben, resultieren angenehme Überraschung oder aber Enttäuschung. Die 

Intention der polnischen Kurhäuser besteht also darin, deutsche bzw. westeuropäische 
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Institutionen bis zu einem solchen Grad zu adoptieren, dass bei den deutschen Gästen 

entweder keinerlei Reaktion hervorgerufen wird – denn dann entsprächen die Standards in 

dem polnischen Kurhaus denen, die sie aus Deutschland gewohnt sind – oder aber die 

Erwartungen noch zu übertreffen und somit eine positive Überraschung hervorzurufen. Sie 

werden jedoch bemüht sein, keinesfalls Enttäuschung zu evozieren. 

 

Die bisher skizzierten Zusammenhänge bilden den Ausgangspunkt der vorliegenden 

Arbeit.  Die Intention besteht darin, den soziologischen Neoinstitutionalismus als theoretische 

Grundlage zu heranzuziehen, um die institutionelle Adaptation der polnischen Kurhäuser als 

Reaktion auf die steigende Nachfrage seitens deutscher Patienten, die damit verbundenen 

internen organisationalen Prozesse sowie die Reaktion der deutschen Patienten darzustellen 

und einer empirischen Überprüfung zu unterziehen.  

 

1.2 Struktur der Arbeit 

 

Zu Beginn der Arbeit wird dem Leser eine theoretische Einführung gegeben. Das erste 

Kapitel dieses Theorieteils behandelt ausführlich den Ansatz des Institutionalismus, um einen 

Eindruck davon zu vermitteln, wie sich der Neoinstitutionalismus aus dem klassischen 

Institutionalismus herausgebildet hat, was genau unter Institutionen zu verstehen ist und dass 

sowohl eine Passung zwischen der Organisation und der sie umgebenden institutionellen 

Umwelt als auch zwischen der Organisation und den darin beschäftigten Mitarbeitern 

bestehen muss, um den Erwartungen der Gesellschaft bestmöglich entsprechen zu können.  

Das sich anschließende Kapitel setzt sich mit der Darstellung der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung innerhalb des deutsch-polnischen Grenzgebietes auseinander. Dabei 

wird zunächst aufgezeigt welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die deutsch-polnische 

Grenze eher als Kontaktpunkt denn als trennendes Element zu lancieren und wie auf diese 
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Weise indirekt die Voraussetzungen für eine sich intensivierende grenzüberschreitende 

Gesundheitsversorgung geschaffen wurden. Sodann werden durch empirische Daten die 

steigende Nachfrage nach Behandlungen im Ausland zu belegen versucht und die rechtlichen 

Grundlagen hinsichtlich der grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von 

Gesundheitsleistungen präsentiert. Darüber hinaus werden das Kurwesen und die damit 

verbundenen Modalitäten im Rahmen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung 

beschrieben und angedeutet, auf welche Weise sich die polnischen Kureinrichtungen auf die 

steigende Anzahl deutscher Patienten einzustellen versucht haben bzw. welche Institutionen 

adaptiert wurden, um dem Druck der institutionellen Umwelt zu entsprechen. Das dritte und 

letzte Kapitel des theoretischen Teils enthält die Ableitungen der empirischen Hypothesen. In 

dem sich anschließenden Metthodenteil werden die Stichproben der für die empirische  

Untersuchung rekrutierten polnischen Kurhäuser und der deutschen Patienten beschrieben, die 

Operationalisierung der Variablen dargestellt, die für die Hypothesenprüfungen verwendeten 

statistischen Verfahren genannt und eine Testplanung vorgenommen. Die Präsentation der 

Ergebnisse erfolgt in einem eigens dafür vorgesehenen Kapitel. Abschließend werden die 

Ergebnisse im Lichte der Theorie und auf der Grundlage der im Methodenteil durchgeführten 

Testplanung diskutiert und eine kurze Zusammenfassung der gesamten Arbeit gegeben.  
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2 �eoinstitutionalismus 

 

2.1 Einleitung 

 

Wie ist das Zusammenleben in einer Gesellschaft möglich? Diese Frage bildet 

insbesondere für Soziologen einen zentralen Forschungsgegenstand, ist jedoch auch für die 

Sozial- und Organisationspsychologie eine relevante Thematik, wenn man bedenkt, dass sich 

Gesellschaft und Organisationen aus Individuen konstituieren, deren Interessen und 

Aktivitäten es zu koordinieren gilt. Der basale Gedanke aller personenübergreifenden 

Systeme liegt darin, dass einerseits gemeinsame Interessen der Gesellschaftsmitglieder 

existieren, deren Verfolgung angestrebt wird, andererseits jedoch auch eine Vielzahl 

individueller, divergierender Interessen besteht, die gar nicht oder nur teilweise mit den 

übergeordneten Zielen im Einklang stehen. Es bedarf  präziser Abstimmung, feinfühligen 

Taktierens und intensiver Koordination, um eine für alle tragbare Basis zu schaffen. Letzteres 

bedeutet jedoch auch immer, einen Teil seiner individuellen Freiheit und Kontrolle zum 

Wohle der Mehrheit aufzugeben. Zugleich profitiert das in seiner Freiheit und 

Selbstbestimmung eingeschränkte Individuum jedoch auch davon, da es über die gemeinsame 

Verfolgung gesellschaftlicher Ziele eine höhere (physische und psychische) Sicherheit erfährt.  

 

Wie können nun die zum Teil konvergenten, zum Teil jedoch auch sehr divergenten 

Interessen der einzelnen Gesellschaftsmitglieder koordiniert werden? Die Antwort liegt in der 

Herausbildung von Institutionen, d.h. aus Sozialisation, Imitation, Normen, Vorgaben und 

Regeln resultierende, standardisierte und automatisierte Verhaltensweisen und Standards. 

Solange sich jede Person dem Verhaltenskodex bzw. seiner sozialen Rolle (Merton, 1968) 

entsprechend verhält, wird den Beteiligten Sicherheit vermittelt, weil das Verhalten des 

Gegenübers bis zu einem gewissen Grad vorhersehbar und folglich berechenbar wird und 
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somit letztlich Ordnung entsteht, wodurch ein geregeltes Miteinander ermöglicht wird. 

Erwartungen seitens der Gesellschaft, Vorgaben, Normen, Regeln etc. sind aber nur dann 

verhaltenswirksam, wenn das geforderte Verhalten kontinuierlich reproduziert wird, denn nur 

dann kann es sich zu Institutionen entwickeln. Erwartungen und Regeln müssen demnach 

immer auch im Zusammenhang mit dem individuellen Verhalten der Menschen untersucht 

werden (Berger & Luckmann, 1967).  

 

In Bezug auf die Person geht man davon aus, dass sie Gesetze, Regeln, Normen, 

gesellschaftliche Erwartungen und die daraus resultierenden Institutionen während des 

Sozialisationsprozesses internalisiert und ihr Verhalten entsprechend ausrichtet. Institutionen 

werden dann sowohl im privaten Bereich als auch in den Organisationen, in denen sie sich 

engagieren oder beschäftigt sind, immer wieder reproduziert. Es ist also ein Fluss vom 

individuellen hin zum Sozialverhalten sichtbar, denn die Internalisierung und Befolgung der 

Institutionen durch alle Einzelpersonen führt letztlich zu einem geordneten Miteinander. Doch 

werden diese Vorgaben ab einem gewissen Punkt nicht mehr bewusst befolgt, denn man hat 

sie verinnerlicht und richtet sich ganz automatisch nach ihnen. Dies führt dazu, dass 

Institutionen, obwohl sie einst von Individuen geschaffen worden waren, letztlich als von der 

eigenen Person extern, unabhängig und relativ unveränderlich wahrgenommen werden. Man 

betrachtet sie als etwas, das nicht oder nur sehr schwer zu beeinflussen ist. Die Menschen 

verhalten sich im Normalfall entsprechend diesen Erwartungen und demzufolge zweifelt 

kaum jemand sie mehr an.  

 

Ein bedeutendes Phänomen besteht hierbei darin, dass die reguläre Befolgung dieser 

Vorgaben und Erwartungen als selbstverständlich erachtet wird, sie sind taken for granted 

(Meyer & Rowan, 1977, S. 344); richtet man das eigene Verhalten also danach aus, wird dem 

keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. In diesen Situationen liegen damit die Erwartung und 
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die Verhaltensweise eng beieinander. Innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens lassen sie 

jedoch auch Spielraum zur individuellen Gestaltung; es gibt also eine obere und eine untere 

Schwelle, die als Grenze des akzeptierten Verhaltens oder des Standards gelten. 

Überschreitungen dieses Toleranzbereichs, d.h. positive oder negative Abweichungen, führen 

zunächst zu Irritation und anschließend entweder zu Anerkennung bzw. positiver 

Überraschung oder aber zu negativer Überraschung, Enttäuschung und Ablehnung. Erst in 

solchen Momenten wird das Selbstverständliche wieder zur bewussten Sichtbarkeit erhoben, 

da die Verhaltensweise von der Erwartung bzw. dem gewohnten Verhaltenskodex abrückt. 

Der Begriff der Institution ist damit nur zu verstehen, wenn man sich sowohl den 

regulierenden Vorgaben als auch dem individuellen und kollektiven Verhalten als Reaktion 

darauf zuwendet.  

 

Wie können nun Erwartungen, Vorgaben, Normen und Regeln nicht nur bei Individuen, 

sondern auch innerhalb von Organisationen durchgesetzt werden? Im Sinne einer 

Übersozialisation wäre die Vorstellung einer Autoritätsstruktur zu sehen, in der Normen 

erlassen und per Sanktionsdruck gegen Personen und Organisationen durchgesetzt werden 

(Granovetter, 1985). Dieses System funktioniert jedoch nur dann, wenn die sanktionierende 

Macht permanent präsent und jederzeit bereit ist, ihre Strafen anzuwenden. Da die 

Freiwilligkeit der Individuen und Organisationen nicht gegeben ist, hat dieses System auf 

Dauer keinen Bestand. Genauso wenig funktioniert ein Abbau von Autorität im Sinne einer 

Untersozialisation, die nur auf freiwillige Einlenkung und Einsicht setzt. Organisationen 

brauchen folglich Autoritätssysteme und Druck von oben, benötigen aber auch Anerkennung 

von unten, von ihren Mitarbeitern. Regeln und Vorschriften gewinnen an Legitimation, wenn 

sie von der Mehrheit akzeptiert werden, nicht wenn man sie gegen den Willen der Betroffenen 

durchsetzt. 
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An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass Institutionen und Organisationen nicht 

das gleiche sind, sondern vollkommen unterschiedliche Entitäten darstellen. Während die 

Organisation eine sich aus individuellen Akteuren konstituierende Unternehmung darstellt, 

die darauf abzielt, einen bestimmten Input über einen Throughput in einen Output zu 

verwandeln und auf diese Weise eine Wertschöpfung zu erzeugen (Porter, 1985), handelt es 

sich bei Institutionen – wie bereits erwähnt – um Standards und automatisierte Verhaltens- 

und Vorgehensweisen, deren Befolgung als selbstverständlich gilt. Wird in der vorliegenden 

Arbeit also der institutionelle Wandel innerhalb von polnischen Kurhäusern und Sanatorien 

als Reaktion auf die steigende Anzahl der zu behandelnden deutschen Patienten untersucht, so 

stellen die Kurhäuser und Sanatorien die Organisationen dar. Die Konzentration auf den 

institutionellen Wandel bezieht sich somit auf die Untersuchung von standardisierten 

Strukturen und Verhaltensweisen, die nun nicht mehr optimal auf die externen Bedingungen 

(die steigende Anzahl deutscher Patienten) abgestimmt sind und aus diesem Grund aktiv 

verändert werden. 

 

Die Überlegungen zur Durchsetzung von Institutionen innerhalb von Organisationen 

bildeten den zentralen Gegenstand der sogenannten alten bzw. klassischen Institutionalisten, 

zu denen z.B. Weber, Etzioni und Selznick zählen. Sie untersuchten, auf welche Weise 

Institutionen Einfluss auf die individuellen Akteure innerhalb der Organisation nehmen und 

geordnete Strukturen und Arbeitsabläufe sichergestellt bzw. Aktivitäten koordiniert werden. 

Die gesamte Betrachtung erfolgt dabei immer vor dem Hintergrund bzw. auf der Basis des 

Postulats, dass Organisationen auf einen Markt hin produzieren und möglichst effizient zu 

handeln versuchen. Organisationen schaffen sich diesem Ansatz zufolge über Institutionen 

verschiedenster Art eine Ordnung, die Rationalität und Produktivität ermöglicht. Bürokratie 

und Administration gelten als die perfekte Organisationsform, in der alles hierarchisch und 

prozessual in Verfahren geregelt bzw. standardisiert und damit institutionalisiert ist. Nicht 



12        Theoretischer Teil  
 

ohne Grund entstand die Metapher des eisernen Käfigs bzw. der zufolge die Personen 

vollständig in dem institutionalisierten Gefüge der Abläufe gefangen sind, alles Handeln 

rational ist und durch vorgegebene Verfahren innerhalb der Organisation erfolgt. Jegliches 

Vorgehen ist dadurch legitimiert, dass es auf Herrschaft, Regeln, Rationalitäts- und 

Produktivitätsansprüche zurückgeführt werden kann. Die Organisation selbst agiert so auf 

wirtschaftliche Ziele hin und zeigt eine Tendenz dazu, sich in der gewählten Form zu 

erhalten. Die Metapher des eisernen Käfigs verbindet sich auch mit einer Vorstellung der 

Geschlossenheit, denn jegliche Formen der Bürokratie verstehen sich selbst als in sich 

geschlossene Systeme, wobei häufig die Kritik geübt wird, dass dies oftmals zu mangelnder 

Flexibilität, damit zur Unangepasstheit und letztlich sogar zur Erstarrung führt.  

 

Dennoch ergibt sich Wandel, weil auch in einem solchen starren System noch Dynamik 

entsteht. Es kommt zu nicht intendierten Folgen (z.B. Rigidität, Überregulation), es entstehen 

Konflikte, es resultiert Dysfunktionalität. Von daher verweisen viele Systemtheoretiker 

(beispielsweise Katz und Kahn, 1966) darauf, dass alle Organisationen offene Systeme 

darstellen, d.h. im Inneren zwar geordnet sind und einen Ort von Routine und Repetitivität 

bilden, aber letztlich doch offen für Einflüsse von außen bleiben.  

 

Hier liegt der Ansatzpunkt für den �eoinstitutionalimus. Organisationen sind nämlich in 

doppelter Hinsicht aktiv, wenn sie strategische Ziele verfolgen. Erstens setzt dies Rationalität 

nach innen hin voraus – es wird nach Kriterien von Produktivität und Effizienz entschieden, 

wie eine Organisation, vertreten durch ihre legitimierten Führungskräfte, auf ihre Umwelt hin 

agiert und diese Ziele durch sinnvoll gestaltete Prozesse und Strukturen realisiert. Zweitens 

gilt aber auch, dass Organisationen nicht nur Ziele nach eigenen Interessen verfolgen und 

diese intern legitimieren, sondern sie müssen die gewählten Verfahren des Anweisens und 

Produzierens auch nach außen hin absichern und begründen, sie bedürfen einer externen 
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Legitimation. Organisationale Ziele und Mittel werden nach rechtlichen und nach 

ökonomischen Kriterien der Gesellschaft oder eines Ausschnitts der Gesellschaft (das sog. 

organisationale Feld bei den Neoinstitutionalisten) gewählt. Für die Organisationen eines 

organisationalen Feldes gelten damit zum einen viele Institutionen, die auch für 

Organisationen anderer Felder Gültigkeit besitzen; doch gibt es auch Institutionen, die 

ausschließlich für dieses spezielle organisationale Feld von Bedeutung sind. Durch die 

Befolgung dieser Institutionen wird zum einen extern Legitimation erzeugt, zum anderen 

intern Akzeptanz hervorgerufen. Wie zuvor erwähnt, haben Institutionen eine obere und eine 

untere Schwelle. Somit ergeben sich – ähnlich wie für das Individuum – auch für die 

Organisation Handlungsspielräume, die es optimal zu nutzen gilt. Eine Überstrapazierung 

dessen führt jedoch zu Legitimationsverlusten. Im Neoinstitutionalismus wird folglich 

postuliert, dass sowohl die individuellen, d.h. die Organisation konstituierenden Akteure als 

auch die Organisation selbst und damit organisationales Handeln von Institutionen bestimmt 

werden.   

 

Im Neoinstitutionalismus wird somit eine Perspektive eingenommen, aus der sich die 

Organisation gegenüber der Umwelt öffnet und damit den Charakter der Unabänderlichkeit, 

des eisernen Käfigs verliert. Jetzt werden – aus der internen Perspektive heraus betrachtet – 

plötzlich nicht mehr die eisernen Stangen des Käfigs gesehen, sondern die Zwischenräume 

zwischen den Stäben. Einfluss und  Kontingenz spielen eine zentrale Rolle: Je nach 

Umweltfaktoren werden die Prinzipien der Rationalität und der Produktivität sowie 

Autoritäts- und Prozessstrukturen immer wieder neu gestaltet und an politische, soziale, 

technische, rechtliche oder ökonomische Rahmenbedingungen angepasst. Die Organisation 

muss sich zugleich aber auch immer wieder an den eigenen Mitgliedern ausrichten, die die 

Legitimation ihrer Einengung auch in Relation zu den externen Gegebenheiten sehen. 

Dadurch gewinnt eine zweite, neue Perspektive an Bedeutung: Wandel in Organisationen ist 
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plötzlich das interessantere Thema. Wandel kann erfolgen, weil Institutionen Spielräume bzw. 

einen Interpretationsrahmen zulassen, innerhalb dessen sich die individuellen und 

organisationalen Akteure bewegen können und somit immer wieder Veränderungen 

herbeiführen können.  

 

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass der alte Institutionalismus darauf 

fokussierte, wie nach innen hin mithilfe von Normen und Regeln Institutionen geschaffen 

werden, die koordiniertes Handeln ermöglichen, somit Ordnung innerhalb der Organisation 

herstellen und auf diese Weise die Organisation zu einem produktiven und effizienten 

Unternehmen machen. Auf der Managementebene traf man rationale Entscheidungen, die 

über interne Strukturen an die operative Basis gelangten und dort zu verändertem Verhalten 

führten. Der alte Institutionalismus stellte damit vornehmlich top-down Prozesse in den 

Vordergrund. Der neue Institutionalismus hingegen betonte, dass nicht nur innerhalb der 

Organisation, sondern auch innerhalb der Gesellschaft Institutionen  existieren. Da die 

Organisation in die Gesellschaft eingebettet ist (Granovetter, 1985), erhält die Organisation 

mehr oder weniger Legimitation durch die Gesellschaft in Abhängigkeit davon, wie ihr 

Handeln mit den Institutionen der Umwelt übereinstimmt. Die Vertreter des 

Neoinstitutionalismus gehen davon aus, dass Institutionen nicht nur passiv befolgt werden, 

sondern Interpretationsrahmen und Handlungsspielräume zulassen, die von den Akteuren 

aktiv genutzt werden. Aus diesem Grund konzentriert man sich im Neoinstitutionalismus 

stärker auf organisationalen Wandel hinsichtlich der internen Aufbauten und Prozesse. Neben 

den top-down werden zusätzlich also auch bottom-up Prozesse thematisiert. Der alte und der 

neue Institutionalismus divergieren damit weniger in ihren Konzepten und Ideen, sondern 

vielmehr hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Perspektiven, aus der sie die Institutionen und 

organisationales Handeln betrachten. Dies wird in der Abb. 2.1 noch einmal visualisiert.  
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Abb. 2.1: Der Übergang vom alten zum neuen Institutionalismus  

 

2.2 Die alten Institutionalisten  

 

In diesem Kapitel soll es darum gehen, den theoretischen Ansatz des 

Institutionalismus darzustellen und dabei den Fokus auf das zentrale Moment dieses Ansatzes, 

die Institutionen zu legen. Um zu verdeutlichen wie sich das Verständnis von Institutionen 

gewandelt hat, wird zunächst der klassische Institutionalismus skizziert und im Anschluss 

daran der neue Institutionalismus beschrieben. Bei der Betrachtung der Ansätze der alten 

Institutionalisten fällt auf, dass im Laufe der Zeit eine zunehmende Hinwendung zu der 

Bedeutung der individuellen Akteure und des Einflusses der Umwelt erkennbar wird und dies 

die Voraussetzung für den Übergang zum neuen Institutionalismus schuf. Damit wird 

ersichtlich, dass es sich bei diesen beiden Perspektiven nicht um verschiedene Ansätze 

handelt, sondern der Neoinstitutionalismus sich prinzipiell in der Tradition des alten 

Institutionalismus fortsetzt, dabei jedoch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden.    
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2.2.1 Die ausschließliche Betrachtung von top-down-Prozessen 

 

Als einer der bedeutendsten Vertreter des alten Institutionalismus gilt Max Weber, der 

sich mit der Frage befasste, wie Sicherheit und Stabilität bzw. Ordnung innerhalb von 

Organisationen über die Schaffung von Institutionen hergestellt werden können. In seinem 

Werk „Wirtschaft und Gesellschaft“ (1972, Original von 1921/1922) unterteilte er 

administrative Systeme hinsichtlich der Art der kulturellen Vorstellung, der unterschiedlichen 

Einrichtungen zugrunde liegt. Er differenzierte zwischen dem traditionellen, dem 

charismatischen und dem rational-legalen System, wobei er sich durchaus der Tatsache 

bewusst war, dass keine der genannten Herrschaftstypen in Reinform zu finden ist, sondern 

immer Mischungen der drei Typen auftreten.  

 

Die für die vorliegende Arbeit interessanteste Form der Herrschaft ist die dritte bzw. 

diejenige, die als rational-legal bezeichnet wird. Der Gehorsam der Untergebenen gründet 

hierbei auf der Präsupposition, dass die Führungsperson ihr Amt kraft rechtmäßiger 

Ernennung ausübt. Als typische Verwaltungsform dieser Art von Herrschaft gilt die 

Bürokratie, die Weber als die effizienteste und damit perfekte Form einer Organisation 

erschien, denn in der ausgereiften Form sind Strukturen und Prozesse optimal aufeinander 

abgestimmt, indem die Organisation ganzheitlich rationalisiert ist. Diese Rationalisierung galt 

es, durch diverse Maßnahmen zu erzielen, beispielsweise durch die Einführung des 

Beamtentums, dessen Aufgabe darin bestand, Entscheidungen ohne Ansehen der Person zu 

treffen. Dies wurde durch die Definition eines umfassenden Regelsystems ermöglicht. Die 

Entscheidungen und deren Begründungen waren in schriftlicher Form in Akten zu 

protokollieren, damit jegliche Handlungsschritte nachvollzogen werden konnten. Zudem 

bestand die Möglichkeit, auch im Nachhinein durch Verweis auf die schriftliche 

Dokumentation des Bearbeitungs- und Entscheidungsvorgangs auf Beschwerden oder 
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Anfragen zu reagieren. Die Entlohnung der Beamten sollte in Form eines festgelegten 

Gehaltes erfolgen, da auf diese Weise die Unbestechlichkeit und damit die absolut sachliche 

und objektive Bearbeitung der Anträge gesichert würde. Um die Kompetenz der 

Sachbearbeiter zu gewährleisten, wurde das Personal allein auf der Basis seiner beruflichen 

Qualifikationen für die zu besetzende Position ausgewählt – eine entscheidende Veränderung 

gegenüber dem zuvor herrschenden patrimonialen System, bei dem der Herr über jegliche 

Angestellte uneingeschränkt und willkürlich verfügen und ihnen täglich andere Aufgaben 

zuweisen konnte. Ein weiteres Merkmal dieses neuen Verwaltungssystems bestand in der 

Amtshierarchie, einer klaren Definition von Weisungsbefugnissen auf der Basis des bereits 

erwähnten umfangreichen Regelsystems. Auf diese Weise wird einem willkürlichen 

Machtmissbrauch der oberen Hierarchieebenen entgegengewirkt. Im Gegensatz zur 

charismatischen oder auch traditionalen Herrschaft lassen sich die entsprechenden Positionen 

weder vererben noch besteht die Möglichkeit, diesen Beruf nur als Zweitberuf auszuüben.  

 

Bei dem von Weber konzipierten Bürokratiemodell handelt es sich somit um eine 

Organisationsform, die nach Perfektion der organisationalen Strukturen und Prozesse strebt, 

indem Prozesse und Strukturen optimal aufeinander abgestimmt werden. Weisungen und 

Befehle werden in einem top-down Prozess von oben nach unten vorgegeben, deren 

Einhaltung wird als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt, da die Hierarchie und die 

Zuständigkeitsbereiche eindeutig in schriftlicher Form niedergelegt sind. Der grundlegende 

Gedanke besteht darin, dass Ordnung und damit effizientes organisationales Handeln 

dauerhaft nur dann garantiert werden können, wenn jegliches Vorgehen institutionalisiert ist 

und das Handeln von niemandem mehr hinterfragt wird. Es wird das Bild eines Beamten 

angestrebt, der exakt und genau nach Vorschrift handelt, ohne sich von subjektiven 

Eindrücken leiten zu lassen. Diese bis ins letzte akribische Detail hineinreichende 

Institutionalisierung lässt den Mitarbeitern jedoch kaum noch individuellen Handlungs- und 
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Entscheidungsfreiraum und damit auch keinerlei Möglichkeit, flexibel auf Unvorhergesehenes 

zu reagieren. Dies führt zu Rigidität, letztlich sogar zu Erstarrung und damit langfristig zu 

einem Non-Fit zwischen Organisation und Umwelt. Dies bildete die Grundlage dafür, dass 

Weber selbst die bürokratische Organisation als „stahlhartes Gehäuse“ (Weber, 1988, S. 203) 

bezeichnete (später von Talcott Parsons als „iron cage“ übersetzt).  

 

2.2.2 Die zunehmende Hinwendung zu bottom-up-Prozessen  

 

Ganz ähnlich wie Weber hat auch Etzioni (1961a) sich mit der Frage 

auseinandergesetzt wie Ordnung innerhalb einer Organisation hergestellt werden kann. Er 

ging ebenfalls davon aus, dass die Organisation in einer Art top-down Prozess Einfluss auf 

deren Mitglieder nimmt. Auch er betont drei verschiedene Arten der Machtausübung. Die 

erste Form basiert auf Zwang und ist folglich mit der Androhung und dem Einsatz 

körperlicher Sanktionen, Inhaftierung oder Tod verbunden. Die zweite Form der Macht fußt 

auf Belohnung, d.h. die Organisation verfügt über materielle Mittel wie Lohn, Güter und 

Dienstleistungen, an denen die Mitglieder ein mehr oder weniger starkes Interesse haben. Als 

dritte Form der Macht benennt Etzioni eine Kontrolle, die sich auf Normen gründet und dabei 

symbolische Gratifikationen wie Wertschätzung, Ansehen und Anerkennung einsetzt. In 

Etzionis Modell werden demnach in Abhängigkeit von den Zielen und Interessen der 

Organisation und deren Strategie der Verfolgung dieser Ziele in einem top-down Prozess 

unterschiedliche Arten von Regeln und Erwartungen durch die Organisationsleitung an die 

Mitarbeiter vorgegeben und deren Einhaltung vorausgesetzt.  

 

Zusätzlich zu der Machtausübung seitens der Organisation betont Etzioni auch – und 

darin besteht die Erweiterung gegenüber Webers Ansatz – die Art und Weise wie die 

Mitglieder auf diese Einflussnahme reagieren. Auch hier unterscheidet er drei Formen: 1.) 
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das sogenannte ablehnende Engagement (alienated involvement), bei dem die Mitglieder der 

Organisation gegenüber eher negativ eingestellt sind, 2.) das kalkulierende Engagement 

(calculative involvement), das emotional weder positiv noch negativ gefärbt ist, sondern 

vornehmlich auf utilitaristischen Interessen beruht sowie 3.) das moralische Engagement 

(moral involvement), das mit einer starken positiven Orientierung der Mitglieder gegenüber 

der Organisation verbunden ist. Durch die Einführung der Dimension der Reaktion der 

Mitglieder auf die Machtausübung innerhalb der Organisation zeigt er erstmals auf, dass nicht 

automatisch ein Fit zwischen der Art der Machtausübung der Organisation und der Reaktion 

der Mitarbeiter bestehen muss und bei Nichtpassung Spannungen und Konflikte entstehen 

können. Somit werden neben top-down-Prozessen erstmals zusätzlich auch bottom-up-

Prozesse thematisiert.  

 

Die drei Fälle, in denen ein Fit der organisatorischen Ausübung der Macht und der Art 

des Engagements der Organisationsmitglieder, d.h. Übereinstimmung beider Dimensionen 

vorliegt, werden dann als Zwangsorganisation, utilitaristische Organisation und normative 

Organisation bezeichnet (s. Tab. 2.1). Obwohl bei allen ein Fit besteht, sind die Beweggründe, 

warum die Mitglieder den Anweisungen Folge leisten, sehr unterschiedlich. In koerziven 

Organisationen wird Macht durch Zwang ausgeübt und die Mitglieder reagieren darauf mit 

einer entsprechend negativen, entfremdeten Orientierung. In utilitaristischen Organisationen 

befolgen die Mitglieder nur die Regeln, da sie selbst ein Interesse an den in Aussicht 

gestellten monetären Reizen haben. Die Kontrollausübung der Organisation auf der Basis von 

freiwilliger, altruistischer Teilnahme ist hingegen nur möglich, wenn die Mitglieder 

entsprechende Moralvorstellungen haben und diese zu ihrem Leitziel für das Engagement in 

der Organisation gemacht haben. Bei allen Organisationsformen gilt: Je besser die beiden 

Dimensionen aufeinander abgestimmt sind, desto weniger Kontrolle ist notwendig, weil die 

Mitglieder bestrebt sind, im Sinne der Organisation zu handeln, da dies letztlich auch 
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wiederum ihre eigenen Bedürfnisse befriedigt. Das Erreichen der Organisationsziele stimmt 

die Mitarbeiter ebenfalls zufrieden, da sie selbst auch ihre persönlichen Ziele erreichen 

konnten. Dies erhöht wiederum das Commitment für die weitere zukünftige Zusammenarbeit. 

 
Organisationale   

                       Macht 
Engagement  
der Mitarbeiter 

 
Zwang 

 
Belohnung 

 
Normen 

 
ablehnend 

 
Zwangsorganisation 

  

 
kalkulierend 

 
 
 

Utilitaristische 
Organisation 

 

 
moralisch 

 

 
 

 Normative 
Organisation 

Tab. 2.1: Organisationale Kontrolle und Engagement der Mitarbeiter nach Etzioni (1961a) 

 

Neben der Einführung des Engagements gab es eine weitere wesentliche Ergänzung zu 

Webers Ansatz. Eine entscheidende Wende im organisationalen Verständnis bestand darin, 

dass Organisationen in die Gesellschaft integriert sind, denn Etzioni wies darauf hin, dass 

eine dynamische Beziehung zwischen den organisationalen Zielen, den inneren Bedürfnissen 

einer Organisation und der Notwendigkeit besteht, sich an die sich verändernde Umgebung 

anzupassen. Die Organisation befindet sich in einer Situation, in der sie sich mit 

unterschiedlichsten Erwartungen von außen konfrontiert sieht. So fordert der Staat von den 

Organisationen, die von der Bevölkerung benötigten Güter zu produzieren, gleichzeitig 

erwartet jedoch die Wirtschaft, dass die Organisation effizient arbeitet und Profit 

erwirtschaftet. Folglich sieht sich die Organisation gezwungen, diese von ihnen erwarteten 

Ziele zu verfolgen (oder zumindest den Anschein zu erwecken), denn nur solange sie nach 

außen hin den Eindruck vermittelt, den Erwartungen zu entsprechen, erhält sie Zugang zu den 

für den Produktionsprozess benötigten Ressourcen (1961b). 
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Es lässt sich festhalten, dass Etzioni ähnlich wie Weber auf die Herstellung innerer 

Ordnung innerhalb der Organisation fokussierte, dabei jedoch die Rolle des Commitments 

statt des Zwangs betonte. Er hat erkannt, dass die oberen Ebenen einer Organisation sich 

bemühen sollten, die Mitarbeiter von der Richtigkeit der geschaffenen Regeln und Vorgaben 

zu überzeugen, um Commitment zu erzeugen, denn nur durch eine vertikale Kooperation 

kann sich die Organisationsleitung des maximalen Engagements der Mitarbeiter sicher sein. 

Erstmals wurden neben den top-down- auch bottom-up-Prozesse innerhalb eines 

Unternehmens thematisiert, wodurch sich die Möglichkeit zur Unterscheidung von Passung 

und Nicht-Passung bei Nichtübereinstimmung zwischen der Art der Organisation und der 

Einstellung der Mitarbeiter eröffnet. Somit richtet sich die Perspektive auf Spannungen, die 

bei Nichtpassung resultieren und zur Entstehung von Konflikten führen können. Ähnlich wie 

Weber geht Etzioni davon aus, dass innerhalb von Organisationen Regeln und Vorschriften 

erlassen werden, nimmt jedoch im Gegensatz zu Weber nicht an, dass die Regeln ganz 

automatisch befolgt werden und die daraus resultierenden Verhaltensweisen sich als 

Institutionen manifestieren, sondern es dazu der Akzeptanz der Mitarbeiter bedarf.   

 

Ein weiteres neues Moment in seinem Ansatz besteht in der Einbeziehung der Rolle 

der Umwelt bzw. Gesellschaft. Die bis dahin geltende Denkweise des eisernen Käfigs wird 

allmählich aufgebrochen, indem nicht mehr nur die Herstellung der Ordnung innerhalb der 

Organisation von Bedeutung war, sondern auch zunehmend der Einfluss der Umwelt auf das 

Unternehmen thematisiert wird. Er war sich der Tatsache bewusst, dass die Organisation nicht 

nur den Effizienzkriterien entsprechen muss, sondern auch andere Erwartungen an sie gestellt 

werden, deren Erfüllung sie anstreben sollte, um langfristig ihr Überleben zu sichern.  

 

 



22        Theoretischer Teil  
 

2.2.3 Die zunehmende Einbeziehung der Umwelt  

 

Die Einbettung der Organisation in die Umwelt und deren Streben nach äußerer 

Legitimität wurde noch stärker von Philip Selznick thematisiert. Ähnlich wie Weber geht 

auch Selznick (1948, 1949, 1957)  davon aus, dass Organisationen als solche zwar rational 

sind, ist jedoch im Gegensatz zu Weber davon überzeugt, dass die irrationalen Aspekte nicht 

gänzlich beseitigt werden können. Die Irrationalität kommt seiner Ansicht dadurch zustande, 

dass nicht nur innerhalb der Organisation, sondern auch in der sie umgebenden Umwelt 

bestimmte Institutionen existieren. Diese werden von den die Organisation konstituierenden 

Individuen in die Unternehmung eingebracht. Da sich die Mitglieder außerhalb der 

Organisation diesen Institutionen entsprechend verhalten, ist anzunehmen, dass sie sich auch 

innerhalb der Organisation danach richten und sich an ihnen orientieren. Es erfolgt zum einen 

die mehr oder weniger unbewusste und automatische Übernahme dieser Institutionen in die 

Organisation. Zum anderen muss die Organisation sich jedoch auch bewusst bemühen und 

danach streben, die in der Gesellschaft vorherrschenden Institutionen zu berücksichtigen, 

indem sie ihre Strukturen und Prozesse aktiv darauf ausrichtet. Der Sinn der Anpassung an die 

Umwelt besteht in der Aufrechterhaltung des Systems, das aus Selznicks Perspektive nur die 

Wahl zwischen Adaptation und Untergang hat. Nimmt beispielsweise eine gerade gegründete 

Organisation ihre Arbeit auf, wird schnell deutlich, dass ihr Handeln nicht vollständig mit der 

institutionalisierten Umwelt kongruent ist. Aus diesem Grunde erwartet die Umwelt eine 

Anpassung der organisationalen Struktur an die von der Gesellschaft anerkannten Strukturen 

und Prozesse. Dieser Adaptationsprozess kann jedoch nicht unbegrenzt erfolgen, da die 

Organisation sonst ihre eigenen Ziele völlig aufgeben müsste. Damit hat Selznick als einer der 

ersten auf den dualen Charakter von Organisationen hingewiesen, denn sie stellen nicht nur 

Unternehmen dar, deren Zielsetzung ausschließlich darin besteht, möglichst effizient und 

gewinnbringend Güter zu produzieren oder ein bestimmte Dienstleistungen anzubieten, 
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sondern es handelt sich gleichzeitig um adaptive Systeme, die den Erwartungen ihrer Umwelt 

ausgesetzt sind.  

 

In der Tennessee Valley Authority Studie (1966) zeigt Selznick auf, welche 

Möglichkeiten einer Organisation zur Verfügung stehen um sich an die institutionelle Umwelt 

anzupassen. Er macht deutlich, dass Legitimität seitens der Umwelt durch die (formale) 

Kooptations-Strategie erzeugt werden kann. Hierunter versteht Selznick „the process of 

absorbing new elements into the leadership or policy-determining structure of an organization 

as a means of averting threats to its stability or existence“ (1966, S. 13). Die formale 

Kooptation findet immer dann Anwendung, wenn an der Basis Widerstand aufkommt. In 

diesen Situationen geht es darum, den Konsens für die anstehenden Entscheidungen zu 

erhöhen, indem die Widerstand ausübenden Personen formal an der Entscheidungsfindung 

beteiligt werden. De facto werden aber in diesem Fall keine Machtverhältnisse verschoben, 

sondern die Befugnisse bleiben genau so verteilt wie zuvor. Dieses Prozedere hat im Grunde 

genommen nur symbolischen Charakter. Auf diese Weise wird einerseits die Ordnung 

innerhalb der Organisation aufrechterhalten, andererseits jedoch auch Legitimität seitens der 

Umwelt hervorgerufen, da man ja offiziell die beteiligten Personen in die 

Entscheidungsfindung einbezieht. Somit ist der Anschein der Gerechtigkeit und der 

Korrektheit gewahrt. Es wird formal eine Fassade aufgesetzt, hinter der jedoch alles weiterhin 

so gehalten wird wie bisher.  

  

Abschließend lässt sich festhalten, dass Selznick als einer der ersten darauf 

aufmerksam gemacht hat, dass nicht nur innerhalb der Organisation, sondern auch in der sie  

umgebenden Umwelt bestimmte Institutionen vorherrschen. Er macht deutlich, dass die 

institutionelle Umwelt die Organisation gewissermaßen durchdringt und dass die Organisation 

sich aktiv und bewusst darum bemühen muss, der sie umgebenden institutionalisierten 
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Umwelt zu entsprechen bzw. die Passung zwischen der Organisation und der Umwelt zu 

erhöhen und das Handeln der Organisation nach außen hin zu legitimieren. Dies erhöht die 

Chancen der Unternehmung, von der Umwelt akzeptiert und somit auch unterstützt zu 

werden. Selznick war sich im Gegensatz zu Weber bereits der Tatsache bewusst, dass 

Organisationen nicht nur ihre Strukturen ausbilden, um effizient und gewinnbringend zu 

arbeiten, sondern auch, um in Übereinstimmung mit den Erwartungen der institutionellen 

Umwelt zu agieren.  

 

2.3 Die Herausbildung eines neuen Institutionalismus  

 

Führt man die Gedanken der alten Institutionalisten zu einem einheitlichen Ansatz 

zusammen und entwickelt diesen weiter, gelangt man zum soziologischen 

�eoinstitutionalismus, dessen Herausbildung Ende der 1970er und zu Beginn der 1980er 

Jahre mit der Veröffentlichung von drei Beiträgen gekennzeichnet wird. Der 

Neoinstitutionalismus gilt als einer der bedeutendsten organisationssoziologischen Ansätze 

der Gegenwart. Das Präfix „neo“ deutet bereits darauf hin, dass es sich um keinen völlig 

neuen Ansatz handelt, sondern dieser sich prinzipiell in der Tradition der klassischen 

Institutionalisten fortsetzt (Selznick, 1996), denn sowohl die klassischen als auch die neuen 

Institutionalisten stellen die Bedeutung von Institutionen in den Vordergrund (Peters & Pierre, 

2007).  

 

Im vorhergehenden Abschnitt wurde beschrieben wie sich die Vertreter des alten 

Institutionalismus der Frage zuwandten wie innerhalb von Organisationen Institutionen 

geschaffen wurden, um das organisationale Handeln zu rationalisieren und so auf Effizienz 

und Produktivität abzielten. Dabei war man der Ansicht, dass Personen in leitenden 

Positionen bestimmte Regeln und Vorschriften erließen, die von den Mitarbeitern der unteren 
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Ebenen übernommen wurden. Man ging davon aus, dass sich die Angestellten exakt nach 

diesen Vorgaben ausrichteten und dabei alle das gleiche, standardisierte Verhalten aufzeigen 

würden. Man betonte also vornehmlich top-down Prozesse.  

 

Doch bereits unter den alten Institutionalisten wurde allmählich erkannt, dass diese 

ausschließlich rationale Sichtweise beschränkt war und viele Aspekte außer Acht ließ. So 

thematisierte man zunehmend, dass ein reibungsloser Ablauf innerhalb der Organisation nicht 

nur von möglichst exakten Vorgaben abhing, sondern auch auf die Kooperation der 

Mitarbeiter bzw. auf deren Engagement angewiesen war. Es wurden somit neben den top-

down-Prozessen bereits ansatzweise bottom-up-Prozesse in den Fokus gerückt. Hinzu kam 

der sich allmählich ausformende Gedanke, dass nicht nur die Organisation selbst 

institutionalisiert ist, sondern auch in der sie umgebenden Umwelt Institutionen vorherrschen, 

die zum einen durch die Mitarbeiter in die Organisation hineingetragen werden, andererseits 

jedoch auch aktiv von der Unternehmensleitung in das organisationale Handeln einbezogen 

werden müssen. Es gilt eine Passung zwischen der Organisation und der Umwelt herzustellen, 

indem die Erwartungen der Gesellschaft bewusst in die Organisation übernommen werden. 

Dies dient nicht nur der Erhöhung der Effizienz und Produktivität, sondern auch der 

Erreichung von Legitimation durch die Umwelt. Doch es wurde implizit immer davon 

ausgegangen, dass die Organisation die Institutionen aus der Umwelt mehr oder minder passiv 

übernehmen, weil dies von ihnen erwartet wird, um die Legitimation zu erhalten. 

 

Im neuen Institutionalismus wird nun ein Perspektivwechsel vorgenommen. Es wird 

nun nicht mehr die einzelne Organisation untersucht und als institutionalisiert betrachtet, 

sondern der Einfluss der institutionellen Umwelt auf die Organisation und die aktive Reaktion 

der Organisation darauf. Im Neoinstitutionalismus wird betont, dass weder die Mitarbeiter 

bzw. individuellen Akteure innerhalb einer Organisation noch die einzelne Organisation als 
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Akteur die Institutionen passiv befolgen, sondern diese vielmehr aktiv interpretieren und den 

ihnen zur Verfügung stehenden Handlungsspielraum nutzen. Damit werden auch die 

Möglichkeit des Widerstands seitens der Mitarbeiter und daraus resultierende Spannungen 

und Konflikte thematisiert, die Anstoß für Wandel geben können. Organisationen sind damit 

keine starren Gebilde, wie es noch von Weber postuliert wurde, sondern vielmehr Akteure, 

die einem ständigen Fluss aus Aktion und Reaktion ausgesetzt sind, denn indem sie aktiv auf 

die von außen auf sie einwirkenden Forderungen und Erwartungen zu reagieren versuchen, 

gehen von ihr Impulse aus, die wiederum Einfluss auf die Umwelt nehmen. Jedoch wird eine 

Organisation nicht auf die gesamte Umwelt Einfluss nehmen, sondern nur auf ein sog. 

organisationales Feld, das im Wesentlichen aus ähnlichen Organisationen besteht. Es ist 

möglich, dass andere Unternehmen dieses organisationalen Feldes dem Beispiel der einzelnen 

Organisation folgen, sich ihr angleichen und damit Isomorphie hergestellt wird, d.h. die 

Unternehmungen hinsichtlich ihrer Strukturen und Prozesse einander immer ähnlicher werden 

und damit auch eine Passung bzw. ein Fit zwischen der einzelnen Organisation und der sie 

umgebenden Umwelt bzw. des für sie relevanten Ausschnitts der Umwelt, dem 

organisationalen Feld, hergestellt wird.   

 

Im Neoinstituionalismus werden damit sowohl organisationsinterne 

(Mikroperspektive) als auch -externe Prozesse (Makroperspektive) in den Fokus gerückt. Im 

Folgenden soll es darum gehen, ebendiese beiden Aspekte detailliert zu beschreiben. Bevor 

jedoch auf diese Prozesse konkret eingegangen wird, soll im Folgenden das zentrale Moment 

des Neoinstitutionalismus in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden: die 

Institutionen. Hierbei handelt es sich um einen Begriff, von dem man eine vage Vorstellung 

hat was darunter zu verstehen ist, jedoch ist kaum jemand in der Lage, ad hoc eine konkrete 

Definition zu liefern. Aus diesem Grunde soll das etwas verschwommene Bild der 

Institutionen geklärt werden. 
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2.4 Der Begriff der Institution  

 

Trotz der herausragenden Stellung des Institutionenbegriffes herrscht innerhalb der 

institutionalistischen Theorien keine Einigkeit über sein Verständnis und dessen konkrete 

Definition. Eine der Schwierigkeiten liegt in der Vielfalt empirischer Phänomene begründet, 

auf die dieser Begriff angewandt wird (Senge & Hellmann, 2006). Obwohl eine Vielzahl von 

Autoren bemüht war, eine befriedigende Definition zu liefern, soll sich im Folgenden auf eine 

Auswahl der bedeutendsten Autoren beschränkt werden.  

 

Ein wesentlicher Beitrag zur Klärung des Begriffs wurde von Jepperson (1991) 

vorgenommen. Er definiert eine Institution als „social order or pattern that has attained a 

certain state or property” (…). By order or pattern, I refer (…) to standardized interaction 

sequences. An institution is then a social pattern that reveals a particular reproduction 

process” (S. 145). Eine Handlung oder eine Regel ist für Jepperson dann institutionalisiert, 

wenn einer Abweichung von diesem Muster mit sozialer Kontrolle – in Form von Belohnung 

und Bestrafung – entgegengewirkt wird. Anders formuliert ist eine Handlung oder eine Regel 

institutionalisiert, wenn ihr Überleben durch permanente Reproduktion bzw. 

selbstaktivierende soziale Prozesse gesichert wird.  

 

Jepperson betont, „institutions are not just constraint structures; all institutions 

simultaneously empower and control“ (S. 146). Institutionen unterliegen also einem 

Dualitätscharakter, der einerseits Freiheit schafft, sie andererseits jedoch auch beschränkt. Sie 

ermöglichen überhaupt erst ein geordnetes Miteinander, indem sie Identitäten und 

Handlungsskripte für diese Identitäten schaffen. Damit verleihen Institutionen den Akteuren 

Macht, in jener vorgegebenen Form zu agieren. Deren Handlungen sind damit legitimiert. 

Durch die Schaffung von Handlungsskripten beeinflussen sie die Erwartungen der Personen, 
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denn durch die vorgefertigten Abläufe und Verhaltenscodizes wird das Verhalten des 

Gegenübers vorhersagbar bzw. berechenbar. Diese Handlungsabläufe werden somit nicht 

mehr als eigenständig und individuell überlegte Reaktion auf eine bestimmte Situation, 

sondern als etwas Objektives und Externes wahrgenommen. Sie stellen eine Institution dar,  

sind „taken for granted“ (S. 147) und entziehen sich damit der bewussten Wahrnehmung 

durch die Akteure. Aus diesen Annahmen heraus entwickelt Jepperson eine erweiterte 

Definition von Institutionen: „Institutions are socially constructed, routine-reproduced (ceteris 

paribus), program or rule systems. They operate as relative fixtures of constraining 

environments and are accompanied by taken-for-granted accounts. This description accords 

with the metaphors repeatedly invoked in discussions – metaphors of frameworks or rules. 

These imageries capture simultaneous contextual empowerment and constraint, and taken-for-

grantedness” (S. 149).  

 

Die wohl differenzierteste und zugleich umfangreichste Definition wurde von W. 

Richard Scott (1995, 2008b) gewählt, der als einer der wichtigsten Vertreter des 

soziologischen Neoinstitutionalismus gilt. Er unterscheidet zwischen regulativen, normativen 

und kognitiven Institutionen (s. Tab. 2.2). Die Einteilung lässt gewisse Parallelen zu der von 

Etzioni (1961a) vorgenommenen Kategorisierung der unterschiedlichen Organisationsformen 

entsprechend der vorherrschenden Orientierung der Organisation und des Engagements der 

Mitarbeiter erkennen.  
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 Regulativ: 

Herrschaft 

�ormativ: 

Leistung, Geld, Vertrag 

kulturell-kognitiv: 

Affiliation 

Grundlage für 
die Einhaltung 

 
Berechnung                     

Soziale Verpflichtung  wie 
im Commitmentbegriff 

Als gegeben hingenommen, 
gemeinsames Verständnis, 

Zugehörigkeit 
Grundlage für 
die Ordnung  

 
Regulierende Vorgaben 

 
Gemeinsame Erwartungen 

Konstituierende Schemata, 
eine erfolgreiche 

Lebenspraxis 
Mechanismen Äußerer Zwang Verpflichtungsgefühle Imitation, Mimese 
Logik/ 
Durchsetzung 

Instrumentarien der Justiz, 
Passung oder Abweichung 

 
Moralisches Abwägen 

Orthodoxie, Erfahrung, 
Tradition, Routinisiertes 

Handeln 
Indikatoren  

Regeln, Gesetze, Sanktionen 
Commitment, Engagement, 

Bindung, Abwägen, 
Vertrauen auf gemeinsame 

Glaubensvorstellungen,  
Handlungserwartungen 

Gefühl Angst, Schuld Ehre, Scham Sicherheit, Irritation 
Grundlage für 
die Legitimität 

gesetzlich sanktioniert moralisch gesteuert kulturell gestützt 

 Tab. 2.2: Die drei Säulen der Institutionen (übersetzt aus Scott, 2008b, S. 51) 
 

Die regulativen Institutionen sind in der Lage, durch Gesetze, Regeln und Sanktionen 

handlungsregulierenden Einfluss auf die individuellen Akteure und Organisationen zu 

nehmen. Regulative Prozesse beinhalten die Etablierung von Regeln, die Erwartungshaltung 

gegenüber den Adressaten, sich regelkonform zu verhalten sowie die Beeinflussung des 

zukünftigen Verhaltens durch den Einsatz von positiven und negativen Sanktionen. Der 

primäre Mechanismus, auf dem die Einhaltung der Regeln basiert, ist Zwang. 

Nichtsdestotrotz darf diese Form von Institutionen nicht nur als einengend und beschränkend 

wahrgenommen werden, denn ähnlich wie Jepperson betont auch Scott „Institutions constrain 

and regularize behavior“ (Scott, 1995, S. 35). Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass 

Institutionen zwar einen Rahmen vorgeben, innerhalb dessen sich die Akteure zu bewegen 

haben, doch zugleich – und das ist ein ebenso entscheidendes Charakteristikum der 

Institutionen – legitimieren Institutionen die Akteure jedoch auch, in der gewählten Form zu 

handeln. Sie gestatten es den beispielsweise Angehörigen bestimmter Berufsgruppen auf eine 

ganz bestimmte Weise Handlungen vorzunehmen, die den Personen, die nicht zu dem 

legitimierten Personenkreis zählen, verwehrt bleibt. Institutionen schränken somit nicht nur 
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ein, sondern verschaffen auch Macht, sichern Rechte und Befugnisse und schützen deren 

Inhaber vor dem Missbrauch dieser Macht durch unbefugte Personen.  

 

Die zweite große Gruppe von Institutionen basiert auf normativen Systemen. Diese 

geben vor, welche Verhaltensweisen als erstrebenswert gelten und welche zu vermeiden sind. 

Gleichzeitig wird in solchen normativen Systemen jedoch auch definiert wie diese Werte zu 

erreichen sind. Einige davon gelten für alle Individuen eines bestimmten Kollektivs, andere 

jedoch beziehen sich ausschließlich auf ausgewählte Akteure. Diese Annahmen öffnen den 

Raum für die Rollentheorie (vgl. Merton, 1968): Die Gesellschaft stellt an bestimmte Akteure 

und an bestimmte Positionen spezielle Erwartungen bezüglich der Verhaltensweisen und der 

zu verfolgenden Ziele. Bei Nichteinhaltung dieser Erwartungen droht dem Akteur die soziale 

Ablehnung, wodurch bei der Person das Gefühl von Scham hervorgerufen wird; bei Personen, 

die normkonformes Verhalten zeigen, ist hingegen eher mit einer Aufwertung des eigenen 

Selbstwertgefühl zu rechnen. Diese Mechanismen sind ein entscheidender Motor für die 

Akteure, den an sie gestellten Erwartungen zu entsprechen. Durch jahrelange Sozialisation 

werden Normen von den Individuen internalisiert, sodass nicht ständig neue Entscheidungen 

getroffen werden müssen, was als sozial angemessen gilt und was nicht. Bei nicht routinierten 

Entscheidungen und Handlungen wird hingegen abgewägt, welche Verhaltensweise die 

richtige ist. Ähnlich wie die regulativen Institutionen sollten auch die normativen 

Institutionen nicht ausschließlich als einengend wahrgenommen werden. Indem sie einerseits 

Erwartungen, Verantwortlichkeiten und Pflichten definieren, andererseits jedoch auch Rechte, 

Privilegien und Vollmachten gewähren, beschränken sie nicht nur soziales Handeln, sondern 

ermöglichen es auch.  

  

Die dritte Klasse hinsichtlich der von Scott vorgenommenen Einteilung bilden die 

Institutionen, die hauptsächlich auf kulturellen Elementen basieren. Hierbei handelt es sich 
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um Skripte, die die Wahrnehmung der sozialen Wirklichkeit leiten zw. um relativ 

standardisierte Abläufe, die allen Beteiligten weitestgehend bekannt sind. Die kognitiv-

kulturellen Institutionen werden über internalisierte symbolische Repräsentationen wie Worte, 

Gesten und Zeichen vermittelt und über die Generationen hinweg weitergegeben bzw. von 

den nachfolgenden Generationen imitiert. Handelt eine Person entsprechend der kognitiv-

kulturell bedingten Institutionen, ist dies mit einem Gefühl von Sicherheit, Kompetenz und 

Selbstvertrauen verbunden; bei Zuwiderhandlung hingegen treten Gefühle der 

Desorientierung, Verwirrung und evt. Enttäuschung auf. Doch im Gegensatz zu den 

Vertretern des alten Institutionalismus wird nicht davon ausgegangen, dass diese Skripte 

vollkommen starre und unveränderliche Entitäten darstellen. Vielmehr vertritt man die 

Ansicht, dass die Akteure eigenständig denkende Wesen sind, die mithilfe ihrer kognitiven 

Fähigkeiten Institutionen hinterfragen, eigenständig interpretieren und ihr Verhalten 

entsprechend ausrichten. Langfristig kann sich dies in einer sukzessiven Modifikation der 

Institution niederschlagen. 

 

Es sei an dieser Stelle betont, dass häufig Interaktionen der unterschiedlichen 

Elemente zum Tragen kommen und sich aus diesem Grunde eine klare Abgrenzung der drei 

Säulen in der Praxis eher schwierig gestaltet. Abschließend lässt sich für Scotts Ausführungen 

festhalten, dass Institutionen für ihn jene Entitäten darstellen, die in der Lage sind, das 

Handeln der Gesellschaft direkt zu beeinflussen. Aus den Ausführungen ergibt sich folgende 

Definition: “Institutions consist of cognitive, normative, and regulative structures and 

activities that provide stability and meaning to social behavior” (Scott, 2008b, S. 48). Durch 

die von Scott geschaffene Typologie kann einer häufig gegen den Neoinstitutionalismus 

angeführten Kritik entgegengewirkt werden, der zufolge der Begriff der Institution unklar, 

uneinheitlich oder gar inhaltsleer verwendet wird (Walgenbach & Meyer, 2008).  
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Obgleich in den verschiedenen Definitionen marginale Unterschiede auszumachen sind, 

ist über alle Ansätze hinweg erkennbar, dass Institutionen auf institutionellen Elementen wie 

Muster oder Regeln basieren, die einerseits die Möglichkeiten der Akteure beschränken, deren 

Handlungen zum anderen jedoch auch legitimieren. Sie können über die Mechanismen 

Zwang, Mimesis oder über normativen Druck sowohl auf individuelle Akteure als auch auf 

Organisationen einwirken. Mit der Akzeptanz von Institutionen geht auch die Schaffung und 

Anerkennung von Macht einher, indem bestimmten Positionen ein Status zugesprochen und 

dieser von der Gesellschaft allgemein anerkannt wird. Institutionalisierte Handlungsmuster 

werden nicht mehr als individuelle Reaktionen auf eine bestimmte Situation empfunden, 

sondern werden ausgeführt, weil die Gesellschaft es so von den Akteuren erwartet. Für die 

vorliegende Arbeit wird folgende Definition zugrunde gelegt: 

 

Institutionen sind standardisierte Verhaltensmuster, Standards und Entitäten, die auf 

Regeln, Gesetzen, �ormen, Skripten und Schemata basieren und während der Sozialisation  

von den Akteuren internalisiert werden. Durch permanente Reproduktion werden sie 

automatisiert und letztlich nicht mehr bewusst  wahrgenommen (Annahmen des alten 

Institutionalismus). Dies vermittelt allen Beteiligten Sicherheit. Die Vorgaben lassen jedoch 

auch individuellen Handlungsspielraum für die Akteure, sodass diese nicht nur passive 

Rezipienten sind, sondern aktiv die Vorgaben und Erwartungen interpretieren und sich 

innerhalb eines akzeptierten Toleranzbereiches bewegen (Ergänzung durch den 

�eoinstitutionalismus). Überschreitungen dieses Toleranzbereiches rufen bei den 

Beteiligten entweder positive Überraschung und sodann Anerkennung oder aber Irritation 

und anschließend Enttäuschung und Ablehnung hervor. Eine kontinuierliche 

Überschreitung des Toleranzbereiches von einer Vielzahl von Personen kann letztlich in 

einer Änderung der �ormen resultieren und Wandel hervorrufen.  
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Trotz des Versuches, die bedeutendsten Definitionen zu einer umfassenden Erklärung 

zusammenzuführen und alle bisher aufgeführten Aspekte und Elemente der Institutionen zu 

berücksichtigen, kann dieser vergleichsweise konkrete Versuch einer Definition nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass der Begriff der Institution noch immer mit einer gewissen 

Unschärfe verbunden ist. Somit handelt es sich hierbei eher um eine vage Beschreibung 

denn um eine eindeutige Definition. Diese semantischen Schwierigkeiten schlagen sich 

insbesondere in Schwierigkeiten bei der empirischen Überprüfung dieses theoretischen 

Konzeptes nieder. 

  

2.5 Mikro- und Makroperspektive des Neoinstitutionalismus  

 

Nachdem nun eingehend der Begriff der Institution zu erklären versucht wurde, soll es 

im Folgenden darum gehen, die Annahmen des soziologischen Neoinstitutionalismus 

detailliert vorzustellen. Eine erste entscheidende Differenzierung umfasst die Unterscheidung 

zwischen mikroperspektivischem Ansatz auf der einen Seite sowie dem Ansatz auf der 

Makro- und Mesoebene auf der anderen Seite. Der erste Ansatz betont, dass die individuellen 

und organisationalen Akteure aktiv bestimmte Vorgaben interpretieren und die ihnen zur 

Verfügung stehenden Interpretations- und Handlungsspielräume nutzen und ihnen somit bei 

der Entstehung und Aufrechterhaltung von Institutionen eine entscheidende Bedeutung 

zukommt. Diese Annahme findet sich im Wesentlichen auch in der Strukturationstheorie von 

Giddens (1979), dessen Annahmen ebenfalls in den Institutionalismus eingeflossen ist. Die 

Mikroperspektive befasst sich folglich vornehmlich mit den Abläufen innerhalb einer 

Organisation und fokussiert somit die Passung zwischen der Organisation und der Person (P-

O-Fit). Der zweite Ansatz fokussiert stärker die Tatsache, dass Organisationen in eine 

Umwelt gebettet sind, in der unterschiedlichste Institutionen etabliert sind. Um die 

Anerkennung bzw. Legitimation der Umwelt und damit auch ihr eigenes Überleben zu 
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sichern, muss die Organisation bestrebt sein, eine Passung zwischen sich und der Umwelt 

herzustellen (U-O-Fit), indem sie aktiv die Institutionen der Umwelt übernimmt und ihnen 

entsprechend agiert. Die Makroperspektive befasst sich folglich primär mit dem Einfluss der 

Umwelt auf die Organisation. Diese beiden Perspektiven schließen sich gegenseitig nicht aus; 

sie ergänzen sich vielmehr und sind genau genommen stark miteinander verwoben. Doch sie 

setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Im Folgenden soll zunächst die Mikroperspektive 

vorgestellt und im Anschluss daran die Makroperspektive skizziert werden.  

 

2.5.1 Mikroperspektive des Neoinstitutionalismus 

 

2.5.1.1 Die Rolle von Akteuren bei der Entstehung von Institutionen   

 

Der entscheidende Beitrag zur Herausbildung der mikrosoziologischen Perspektive 

wurde von Lynne G. Zucker (1977) geleistet. Ihr zufolge wurde in dem von Parsons 

vertretenen Funktionalismus angenommen, dass Werte und Normen unabhängig von den 

Individuen extern bestehen und Institutionen vorgeben, die innerhalb des 

Sozialisationsprozesses erlernt werden und dem Individuum als Handlungsorientierung 

dienen. Genau an diesem Punkt setzt Zuckers Kritik an, denn sie ist der Auffassung, dass den 

Individuen bei der Rolle der Weitergabe und Aufrechterhaltung von Institutionen eine 

entscheidende Rolle zukäme. Aus diesem Grund sei es ihrer Meinung zufolge notwendig, sich 

auch der Mikroebene bzw. den bottom-up-Prozessen zuzuwenden, um zu prüfen wie 

Institutionen durch die Akteure an nachfolgende Generationen überliefert werden. Diese 

Herangehensweise basiert auf der Ethnomethodologie, einem von Berger und Luckmann 

(1967) vertretenen Ansatz, der davon ausgeht, dass Institutionen nicht isoliert von den sie 

befolgenden Individuen untersucht werden sollten, weil sie erst durch die Anwendung der 

Akteure real werden. Zucker drückt es folgendermaßen aus: „Each actor fundamentally 



Theoretischer Teil       35 
 

perceives and describes social reality by enacting it and, in this way, transmits it to the other 

actors in the social system” (S. 728). Aus diesem Grund wehrt Zucker sich gegen die 

Annahme des Funktionalismus, denn es sei nicht möglich, Werte, Normen und die durch sie 

vorgegebenen Institutionen zu verstehen, ohne die Akteure einzubeziehen.  

 

Zuckers Anliegen bestand darin ihre Annahmen mithilfe von Laborexperimenten zu 

prüfen. Sie wollte aufzeigen, dass der Grad der Institutionalisierung bei der Weitergabe eines 

bestimmten kulturellen Inhaltes an die nachfolgenden Generationen eine Rolle spielt und dass 

der Widerstand gegenüber Veränderungen mit zunehmendem Institutionalisierungsgrad steigt. 

Dazu hat Zucker (1977) drei separate Laborexperimente zum autokinetischen Effekt 

durchgeführt. Diese Art des Experimentes geht zurück auf eine Untersuchung von Sherif 

(1935), in der Probanden von einem Strohmann in ihrer Urteilsbildung beeinflusst worden 

waren. Die an dieser Vorgehensweise geäußerte Kritik bestand darin, dass es keine objektiven 

Antworten und somit keine objektive Messung der subjektiven Beeinflussung gab. Somit 

wurde dieses Experiment später von Asch (1951) aufgegriffen, jedoch durch die Substitution 

der subjektiven Antworten durch objektiv messbare Antworten, die entweder eindeutig falsch 

oder eindeutig richtig waren, optimiert. Letztlich wurde diese Art der Untersuchung erneut 

1977 von Zucker aufgegriffen.  

 

Dazu hat Zucker insgesamt 180 weibliche Versuchspersonen rekrutiert, die in drei 

Treatmentgruppen und eine Kontrollgruppe mit je 45 Probanden eingeteilt wurden. In jeder 

Gruppe bestand für drei „Generationen“ von Teilnehmern die Aufgabe darin, abzuschätzen 

wie stark sich ein an die Wand projizierter Lichtpunkt bewegt. Den Teilnehmern der ersten 

Experimentalgruppe wurde erklärt, es würde das Problemlöseverhalten in Gruppen untersucht 

(personal influence condition). Hierzu sollte die Versuchsperson 2 einen Raum betreten, in 

dem sich bereits eine andere Person 1 (Strohmann) befand. Nachdem Person 1 ihre Schätzung 
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zur Bewegung des Lichtpunktes abgegeben und anschließend den Raum verlassen hatte, 

betrat Versuchsperson 3 den Raum, wobei nun der Versuchsperson 2 die Aufgabe zukam, in 

Anwesenheit von Person 3 ihre Schätzung zur Bewegung des Lichtpunktes abzugeben. 

Sodann verließ Person 2 den Raum und Person 3 hatte eine Schätzung abzugeben.   

 

Das Experiment in der zweiten Treatmentgruppe lief ähnlich ab, jedoch wurde den 

Probanden hier erklärt, es würden Untersuchungen zum Problemlösen in einem 

organisationalen Kontext  angestellt (organizational context condition). Hierzu sollte die 

Versuchsperson 2 mit der sich bereits im Raum befindlichen Person 1 ein Team bilden und 

für kurze Zeit mit dieser zusammenarbeiten. Anschließend würde Person 1 den Raum 

verlassen und an ihrer Stelle Person 3 den Raum betreten, sodass nun Person 2 und Person 3 

ein Team bilden.  

 

In der dritten Bedingung (office condition) spielt die Mitarbeiterin bzw. Person 1 eine 

Lichttechnikerin, die angeblich den Projektor einstellen soll, anschließend selbst ein Urteil 

abgibt und danach den Raum verlässt. Der zweiten Person, der eigentlichen Versuchsperson, 

kommt anschließend die gleiche Aufgabe zu, nachdem die dritte Person, ebenfalls eine echte 

Versuchsperson, den Raum betreten hat.  

 

Zwar bestand die Aufgabe für alle Versuchspersonen darin, zu schätzen wie stark sich 

der Lichtpunkt auf der Wand bewegt, doch die Unterschiede zwischen den Gruppen liegen 

darin, dass von Gruppe 1 (personal influence condition) zu Gruppe 3 (office condition) der 

Formalisierungsgrad steigt: Während die Personen der Kontrollgruppe allein, ohne 

Anwesenheit einer weiteren Person ihr Urteil abgeben konnten, wurden die Probanden der 

ersten Gruppe ausschließlich durch den Strohmann beeinflusst. Die Teilnehmer der Gruppe 2 

waren bereits einem schwachen institutionellen Faktor ausgesetzt, weil sie mit einer anderen 
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Person ein Team bilden sollte. Dem stärksten institutionellen Faktor war schließlich die 

Gruppe 3 ausgesetzt, denn sie hörten zunächst das Urteil einer vermeintlich fähigen Person 

(der Lichttechnikerin), anschließend übernahmen sie selbst diese Rolle. Es gab in dieser 

Versuchsbedingung folglich klare Hierarchien und feste Strukturen.  

 

Zuckers Vermutung bestand nun darin, dass mit zunehmender Intensivierung des 

institutionellen Umfeldes die Versuchspersonen eher die von den Strohmännern 

vorgegebenen Antworten übernehmen, denn diese waren angewiesen, deutlich höhere Werte 

anzugeben als es ihrer tatsächlichen Wahrnehmung entsprach.Tatsächlich war Zucker in der 

Lage, ihre zuvor formulierten Annahmen mithilfe dieser Experimente zu bestätigen, denn wie 

sie vermutet hatte, waren die Abweichungen von Generation zu Generation in der dritten, der 

am stärksten institutionalisierten Bedingung, am geringsten, in der ersten Bedingung, in der 

die Versuchspersonen ausschließlich der persönlichen Beeinflussung ausgesetzt waren, am 

stärksten. Damit konnte sie belegen, dass sich mit zunehmendem Institutionalisierungsgrad 

nachfolgende Generationen stärker zu der Übernahme der institutionalisierten Handlungen 

und Praktiken verpflichtet fühlen. Auch die Annahme zum Widerstand gegenüber 

Veränderungen konnte sich in den Experimenten bestätigen lassen, denn die 

Versuchspersonen der ersten Gruppe ließen sich durch die Schätzungen eines Strohmanns 

deutlich stärker in ihren Schätzungen beeinflussen als die Probanden der dritten, hoch 

institutionalisierten Gruppe. Das bedeutet, dass mit zunehmendem Institutionalisierungsgrad 

einer Handlung der Widerstand gegenüber Veränderungen steigt.  

 

Mit ihren Untersuchungen konnte Zucker nachweisen, dass Institutionen nicht 

vollkommen unabhängig vom Individuum bestehen, sondern tatsächlich auch durch sie 

weitergegeben und auch bei Abweichung Einzelner aufrecht erhalten werden. An Zuckers 

Experimenten wurde jedoch auch Kritik geübt (Türk, 1997). So würden die Ergebnisse nicht 
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aufzeigen wie kulturelles Handeln und Verhalten weiteregegeben wird, sondern eher welchen 

Einfluss die gesellschaftlich institutionalisierte Organisationsform auf die Urteilsbildung der 

Akteure nähme. Nichtsdestotrotz besteht Zuckers Verdienst darin, auf der Mikroebene die 

Bedeutung der individuellen Akteure bei der Weitergabe von Institutionen aufgezeigt zu 

haben.  

 

2.5.1.2 Der Prozess der Institutionalisierung 

 

Nachdem Zucker (1977) nachgewiesen hatte, dass die individuellen Akteure an der 

Entstehung und Aufrechterhaltung von Institutionen beteiligt sind, haben Tolbert und Zucker 

(1996) diesen Prozess näher spezifiziert, indem sie modellhaft die einzelnen Phasen der 

Institutionalisierung innerhalb einer Organisation zu beschreiben versuchten.  

 

 

Abb. 2.2: Prozess der Institutionalisierung nach Tolbert & Zucker (1996), geringfügig 

modifiziert von Bornewasser (2009, S. 65) 
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Tolbert und Zucker (1996) gehen davon aus, dass sich der Prozess der 

Institutionalisierung in drei Schritten vollzieht, die graphisch auch in Abb. 2.5 dargestellt 

sind. Die erste Stufe der Institutionalisierung bezeichnen sie als Habitualisierung. In dieser 

Phase werden Handlungsmuster zunächst von Individuen oder Akteuren entwickelt und 

anschließend immer häufiger als neue Handlungsalternative zur Lösung aktueller Probleme 

herangezogen. Eine Handlung ist zu dem Grad habitualisiert, wie sie später von Akteuren zur 

Lösung eines aktuellen Problems automatisch herangezogen wird bzw. ein bestimmter 

Stimulus in der Lage ist, diese Handlung hervorzurufen, ohne großen kognitiven Aufwand 

auszulösen. Diese Stufe der Habitualisierung wird als auch als Phase der Prä-

Institutionalisierung bezeichnet.  

 

Wird diese neue Vorgehensweise eingeführt, gilt es eventuelle Gegner, Skeptiker und 

andere Kritiker von der Sinnhaftigkeit oder vielleicht sogar Notwendigkeit der Veränderung 

zu überzeugen. Hierzu bedarf es Gergen, Gergen und Barrett (2004) zufolge eines generativen 

Dialogs, der aus den Komponenten affirmation, productive difference, creation of coherence 

und narrative bzw. temporal integration besteht. Es geht hierbei vornehmlich darum, in 

angemessener Weise den Gesprächspartner von den eigenen Argumenten zu überzeugen, 

indem man auf zuvor getroffene Aussagen eingeht (affirmation), das bereits Gesagte 

unterstützt (productive diffenrence) und dem Gespräch einen Sinn verleiht (coherence), es 

zugleich auch in die Geschichte der Organisation verankert, und die Fakten nicht losgelöst 

von dem bisher Erlebten betrachtet (integration). Je expliziter die Thematisierung einer 

Strategie wird, desto stärker reduziert sich die Varianz der Anwendung der Strategie. Dieser 

Prozess der Theoretisierung bzw. der theorization meint „the self-conscious development and 

specification of abstract categories and the formulation of patterned relationships such as 

chains of cause and effect“ (Strang & Meyer, 1993, S. 492) und impliziert die Identifikation 

der Schwächen bisheriger Nomen sowie die Rechtfertigung der neuen Normen und Praktiken 
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in moralischer oder pragmatischer Hinsicht (Dacin, Goodstein und Scott, 2002). Greenwood, 

Suddaby und Hinings (2002) monieren, dass es sich beim Theorizing um eine Stufe bzw. eine 

Phase handelt, die in der Forschung oft vernachlässigt wird.   

 

Wenn der Großteil der Mitarbeiter von der Sinnhaftigkeit dieser neuen Strategie 

überzeugt werden konnte, ist die zweite Stufe, die Objektivierung, „the movement to a more 

permanent and widespread status“ (Tolbert & Zucker, 1996, S. 182) erreicht. Hiermit ist die 

Generalisierung der Bedeutung der neuen Strategie gemeint. Auf dieser Stufe der 

Institutionalisierung ist der Meinung der Autoren zufolge der Zustand der Semi-

Institutionalisierung erreicht, da die Adoptoren bereits sehr heterogen geworden sind und sich 

somit die Übernahme einer Strategie nicht mehr aufgrund spezieller organisationaler 

Merkmale vorhersagen lässt. Der Anstoß, der dazu führt, dass habitualisierte Handlungen sich 

allmählich stark verbreiten, verändert sich von der zunächst bloßen Imitation der Strategie, 

die sich in anderen Einrichtungen bewährt hatten, bis hin zu einer eher normativen Basis. 

 

Die dritte und letzte Stufe, die als Sedimentierung bezeichnet wird, beschreibt den 

Prozess, in der der Handlung Externalität zugeschrieben wird bzw. eine Handlung vollständig 

institutionalisiert ist. Die Voraussetzung für die Erreichung dieser Stufe ist die Überdauerung 

der habitualisierten und objektivierten Handlung über mehrere Generationen von 

Organisationsmitgliedern hinweg. Die Stufe der Sedimentierung zeichnet sich zum einen 

durch die starke Verbreitung der Strategien und zum anderen durch deren zeitliche Persistenz, 

d.h. durch eine räumliche und zeitliche Ausdehnung aus. Die Sedimentierung kann jedoch 

aufgehalten werden, wenn es Personen gibt, die Widerstand gegenüber einer bestimmten 

Strategie zeigen, oder aber wenn die erwarteten Effekte der Strategie ausbleiben. Folglich ist 

die vollständige Institutionalisierung einer Strategie von mehreren Faktoren abhängig: Sie 

muss nicht nur zielführend sein, sondern darf auch nicht von Gegnern aktiv boykottiert 
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werden. Ferner muss sie durch die Kultur gestützt sein, d.h. darf nicht gegen bereits 

bestehende Normen und Werte verstoßen, denn nur auf diese Weise kann die weite 

Verbreitung und die zeitliche Persistenz sichergestellt werden (Tolbert und Zucker, 1996).  

 

Die Abstufung des Prozesses der Institutionsalisierung in mehrere Stufen ermöglicht 

die Annahme, dass eine Handlung oder eine Praktik mehr oder weniger stark 

institutionalisiert sein kann. Es entsteht nicht der Eindruck, dass eine Handlung entweder 

institutionalisiert ist oder nicht, sondern es wird ein sehr viel differenzierteres Bild gezeichnet, 

das somit auch eine differenziertere Forschung zulässt.  

 

2.5.1.3 Inertia als Widerstand gegenüber Veränderungen 

 

Um die Frage beantworten zu können ob und wann die Adoption einer neuen 

Institution tatsächlich sinnvoll ist, bedarf es einer differenzierteren Betrachtung. So verweisen 

Hannan und Freeman (1984) darauf, dass es eine Vielzahl von Faktoren zu beachten gilt, die 

von Entscheidungsträgern herangezogen werden, um darüber zu befinden ob eine Adaptation 

angezeigt ist oder nicht.  

 

Von einer Organisation erwartet man Zuverlässigkeit, d.h. sie muss über einen langen 

Zeitraum die Produktion bestimmter Güter oder die Erbringung gewisser Dienstleistungen 

sicherstellen. Diese Fähigkeit ist jedoch nur möglich, wenn die organisationalen Strukturen 

über einen längeren Zeitraum nicht verändert werden. Diese Konstanz bzw. die Trägheit 

gegenüber Veränderungen bezeichnet man als Inertia (Hannan & Freeman, 1984). Diese kann 

laut Hannan und Freeman unterschiedlich gewertet werden. Zum einen ist es vorteilhaft für 

die Einrichtung, sich nicht ständig in Umwälzphasen zu befinden, da man nur schwer 

abschätzen kann ob es sich um einen Trend handelt, der in Zukunft weiter ansteigen wird. 
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Indem zunächst das Phänomen lediglich beobachtet, aber noch nicht darauf reagiert wird, 

wird Stabilität erreicht. Andererseits besteht die Gefahr, dass ab einem gewissen Punkt keine 

Passung bzw. kein Fit mehr zwischen der Organisation und der Umwelt besteht. Reagiert die 

betroffene Einrichtung nicht mehr rechtzeitig, kann es sein, dass sie auf dem Markt nicht 

mehr bestehen kann.  

 

Ist eine Organisation gezwungen, Veränderungen vorzunehmen, sind einige Variablen 

von Bedeutung, die Einfluss auf die Erfolgswahrscheinlichkeit der Anpassung nehmen 

können (Hannan & Freeman, 1984). Zum einen ist hier der  hierarchische Aufbau einer 

Organisation zu nennen. Durch klare Abgrenzungen der einzelnen Aufgabengebiete auf die 

einzelnen Abteilungen besteht die Möglichkeit, jeweils nur in denjenigen Bereichen der 

Einrichtung Umstrukturierungen vorzunehmen, die unmittelbar betroffen sind. Hinzu kommt, 

dass es eine wesentliche Rolle spielt, ob eine Organisation nur Umstrukturierungen in 

bestimmten peripheren Bereichen vornimmt oder ihre Ziele gänzlich neu definiert. In 

letzterem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns sprunghaft an. Bedeutet 

Umstrukturierung jedoch, dass nur periphere Bereiche einer Adaptation unterzogen werden, 

so reduziert sich die Gefahr des Scheiterns, da die Unternehmung nun deutlich besser an die 

Umwelt und deren Erwartungen angepasst ist. Als weitere bedeutende Variable gilt die Größe 

einer Organisation. So gibt es Hannan und Freeman zufolge eine bestimmte Größe, oberhalb 

derer nur selten Anpassungen an die Umwelt vorgenommen werden, d.h. es entsteht Inertia. 

Hat sich eine Organisation jedoch tatsächlich zur Umstrukturierung entschlossen, entsteht ein 

Zustand, in dem sowohl alte als auch neue Regelungen nebeneinander existieren und 

Gültigkeit besitzen. Dies geht sowohl mit Unsicherheit als auch mit einer Abnahme der 

Qualität einher, wodurch sich automatisch wiederum die Gefahr des Scheiterns der 

Organisation erhöht, denn in der Zeit der Umstrukturierung ist sie nicht mehr in der Lage, 

dem von außen auf sie einwirkenden Druck mühelos standzuhalten.  
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Ob sich eine Einrichtung letztlich für oder gegen eine Anpassung entscheidet, ist 

zudem abhängig von der Geschwindigkeit, mit der die Adaptation vorgenommen werden 

kann (Hannan & Freeman, 1984). So darf sich die Phase der Wandlung nicht zu lange 

hinziehen, weil dies eine verlängerte Periode der Unsicherheit bedeutet, denn je schneller die 

Organisation in der Lage ist, sich adaptiv auf die neue Situation einzustellen, desto schneller 

wird sie auch ihren Umsatz steigern können. In der Zeit der Anpassung ist die 

Wahrscheinlichkeit des Scheiterns deutlich höher als zuvor. Zugleich wird jedoch auch die 

Wahrscheinlichkeit des Scheiterns reduziert, weil die erfolgreiche Einführung adaptiver 

Strukturen die Chance auf eine Umsatzsteigerung der Organisation erhöht. In diesem 

Zusammenhang kommt auch der Komplexität der Einrichtung eine entscheidende Rolle zu, 

denn je komplexer die Struktur und Arbeitsweise eines Unternehmens, desto länger dauert die 

Phase der Anpassung an, wodurch sich wiederum die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns 

erhöht.  

 

2.5.1.4 Reaktionsstrategien der Organisationen auf institutionellen Druck 

 

Eine weitere entscheidende Ergänzung zu der Ansicht, dass Organisationen keine 

passiven Rezipienten der von außen an sie gestellten institutionellen Erwartungen sind, 

lieferte Oliver (1991) mit ihrem Beitrag „Strategic responses to institutional processes“. 

Hierin geht sie der Frage nach wie Organisationen auf den Druck der Umwelt reagieren und 

verdeutlicht, dass Unternehmungen durchaus in der Lage sind, aktiv auf ihre Umwelt 

einzuwirken. Oliver zeigt auf, dass den Einrichtungen gleich mehrere Strategien zur 

Verfügung stehen (s. Tab. 2.3).  
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Strategie Taktik Beispiel 
 
Einwilligen 

Habitualisierung Eher unbewusste Verfolgung von taken-for-granted Normen 
Imitation Bewusste oder unbewusste Imitation von institutionellen Modellen und 

erfolgreichen Organisationen (Mimetische Prozesse) 
Einverständnis Bewusste und aktive Befolgung von Regeln und Akzeptanz von Normen 

 
Kompromisse 
schließen 

Ausgleich Ausgleichen der Erwartungen mehrerer Beteiligter 
Beschwichtigung Einhaltung basaler Standards, aber trotzdem geringes Maß an 

Widerstand: Beschwichtigen und Entgegenkommen gegenüber 
institutionalisierten Elementen 

Verhandlung Aktive und bewusste Verhandlungen mit institutionellen Stakeholdern, 
um Zugeständnisse zu erlangen 

 
Vermeidung 
(von 
Konformität) 

Verbergen Verbergen von Non-Konformität hinter einer Fassade von Einwilligung; 
Entkopplung von formalen Strukturen und tatsächlichen Abläufen  

Puffern  Reduktion des Ausmaßes, in dem die Organisation an institutionelle 
Regeln gebunden ist, Entkopplung  

Flucht Veränderung von Zielen, Aktivitäten oder Verlagerung von Standorten 
 
Widerstand 

Zurückweisung Explizite Normen und Werte ignorieren 
Immer dann wenn die Organisation glaubt, die institutionelle Umwelt 
hätte nur wenig Möglichkeiten und Einfluss oder wenn die 
Organisationsziele mit den Anforderungen der Umwelt erheblich 
konfligieren und die Organisationen die Anforderungen als sinnlos 
erachten 

Herausforderung Bekämpfung von Regeln und Anforderungen 
Bewusste Konfrontation  
Eher dann gezeigt, wenn die Organisation ihre Argumente mit der 
Demonstration ihrer eigenen Rationalität belegen kann 

Angriff Die Quellen des institutionalisierten Drucks bekämpfen 
 
Manipulieren 

Kooptation Auf-/Übernahme von Beteiligten, die einen entscheidenden Einfluss auf 
die institutionellen Erwartungen nehmen 
Selznick (1949) Tennessee Valley Studie 

Beeinflussung Ausformung von Werten und Kriterien 
Kontrolle Beherrschung von externen institutionellen Beteiligten, die Druck auf die 

Organisation ausüben 

 
Tab. 2.3: Reaktionsstrategien der Organisationen (übersetzt und erweitert aus Oliver, 1991, S. 

152) 

 

So können die Organisationen Oliver (1991) zufolge den institutionellen Erwartungen 

zustimmen und diese übernehmen, Kompromisse schließen, versuchen die Herstellung von 

Konformität zu vermeiden, Widerstand leisten oder aber bewusst die an der Gründung von 

institutionellen Erwartungen beteiligten Personen beeinflussen oder gar in die Organisation 

übernehmen und damit die institutionellen Erwartungen selbst manipulieren. Von der 

Einwilligung bis hin zur Manipulation nimmt die von der Organisation gezeigte Aktivität zu. 

Jede dieser Strategien unterteilt sich in drei Taktiken.  
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Die zweite Strategie der Kompromisse, die den allmählichen Beginn des Widerstandes 

repräsentiert, findet immer dann Anwendung, wenn widersprüchliche Erwartungen an die 

Organisation gestellt werden oder wenn die institutionellen Erwartungen mit den 

organisationalen Zielen konfligieren. In dem Fall gilt es, so vorzugehen, dass alle 

unterschiedlichen Erwartungen Berücksichtigung finden, jedoch strategisch einigen mehr 

Bedeutung zugemessen wird als anderen.  

 

Bei den Verhandlungen als einer Taktik der Kompromissschließung kann die Parallele 

zur Resource Dependence Theory von Pfeffer und Salancik (1978) gesehen werden, denn 

diese betonen, dass die Beziehung zwischen den Organisationen und der Umwelt durch 

stetige Verhandlungen um Zugeständnisse geprägt sind. Scott (2006) ist sogar der Ansicht, 

dass es durch Olivers Beitrag gelungen ist, die Theorie der Ressourcenabhängigkeit mit den 

institutionellen Ansätzen „auf konstruktive Weise zu verknüpfen“ (S. 219).  

 

Bei der Vermeidung von Konformität ist insbesondere bei den Taktiken des 

Verbergens und des Pufferns eine Entkopplung von organisationalen Prozessen und formalen 

Strukturen zu beobachten. Ähnlich wie Scott (1987b) weist auch Oliver darauf hin, dass 

Entkopplung nur bei den Organisationen sinnvoll erscheint, bei denen eine effiziente 

Produktion notwendig ist; bei Organisationen hingegen, die stark von der institutionellen 

Außenwelt abhängig sind, ist Entkopplung weniger hilfreich, weil auf diese Weise die 

organisationale Legitimation und der Zugang zu Ressourcen gefährdet sind.  

 

Die Taktiken des Widerstandes hingegen betonen alle die unmissverständliche 

Ablehnung institutioneller Normen und Erwartungen. Dies ist zwar auch bei der Manipulation 

der Fall, doch geht es bei letzterer eher darum, aktiv Macht zu verändern, auf den Inhalt der 

Erwartungen selbst oder auf die dafür ursächlichen Quellen Macht auszuüben. Es handelt sich 
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hierbei um zweckgerichtete und opportunistische Bemühungen, institutionellen Druck und 

Evaluationen zu beeinflussen oder zu kontrollieren.  

 

Oliver führt zudem prädiktive Faktoren auf, anhand derer vorhergesagt werden kann, 

welche der aufgeführten Strategien eine Organisation anwenden wird. Zum einen glaubt sie, 

dass mit zunehmender Überzeugung einer Organisation, durch die Übernahme institutioneller 

Erwartungen die gesellschaftliche Legitimität und die ökonomische Effizienz zu erlangen, die 

Wahrscheinlichkeit des Einwilligens steigt. Zum anderen stellt sie jedoch auch Hypothesen 

darüber auf, welche Faktoren den Widerstand einer Organisation beeinflussen können. Sie 

glaubt, dass der Widerstand einer Organisation gegenüber institutionellen Erwartungen steigt,  

 

� je größer die Anzahl von unterschiedlichen Interessengruppen und je geringer die 

Abhängigkeit der Organisation von diesen Interessengruppen ist, 

� je geringer die Übereinstimmung zwischen institutionellen Erwartungen und 

organisationalen Zielen und je mehr willkürliche Einschränkungen die Organisation 

durch den institutionellen Druck erfährt, 

�  je schwächer die rechtliche Überwachung der Organisation und je geringer der Grad 

der Freiwilligkeit der Übernahme ist, 

� je geringer die Unsicherheit und je schwächer die Vernetzung innerhalb der 

organisationalen Umwelt. 

 

2.5.2 Makroperspektive des Neoinstitutionalismus 

 

Nachdem nun ausführlich die unterschiedlichen Ansätze der Mikroperspektive 

geschildert wurden, soll im Folgenden die Darstellung der Makroperspektive, die sich in 
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erster Linie mit dem Einfluss der Umwelt auf die Organisation, d.h. mit der Schnittstelle 

zwischen Organisation und deren Umwelt befasst, in den Vordergrund gestellt werden.  

 

2.5.2.1 Das Konzept der Embeddedness als Voraussetzung für den Neoinstitutionalismus 

 

Die Grundlage für die Annahmen der Makroperspektive des soziologischen 

Neoinstitutionalismus bildet die Tatsache, dass die Organisationen und deren Mitarbeiter in 

die Gesellschaft eingebunden und gewissermaßen auch von ihr abhängig sind, umgekehrt 

jedoch auch einen Teil von ihr darstellen. Granovetter (1985) prägte hierfür den Begriff der 

embeddedness. Er verweist darauf, dass sowohl „undersocialized“ als auch „oversocialized 

accounts“ (S. 481) abzulehnen sind. Der erste Ansatz wird beispielsweise von den klassischen 

Organisationstheoretikern vertreten, die einen rationalen und perfekten Markt beschreiben, 

d.h. jegliche soziale und damit irrationale Aspekte außer Acht lassen. Dies widerspricht der 

Realität, denn wie bereits Williamson (1975) gezeigt hat, fallen aufgrund von 

Unberechenbarkeiten sog. Transaktionskosten an.  

 

Beim zweiten, dem sogenannten übersozialisierten Ansatz moniert Granovetter, dass 

die Akteure zu starken autoritären Strukturen unterliegen und damit unfähig sind, individuelle 

Entscheidungen zu treffen. Dies ist in Ansätzen bei Webers Bürokratie ersichtlich. 

Granovetter zufolge ist ökonomisches Handeln in der Mitte des Kontinuums, d.h. zwischen 

den beiden beschriebenen Polen der unter- und übersozialisierten Sicht anzusiedeln: 

Ökonomisches Handeln ist damit für ihn zwar sozial eingebettet, doch gibt es trotzdem noch 

genügend Spielraum, um eigenständig Entscheidungen zu treffen.  

 

Das Konzept der embeddedness wird 1990 von Zukin und DiMaggio aufgegriffen und 

weiterentwickelt, indem sie zwischen kognitiver, kultureller, struktureller und politischer 
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Einbettung ökonomischen Handelns unterscheiden. Die kognitive Einbettung bezieht sich auf 

die Art und Weise, „in which the structured regularities of mental processes limit the exercise 

of economic reason” (S. 15 f.). Dem Konzept der kognitiven Einbettung wird von den 

Autoren insofern Bedeutung beigemessen, als es darauf verweist, dass weder der menschliche  

noch der organisationale Akteur die vollkommene Rationalität aufweisen wie sie von den 

neoklassischen Ansätzen vorausgesetzt wird. Vielmehr werden sie von Vorurteilen, 

Präferenzen und Weltanschauungen geleitet, wodurch sie oftmals nicht alle zur Verfügung 

stehenden Informationen heranziehen, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen, oder bei 

ihren Entscheidungen bestimmten Biases unterliegen. Unter kultureller Einbettung versteht 

man hingegen das gemeinsame Verständnis bzgl. der Art und Weise wie ein Produkt 

hergestellt oder eine Dienstleistung verrichtet werden sollte. Somit begrenzt Kultur die 

ökonomische Rationalität, da viele Dienstleistungen oder die Produktion bestimmter Güter 

nicht nur unter rein effizienten Gesichtspunkten erfolgen können, sondern auch den 

Erwartungen der Gesellschaft beispielsweise in Bezug auf den Umweltschutz, dem Fair Trade 

etc. entsprechen müssen. Die größte Bedeutung wird von Zukin und DiMaggio jedoch der 

strukturellen und politischen Einbettung beigemessen. Unter der strukturellen Einbettung 

verstehen die Autoren, dass die Herstellung von Produkten oder die Erbringung von 

Dienstleistungen immer vor dem Hintergrund interpersoneller Beziehungen zu betrachten 

sind: Man entwickelt Sympathie oder Antipathie für den Geschäftspartner und verhält sich 

dementsprechend mehr oder weniger kooperativ. Aus diesem Grund ist keine rein rationale 

Abwicklung von Geschäften möglich. Die politische Einbettung bezieht sich laut Zukin und 

DiMaggio auf die Art und Weise wie der politische bzw. rechtliche Rahmen Entscheidungen 

und Handlungen determiniert. Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass 

ökonomisches Handeln durch dessen unterschiedliche Einbettungen in seiner Rationalität 

begrenzt wird.   
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2.5.2.2 Rationalitätsmythen und Legitimität  

 

Die erste Publikation, die als Beginn für die Herausbildung des makrosoziologischen 

Neoinstitutionalismus betrachtet wird,  wurde 1977 von John W. Meyer und Brian Rowan 

veröffentlicht und trägt den Titel „Institutional organizations: Formal structure as myth and 

ceremony“. Der Ausgangspunkt dieses Artikels war die Kritik an den alten Institutionalisten, 

die davon ausgegangen waren, dass die formale Struktur einer Organisation dazu diene, ihre 

Effektivität zu erhöhen. Im Gegensatz dazu nehmen Meyer und Rowan jedoch an, dass in 

postindustriellen Gesellschaften Organisationen formal-rationale Strukturen und Prozesse 

(„blueprint[s] for activities“, S. 342) nicht ausbilden, um möglichst effizient arbeiten zu 

können. Einige Forscher hätten sogar empirisch nachweisen können, „that there was a great 

gap betweeen the formal and the informal organization“ (Meyer & Rowan, S. 342; e.g. 

Dalton, 1959 zit. nach Meyer & Rowan, 1977; Downs, 1967 zit. nach Meyer & Rowan, 1977; 

Homans, 1950 zit. nach Meyer & Rowan, 1977). Diesen Befund begründen Meyer und 

Rowan damit, dass in der Gesellschaft konkrete Vorstellungen über den Aufbau und die 

Arbeitsweise von Organisationen bzw. darüber herrschen, welche Strukturen Organisationen 

ausbilden müssen, um effizient und damit rational arbeiten zu können. Diese Vorstellungen 

bezeichnen Meyer und Rowan als Mythen. Sie zeichnen sich durch zwei wesentliche 

Eigenschaften aus: Zum ersten handelt es sich um rationalisierte und unpersönliche 

Vorschriften, die soziale Belange als technische Notwendigkeiten definieren und zugleich 

Erklärungen liefern, wie diese vermeintlich technischen Notwendigkeiten rational zu 

erreichen sind. Zum zweiten werden sie als in höchstem Maße institutionalisiert 

wahrgenommen und aus diesem Grunde nicht mehr hinterfragt, sondern sind „taken for 

granted“ (S. 344), gelten als selbstverständlich. Als Beispiele für Mythen führen sie Berufe, 

spezielle Programme oder auch Technologien an, die die Reputation der Organisation enorm 

erhöhen, aber objektiv betrachtet nicht deren Effizienz steigern.  
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Ob der Begriff des Mythos von den Autoren optimal gewählt wurde, kann bezweifelt 

werden, denn prinzipiell handelt es sich hierbei nicht um Mythen im Allgemeinverständnis als 

etwas Diffuses, nicht Greifbares, von dem jedoch trotzdem alle Akteure eine vage Vorstellung 

haben was darunter zu verstehen ist. Vielmehr sind in dem Artikel von Meyer und Rowan 

doch relativ konkrete Vorstellungen der Gesellschaft gegenüber den Organisationen 

angesprochen. Aus diesem Grunde könnten diese Mythen vielleicht auch „entzaubert“ 

werden, indem man von Standards oder Erwartungen spricht, denn da das Überleben einer 

Organisation sehr stark davon abhängt, ob sie von der Gesellschaft akzeptiert wird, ist die 

Organisation praktisch gezwungen, die an sie gestellten Erwartungen zu erfüllen und damit 

die Standards einzuhalten. Aus diesem Grund führt sie die von der Gesellschaft definierten 

Anforderungen in Form von Berufen, Technologien, Programmen oder speziellen 

Gestaltungen ein, selbst wenn diese für sie eher Kosten als Nutzen verursachen.  

 

Mythen werden übernommen, um Strukturgleichheit bzw. Isomorphie zwischen der 

Organisation und der Umwelt zu erreichen. Diesen Prozess bezeichnen Meyer und Rowan als 

Institutionalisierung bzw. „processes by which social processes, obligations, or actualities 

come to take on a rulelike status in social thought and action“ (S. 341). Durch die Herstellung 

von Isomorphie hat die Organisation eine Existenzberechtigung bzw. Legitimität erworben 

und damit das Überleben der Organisation gesichert, weil ihr der Zugang zu notwendigen 

Ressourcen sowie finanzieller Unterstützung gewährt werden.  

 

Jedoch können entsprechende Maßnahmen zur Erreichung von Legimitation nicht 

unbegrenzt durchgeführt werden, weil diese – wie bereits beschrieben – oftmals auf Kosten 

der Effizienz der Unternehmung gehen. Aus diesem Grunde verfolgen viele Organisationen 

die Strategien einer lediglich losen Kopplung der formalen Strukturen und der tatsächlichen 

Vorgänge innerhalb der Unternehmung. Dadurch hat die Herstellung von Isomorphie auf die 
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tatsächliche Arbeitsweise kaum einen Einfluss, denn die Einhaltung dieser Regeln und 

Vorgaben wird wie eine Fassade oder Blende als Aushängeschild für die Organisation 

genutzt, hinter der jedoch weiterhin „business as usual“ betrieben wird.  

 

Edelman (1990) hat jedoch nachgewiesen, dass die Frage nach Entkopplung nicht 

dichotom zu beantworten ist, sondern die formalen Strukturen und tatsächlichen Abläufe 

mehr oder weniger stark voneinander entkoppelt sein können, d.h. der Grad der Entkopplung 

variieren kann. Scott (2003) beschreibt, dass dies im Wesentlichen davon abhängt, ob die 

jeweilige Organisation eher institutionellen oder technischen Faktoren ausgesetzt ist. Zwar 

sind alle Organisationen sowohl in technische als auch in institutionelle Kontexte eingebettet, 

doch unterscheidet sich der Grad zu dem die Organisationen dem Druck einer der beiden 

Umwelten exponiert sind (s. Tab. 2.4).  

 

  Institutionelle Umwelten 
  Stärker Schwächer 
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Stärker  

Versorgungsunternehmen 
Banken 
Krankenhäuser 
 

Produzierende Unternehmen 

Schwächer  Psychiatrische Krankenhäuser 
Schulen 
Anwaltskanzleien 
Kirchen 
Kurhäuser/Sanatorien, Kurhotels 

Restaurants 
Fitnesscenter 

Tab. 2.4: Einordnung ausgesuchter Organisationen hinsichtlich ihrer Umwelt (übersetzt aus 

Scott, 1987b, S. 126; 2003, S. 140, geringfügig erweitert) 

 

Mit ihrem Artikel haben Meyer und Rowan den entscheidenden Auftakt für die 

makrosoziologische Perspektive des Neoinstitutionalismus geliefert. Sie gingen im Vergleich 

zu ihren Vorgängern erstmalig davon aus, dass Organisationen nicht formal-rationale 

Strukturen ausbilden, um die Effizienz zu steigern, sondern um den in der Gesellschaft 

vorherrschenden Rationalitätsmythen zu entsprechen und sich auf diese Weise die 

Pharmazeutische Unternehmen 
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Legitimation und damit den Zugang zu Ressourcen und finanzieller Unterstützung zu sichern. 

Dieser Ansatz wurde von DiMaggio und Powell (1983) aufgegriffen und erweitert.   

 

2.5.2.3 Anpassungsprozesse im organisationalen Feld 

 

Der zweite fundamentale Beitrag zur Begründung des Neoinstitutionalismus stellt der 

1983 erschiene Aufsatz „The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective 

rationality in organizational fields“ von Paul J. DiMaggio und Walter W. Powell dar. Ähnlich 

wie Meyer und Rowan (1977) ist ihr Ausgangspunkt die Legitimität und weniger die 

Effizienz von Organisationen. DiMaggio und Powell spezifizieren den Begriff der 

Isomorphie, indem sie ihn um zwei Komponenten erweitern. Zum einen wird der relativ 

diffuse Begriff der Umwelt, den Meyer und Rowan verwenden, durch den Terminus des 

organisationalen Feldes ersetzt, sodass eine konkrete Definition der Umwelt ermöglicht wird: 

„By organizational field, we mean those organizations that, in the aggregate, constitute a 

recognized area of institutional life: key suppliers, resource and product consumers, 

regulatory agencies, and other organizations that produce similar services or products” (S. 

148). Mit dieser Definition lehnen sie sich an die Ausführungen Bourdieus (1971; Bourdieu & 

Wacquant, 1992) an. DiMaggio und Powell verstehen also unter einem organisationalen Feld 

alle Organisationen, die einen Bezug zu der im Fokus stehenden Organisation aufweisen.  

 

Innerhalb dieses organisationalen Feldes entsteht durch diverse Angleichungsprozesse 

bzw. Diffusion von neuen Praktiken und Strukturen sukzessiv Isomorphie. Sie übernehmen 

Hawleys (1968, zit. nach DiMaggio & Powell, 1983) Definition, wenn sie behaupten: 

„Isomorphism is a constraining process that forces one unit in a population to resemble other 

units that face the same set of environmental conditions” (S. 149). Weiterhin heißt es: 

„organizational characteristics are modified in the direction of increasing compatability with 
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environmental characteristics” (S. 149). Dieser Definition folgend ist davon auszugehen, dass 

Organisationen, die gleiche Güter produzieren oder gleiche Dienstleistungen anbieten, 

aufgrund gleicher Anforderungen einander zunehmend ähnlicher werden, d.h. sie sich 

allmählich hinsichtlich der Organisationsstruktur und den –prozessen angleichen. Diese 

Isomorphie kann DiMaggio und Powell zufolge durch drei unterschiedliche Formen der 

Anpassung hergestellt werden: durch Zwang, Mimesis bzw. Imitation und normativen Druck. 

An dieser Stelle wird ersichtlich, dass die Einteilung der Institutionen nach Scott, wie sie 

unter Abschnitt 2.4 vorgestellt wurde, auf der Unterscheidung der drei 

Anpassungsmechanismen nach DiMaggio und Powell (1983) basiert.  

 

Der erste, als Zwang bezeichnete Adaptationsmechanismus erfolgt aufgrund 

gemeinsamer Rechtsvorschriften, innerhalb derer sich alle Organisationen bewegen müssen, 

die einem bestimmten organisationalen Feld angehören. Dies führt letztlich zur Angleichung 

der Organisationen untereinander und somit zur Isomorphie. „Coercive isomorphism results 

from both formal and informal pressures exerted on organizations by other organizations upon 

which they are dependent and by cultural expectations in the society within which 

organizations function. Such pressures may be felt as force, as persuasion, or as invitations to 

join in collusion. In some circumstances, organizational change is a direct response to 

government mandate” (S. 150).  

 

Der zweite, durch Mimesis hervorgerufene Angleichungsprozess entsteht durch das 

Beobachten anderer Organisationen. Diejenigen Organisationen, die bereits eine neue 

erfolgreiche Strategie entwickelt und etabliert haben, um den Erwartungen der Umwelt zu 

entsprechen, werden nach eingehendem Monitoring imitiert. Dieser Adaptationsmechanismus 

vollzieht sich immer dann, wenn die Umwelt ein hohes Risiko birgt und folglich Unsicherheit 

bei den Organisationen entsteht. Um dieser Unsicherheit entgegenzuwirken, passt man sich 



54        Theoretischer Teil  
 

den anderen Unternehmen innerhalb des organisationalen Feldes an. Die Anpassung durch 

Mimesis kann unbeabsichtigt und unbewusst durch die Übernahme von Mitarbeitern der 

kopierten Organisation geschehen oder auch ganz bewusst durch die Einbeziehung von 

Beratungsunternehmen oder Fachverbänden erfolgen.  

 

Als dritten Mechanismus benennen DiMaggio und Powell die Herstellung von 

Isomorphie durch normativen Druck. Dieser wird insbesondere durch die Professionen 

erzeugt. DiMaggio und Powell folgen in ihrer Definition Larson (1977), wenn sie 

Professionalisierung interpretieren “as the collective struggle of members of an occupation to 

define the conditions and methods of their work, to control “the production of producers” 

(Larson, 1977: 49-52, zit. nach DiMaggio & Powell, 1983, S. 152), and to establish a 

cognitive base and legitimation for their occupational autonomy” (S. 150). Damit ist gemeint, 

dass es für bestimmte Berufsgruppen Fortbildungen und Schulungen gibt, in denen sie die für 

ihre Tätigkeiten optimalen Methoden und Verfahren erlernen, wodurch es zu einer 

allmählichen Angleichung der Vorgehensweise und Standards in diesen Berufsgruppen 

kommt. Universitäten und Berufsausbildungsinstitute sind im Zusammenhang mit der 

Professionalisierung bedeutende Einrichtungen, denn hier werden Individuen geformt, ganz 

ähnliche Vorstellungen und Ansichten darüber zu entwickeln, wie ihre Positionen zu 

verstehen sind, welche konkreten Aufgaben sie zu bearbeiten haben und wie diese zu 

bewältigen sind. Zusätzlich wird die normative Anpassung dadurch erzeugt, dass es zwischen 

dem Personal der oberen Ebenen der Organisationen zu einem kommunikativen Austausch 

kommt. Dieser Austausch sowie die aktive Herstellung von weit gespannten Netzwerken der 

Angehörigen dieser Professionen über eine Vielzahl von Organisationen hinweg führen 

infolge der verstärkten Kommunikation letztlich zu einer Reduktion von Varianz.  
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Trotz der theoretisch scharfen Abgrenzung der drei von DiMaggio und Powell 

definierten Anpassungsmechanismen lässt sich diese in der Praxis nicht immer aufrecht 

erhalten, denn oftmals sind sie untrennbar miteinander verbunden und führen zusammen zur 

Strukturangleichung der einzelnen Unternehmen. Darüber hinaus sind auch die Definitionen 

der einzelnen Mechanismen nicht immer ganz eindeutig, denn beispielsweise wird  die 

koerzive Anpassung durch formellen und informellen Druck, als Zwang und als Einladung 

definiert. So stellt sich die Frage nach einer klaren Abgrenzung, was dazu gehört und was 

nicht. Dies erschwert auch einen konkreten empirischen Nachweis dieser Mechanismen.  

 

Dennoch haben DiMaggio und Powell mit ihrem Ansatz eine entscheidende 

Ergänzung zu den Ausführungen von Meyer und Rowan geliefert, denn letztere postulieren, 

dass Organisationen den Erwartungen der Gesellschaft entsprechend agieren, doch weder 

spezifizieren sie „die Gesellschaft“ noch stellen sie sich die Frage, wie diese 

Strukturgleichheit bzw. Isomorphie zustande kommt. Genau an diesen Punkten setzen 

DiMaggio und Powell an und schließen damit eine entscheidende Lücke dieser Sichtweise.  

 

Durch die Einnahme der Makroperspektive, die erstmals von Meyer und Rowan 

(1977) und DiMaggio und Powell (1983) aufgezeigt wurde, eröffnet sich die Möglichkeit, 

vornehmlich top-down-Prozesse in den Fokus zu stellen. Das bedeutet, dass innerhalb der 

Gesellschaft und insbesondere innerhalb des organisationalen Feldes bestimmte Erwartungen 

existieren, deren Erfüllung von den einzelnen Organisationen vorausgesetzt wird. Die 

Befolgung dieser Vorgaben äußert sich in der Etablierung bestimmter Standards hinsichtlich 

der Organisationsstruktur und der organisationalen Prozesse.  
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2.5.3 Integration der Mikro- und der Makroperspektive des Neoinstitutionalismus 

 

In den vorhergehenden Abschnitten standen die mikro- und die makrosoziologische 

Perspektive des Neoinstitutionalismus im Zentrum. Dabei wurde betont, dass die 

Makroperspektive eher auf top-down-Prozesse fokussiert, indem untersucht wird, welchen 

Einfluss die institutionelle Umwelt auf die Organisationen nimmt. Es wurde herausgestellt, 

dass die über die Mechanismen Normierung, Zwang und Mimesis ablaufende Adaptation 

bestimmter Erwartungen vornehmlich dem Ziel der Erreichung von Legitimation durch die 

institutionelle Umwelt dient. Demgegenüber betont die Mikroperspektive sehr viel stärker 

bottom-up-Prozesse, indem sie die Bedeutung der Mitarbeiter bei der Herausbildung und 

Übernahme von Institutionen herausstellt und aufzeigt, dass die die Organisationen 

konstituierenden Individuen an der Entstehung und Verbreitung von institutionellen 

Elementen wie Regeln, Normen, Handlungsmustern, Schemata und Skripten sehr stark 

beteiligt sind.  

 

Bereits Selznick (1957, S.4) hat erkannt, dass es unabdingbar ist, Makro- und 

Mikroperspektive miteinander zu vereinen, da nur auf diese Weise umfassende und komplexe 

Erklärungen geliefert werden können: „[N]o social process can be understood save as it is 

located in the behavior of individuals, and especially in their perceptions of themselves and 

each other. The problem is to link the larger view to the more limited one, to see how 

institutional change is produced by, and in turn shapes the interaction of individuals in day-to-

day situations.” Auch Zucker (1977, S. 728) betont „Macro-level and micro-level are 

inextricably intertwined”. Scott (1995) erklärt, dass die Theoretiker auf sehr unterschiedlichen 

Analyseebenen ansetzen und dabei mehr oder weniger den Fokus auf die Makro- oder die 

Mikroebene legen. Er nimmt eine sehr viel differenzierte Unterteilung der 

Untersuchungsebenen vor, wenn er nicht nur zwischen Makro- und Mikroebene differenziert, 
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sondern zwischen dem Weltsystem, der gesellschaftlichen Ebene, dem organisationalen Feld, 

der organisationalen Population, der Organisation und den organisationalen Subsystemen. Ein 

Vergleich beider Perspektiven verdeutlicht, dass sie unterschiedliche Schwerpunkte setzen, 

sich jedoch nicht gegenseitig ausschließen.  

 

2.6  Empirische Anwendungen des Neoinstitutionalismus 

 

 Seit der Herausbildung des Neoinstitutionalismus Ende der 1970er und Anfang der 

1980er Jahre wurde er als theoretischer Ansatz erfolgreich auf eine Vielzahl von Bereichen 

angewandt. Eine sehr bekannte Studie in Hinblick darauf stellt die Analyse von Fligstein 

(1985, 1991) zur Diversisfizierung und Divisionalisierung in der amerikanischen Industrie 

dar. Dabei wurde geprüft wie sich ein Wandel der amerikanischen Firmenpolitik vollzogen 

hat, nicht mehr nur ein einziges Produkt herzustellen, sondern diversifizierter und 

divisionalisierter zu produzieren. Dabei wurden die 100 größten Unternehmen der USA in 

einem Zeitraum von 1919 bis 1979 einer retrospektiven historisch-prozessualen Analyse 

unterzogen, zugleich jedoch auch quantitativ vorgegangen, um die Diversifikation zu 

erfassen. Fligstein konnte dabei insbesondere die Bedeutung der drei von Powell und 

DiMaggio beschriebenen Adaptationsmechanismen Zwang, Mimesis und normativer Druck 

für die Herausbildung der Diversifikation in den Unternehmen aufzeigen.  

 

Außerordentlich interessante und zum Teil sehr umfangreiche Untersuchungen wurden 

auch von Scott, Ruef, Mendel und Caronna (2000) im Bereich des U.S.-amerikanischen 

Gesundheitswesens durchgeführt. Hier haben die Autoren die Entwicklung von 

Gesundheitsorganisationen in dem San Francisco Bay Gebiet von 1945 bis 1995 untersucht. 

Ihnen ging es unter anderem darum aufzuzeigen, dass die Organisationen nicht nur passive 

Rezipienten der Umwelt sind, sondern umgekehrt letztere auch aktiv beeinflussen. Dabei 
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nehmen sie eine Zweiteilung der Umwelt vor, die auf der einen Seite die materiell-

ressourcenbasierte Umwelt umfasst, die die Gesundheitseinrichtungen als eher technische 

Einrichtungen betrachtet, die gewisse Standards und Auflagen erfüllen müssen, auf der 

anderen Seite die institutionelle Umwelt einschließt, die Gesetze, Regeln, Normen und 

kulturelle Vorstellungen und Glaubenssysteme beinhaltet. Sie zeigen auf, dass die Reaktionen 

der Gesundheitsorganisationen auf diesen externen Druck sich zum einen in Adaptationen 

äußern, indem sie neue Services anbieten, Allianzen bilden und fusionieren, zum anderen 

hingegen den Untergang bestehender und der Etablierung neuer Formen von Organisation 

umfassen. Ihre Analysen zeigen auf, dass die Anzahl von klassischen Krankenhäusern immer 

mehr sinkt, während demgegenüber spezialisiertere Organisationsformen zunehmen. Scott 

hatte sich bereits 1992 mit der Gesundheitsorganisationen beschäftigt, jedoch erreichten seine 

Untersuchungen lange nicht den Umfang der soeben beschriebenen Studie von 2000, denn in 

ersterer beschrieb er – unter Bezugnahme auf einige ausgewählte historische Aspekte – 

lediglich den gegenwärtigen Zustand des U.S.-amerikanischen Gesundheitssystems und den 

Einflüssen, denen es ausgesetzt ist.  

 

Ein weiteres bedeutendes Anwendungsfeld des soziologischen Neoinstitutionalismus 

bestand in dem World Polity Ansatz von John W. Meyer. Er geht davon aus, dass sich infolge 

einer räumlichen Ausdehnung bzw. der globalen Adoption westlicher Institutionen  eine 

Weltgesellschaft herausbildet, die durch ähnliche Regeln, Normen und Standards 

gekennzeichnet ist. Angewandt wurden diese Überlegungen auf eine Reihe von 

Untersuchungen, von denen Meyer einige in einem Buch mit dem Titel „Weltkultur – Wie die 

westlichen Prinzipien die Welt durchdringen“ (2005) zusammentrug. Krücken (2005) fasst es 

in der Einleitung zu dem Buch treffend zusammen, wenn er darstellt, dass hier insbesondere 

auf die „okzidentale Rationalisierung“, wie sie bereits von Weber (1924) und Sombart (1916) 

thematisiert wurde, rekurriert wird. Es wird also untersucht wie Rationalisierung, 
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Säkularisierung, Fortschrittsgedanken, Individualismus, Gerechtigkeits- und Fairnessnormen 

nicht nur die westliche Welt durchdringen, sondern global diffundieren und adoptiert werden. 

Krücken betont die Vielfältigkeit der Anwendungsgebiete des World Polity Ansatzes, denn 

neben der Politik bilden beispielsweise auch das Recht (Boyle & Meyer, 2005) sowie der 

Umweltschutz zentrale Untersuchungsgegenstände. Letzteres fand seinen Niederschlag in 

einer Studie, die die Entstehung eines globalen Umweltschutzregimes von 1870 bis 1990 

untersucht (Meyer, Frank, Hironka, Schofer & Tuma, 2005). Darin wird beschrieben, dass die 

wissenschaftliche Darstellung der Zusammenhänge, die zur Zerstörung der Umwelt führen, 

sowie die Gründung der UN, deren Betonung des Umweltschutzes und die damit verbundene 

vereinfachte Gründung von Organisationen, die zum Umweltschutz beitragen, den Beginn 

globaler Bemühungen um den Umweltschutz darstellten. Neben dem Umweltschutz stellt ein 

zentrales Thema des World Polity Ansatzes die Institutionalisierung der Bildung (Meyer & 

Ramirez, 2005) dar, die insbesondere durch zentrale Organisationen wie der UNESCO 

vorangetrieben wird, indem sie den einzelnen Nationalstaaten auf Anfrage ähnliche 

Lösungsvorschläge für die Etablierung eines Bildungssystems präsentiert und auch durch 

internationale Vergleiche wie etwa die PISA-Studie zunehmend Druck auf die einzelnen 

Länder ausgeübt wird.  

 

Der Anwendung des Neoinstitutionalismus auf den Forschungsgegenstand der Bildung 

im weitesten Sinne hat sich auch DiMaggio (1991) angenommen. So untersuchte er die 

Herausbildung eines organisationalen Feldes von Kunstmuseen in den Vereinigten Staaten 

zwischen 1920 und 1940. Er argumentiert, dass die Entstehung dieses organisationalen Feldes 

eng mit dem Aufkommen bestimmter Vorstellungen über die Funktion und die Form von 

Museen verknüpft sei. Eine besondere Rolle kamen hierbei einer zentralen Agentur, die 

Unterstützung bei dem Aufbau eines solchen Feldes bot, sowie den Angehörigen der 
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entsprechenden Berufsgruppe, den Museumsmitarbeitern, zu. Bei seinen Untersuchungen 

stützte sich DiMaggio im Wesentlichen auf die Analyse von Archivmaterial.  

 

Bedeutende Untersuchungen wurden nicht nur in den U.S.A., sondern auch in Europa 

durchgeführt. So wandte sich beispielsweise Wilkens (1998) der Entwicklung der 

europäischen Automobilindustrie zu. Ihr Anliegen bestand darin zu erklären warum in allen 

europäischen Automobilunternehmen ähnliche organisationale Strukturen und Prozesse 

bestanden, obwohl in den einzelnen Ländern teilweise unterschiedliche rechtliche 

Gegebenheiten die Arbeit der Firmen determinierte. Sie konnte aufzeigen, dass in den 1990er 

Jahren der Unsicherheit, der die Automobilindustrie ausgesetzt war, eine entscheidende Rolle 

zukam, die durch die Imitation anderer Unternehmen, d.h. durch Mimesis zu überwinden 

versucht wurde. Die ähnlichen organisationalen Prozesse begründete Wilken mit dem 

normativen Druck, der über die Länder hinweg gar nicht so stark divergierte.   

 

Eine der vermutlich bekanntesten Untersuchungen im deutschsprachigen Raum wurde 

von Walgenbach (Walgenbach, 2001) durchgeführt, der die Einführung von 

Qualitätsmanagementkonzepten in Organisationen analysiert hat, wobei der Fokus 

vornehmlich auf die Normenreihe der  DIN EN ISO 9000 lag. Er hat herausgearbeitet, dass 

die Einführung von Konzepten nicht bloß die reine Reaktion auf den externen Druck darstellt, 

sondern auch deshalb erfolgt, weil das Unternehmen selbst einen erheblichen Nutzen davon 

haben könnte. So wird dem Management beispielsweise durch die Einführung von 

protokollierten Vorgängen die Kontrolle der Prozesse erleichtert und ermöglicht, eventuelle 

Mängel oder Defizite besser aufzeigen und beheben zu können.  

 

Die Darstellung der Anwendungsfelder des Neoinstiutionlismus könnte beinahe 

unendlich fortgesetzt werde. Beispielsweise wurden öffentliche Ämter und Einrichtungen 
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einer neoinstitutionalistischen Analyse unterzogen (de la Luz & Llamas-Sánchez, 2008), die 

rechtliche Umwelt mit ihren Gesetzen und Regularien als institutioneller Einflussfaktor auf 

die Organisation näher untersucht (Edelman & Suchman, 1997) und beispielsweise ermittelt, 

dass „strategische Isomorphie“, d.h. einheitliche Vorgehensweisen und Praktiken bei Banken 

zu einer erhöhten Legitimität seitens der Medien und Behörden führen (Deephouse, 1996). 

Greenwood, Suddaby und Hinnings (2002) wenden sich in ihrer Untersuchung stärker dem 

Prozess des  institutionellen Wandels zu und fokussieren dabei insbesondere auf die 

Thematisierung (theorization). Dabei stellen sie die Bedeutung von Aufsichtsbehörden heraus, 

die im Sinne des normativen Drucks die Reproduktion gemeinsam geteilter Werte 

ermöglichen.  

 

Die meisten der vorgestellten Untersuchungen weisen eine Gemeinsamkeit auf: Sie 

greifen alle auf qualitatives Datenmaterial wie Archivmaterial, zeitgenössische Zeitungs- und 

Zeitschriftenartikel, teilweise auch auf deskriptive Statistiken zurück. Die Bemühungen 

belaufen sich auf retrospektive Analysen und Interpretationen deskriptiver Longitudinal-

Daten wie sie beispielsweise auch von Historikern vorgenommen werden. Dies liegt in dem 

theoretischen Ansatz selbst begründet, denn er stellt im Wesentlichen Veränderungsprozesse 

und Wandel in den Vordergrund, die mit der quantitativen Empirie offenbar nur begrenzt 

abzubilden sind. Doch genau darin besteht die Herausforderung für die vorliegende Arbeit: Es 

soll versucht werden, die Konzepte des Neoinstitutionalismus mithilfe von quantitativ-

querschnittlichen Untersuchungen zu überprüfen, wie sie typischerweise in der Psychologie 

durchgeführt werden. Selbstverständlich sind damit gewisse Herausforderungen verbunden, 

insbesondere die sinnvolle Operationalisierung der Konzepte und die Fragen nach den 

adäquaten Auswertungsverfahren. Ob es überhaupt die idealen quantitativen 

Auswertungsmethoden für diese Art der eher qualitativ anmutenden Konzepte gibt, wird sich 

im Laufe der Untersuchung herausstellen. 



62        Theoretischer Teil  
 

2.7 Bewertung und Ausblick  

 

Um dieses Kapitel zum Neoinstitutionalismus abzuschließen, soll Bezug auf Scott 

(2008a) genommen werden. Er zeigt auf, dass seit den Ausgangsartikeln von Zucker (1977), 

Meyer und Rowan (1977) sowie DiMaggio und Powell (1983) eine enorme Entwicklung 

stattgefunden hat. Beschrieb Scott Ende der 1980er Jahre (Scott, 1987a) den 

Neoinstitutionalismus noch „as struggling through the sturm und drang of its adolescence” 

(zit. nach Scott, 2008a, S. 438), behauptet er heute, eine gewisse Reifung aufzeigen zu 

können, und gelangt zu der Konklusion: „Perhaps it is not premature to suggest at this 

juncture that our scholarly project has reached the stage of healthy young adulthood” (Scott, 

2008a, S. 439). Er ermutigt die Forschung, sich auch weiterhin diesem Ansatz zu widmen und 

ihn auf diese Weise in seiner Reifung weiter voranzutreiben: “Renewed attention to change 

and, more broadly, recognition of the value of longitudinal studies of organizations, 

organizational populations, and organizational fields is, in my view, welcome as another 

indicator of the maturation of institutional scholarship as it attends to the continuing 

importance of historical context, pathdependence, and the co-evolution of organizations and 

institutions” (S. 438). Pettigrew, Woodman und Cameron (2001) sind der Ansicht, dass 

zukünftige Forschung zum organisationalen Wandel unter anderem berücksichtigen müsste, 

dass es multiple Kontexte und Ebenen der Analyse gibt, dass die historische Vergangenheit 

sowie die Geschichte der Organisation selbst, d.h. auch vorangegangene Handlungen und 

Prozesse in die Untersuchungen einfließen sollten. Es sei ebenso wichtig, kulturübergreifende 

und internationale Untersuchungen durchzuführen und auch zu berücksichtigen, dass es nicht 

nur den geradlinigen, kontinuierlichen Wandel gibt, sondern sich dieser auch in einzelnen 

Episoden und Sequenzen mit variierender Geschwindigkeit vollziehen kann.  
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3 Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung 

 

Das vorhergehende Kapitel hat gezeigt, dass der Ansatz des Neoinstitutionalismus als 

theoretische Basis geeignet ist, um Veränderungsprozesse innerhalb von Organisationen als 

Reaktion auf in- und externe Faktoren abzubilden, da er nicht nur die Organisation selbst und 

deren Effizienz und Effektivität in den Vordergrund stellt, sondern auch die Passungen 

zwischen der Organisation und ihren Mitarbeitern einerseits sowie zwischen der Organisation 

und der institutionellen Umwelt andererseits thematisiert. Dies resultiert zum einen aus der 

Erkenntnis wie sie bereits von Etzioni (1961a) gewonnen wurde, dass das Unternehmen umso 

effektiver arbeitet, je besser die Interessen der Organisation und die der Mitarbeiter 

zueinander passen, zum anderen hingegen aus der Einsicht, dass eben nicht nur innerhalb der 

Organisation bestimmte Institutionen vorherrschen, die es aufrechtzuerhalten gilt, um die 

Produktivität des Unternehmens zu steigern; vielmehr ist zu berücksichtigen, dass auch 

außerhalb der Organisation gewisse Gesetze, Normen, Schemata und Skripte existieren, denen 

es zu entsprechen gilt, um sich auf diese Weise die Legitimation der Umwelt zu sichern.  

 

Das von Scott (1995) entwickelte, für die vorliegende Arbeit leicht modifizierte und 

erweiterte Modell stellt den Versuch dar, die beschriebenen Zusammenhänge abzubilden (s. 

Abb. 3.1). Die durchgehenden Pfeile markieren die top-down-Prozesse, die gestrichelten 

Pfeile deuten auf bottom-up-Prozesse hin. 
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Abb. 3.1: Makro- und mikroinstitutionalistische Perspektive: Überblick der top-down- und 

bottom-up-Einflüsse von Organisationen (modifiziert und erweitert nach Scott, 1995, S. 142 

und nach Wilkens, Lang & Winkler, 2003, S.232) 

 

Der konkrete Untersuchungsgegenstand auf den der theoretische Ansatz des 

Neoinstitutionalismus angewandt werden soll, stellt die grenzüberschreitende 

Gesundheitsversorgung im Bereich des Kurwesens zwischen Deutschland und Polen dar. 

Konkret sollen die steigende Inanspruchnahme von ambulanten und stationären Präventions- 

und Rehabilitationsmaßnahmen durch deutsche Patienten in polnischen Kureinrichtungen 

sowie die institutionelle Adaptation der Kurhäuser als Reaktion darauf in den Fokus gerückt 

werden. Dazu ist es notwendig, die unterschiedlichen Aspekte dieses 

Untersuchungsgegenstandes auf der Basis des Neoinstitutionalismus zu beleuchten so wie sie 

in Abb. 3.1 dargestellt sind. Zunächst gilt es daher, sich den gesellschaftlichen Institutionen 

und der institutionellen Umwelt zu widmen, die in der Grafik im obersten Kasten abgebildet 
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sind, und top-down Einfluss auf die polnischen Kurhäuser nehmen. Hierunter fällt zum einen 

das Grenzmanagement an der politischen Grenze zwischen Deutschland und Polen, da 

herausgearbeitet werden soll, an welche Vorbedingungen die grenzüberschreitende 

Gesundheitsversorgung zwischen diesen beiden Staaten geknüpft ist. Sodann kann der 

Einfluss der deutschen Patienten erörtert werden, den sie durch ihre grenzüberschreitende 

Inanspruchnahme auf die Gesundheitsorganisationen anderer Staaten ausüben, denn nur 

indem die politische Grenze als permeable Membran lanciert wird, ist ein ungehinderter 

Austausch von Personen und Dienstleistungen zwischen beiden Staaten möglich. An dieser 

Stelle wird bereits die Unzulänglichkeit der Abbildung 3.1 erkenntlich, denn zwar bilden die 

deutschen Patienten einen Teil der institutionellen Umwelt polnischer Kurhäuser, doch üben 

sie ausschließlich über die Nachfrage einen Adaptationsdruck auf die Kurhäuser aus, sind 

hingegen aber nicht in der Lage, Vorgaben zu definieren, die für die Kureinrichtungen 

verpflichtend sind. Aus diesem Grund nehmen sie nicht top-down, sondern bottom-up 

Einfluss auf die Gesundheitsorganisationen, und müssen folglich in dem unteren Kasten 

erwähnt werden, obwohl sie zugleich Bestandteil der im oberen Kasten erwähnten 

institutionellen Umwelt sind. Mit dem Vorwissen um die sich intensivierende 

Patientenmigration erschließt sich die Notwendigkeit der rechtlichen Regelung, die im 

Anschluss daran skizziert wird und wiederum top-down Einfluss auf die 

Gesundheitsorganisationen nimmt, die sich an der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung beteiligen.   

 

Im zweiten großen Abschnitt dieses Kapitels wird dann konkret auf die Nutzung 

polnischer Kurleistungen durch deutsche Patienten eingegangen, indem zunächst das 

Kurwesen im Rahmen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung beschrieben wird, 

dessen Vorgaben ebenfalls zu einem gewissen Grad maßgebend für die polnischen 

Kureinrichtungen sind. Durch die intensive Nachfrage nach polnischen Kurleistungen durch 
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deutsche Patienten stellen letztere – wie bereits erwähnt – als individuelle Akteure einen 

wesentlichen Bestandteil der institutionellen Umwelt dar, der aufgrund des informellen 

Drucks bottom-up Einfluss auf die der polnischen Kureinrichtungen nimmt. Daneben ist 

hingegen eine Vielzahl von Faktoren der institutionellen Umwelt zu benennen, die „von 

oben“, d.h. top-down Einfluss oder gar Druck auf die polnischen Sanatorien und Kurhotels 

nehmen können, indem die von ihnen erlassenen Normen und Regeln bindend sind. Diese  

Faktoren werden benannt und in ihrem Einfluss auf die Kurhäuser beschrieben. Die 

Kureinrichtungen versuchen den unterschiedlichen Anforderungen zu entsprechen, indem sie 

insbesondere über die Adaptationsmechanismen Normierung (normativer Druck) und Zwang 

ihre organisationsinternen Strukturen und Prozesse darauf abstimmen. Es gilt, die 

Schnittstelle zwischen der Organisation und der institutionellen Umwelt so zu gestalten, dass 

eine bestmögliche Passung entsteht. Diese Makroperspektive öffnet die Sichtweise dafür, dass 

es neben der Grenze zwischen zwei Staaten im geografischen bzw. politischen Sinne auch 

Grenzen im organisationssoziologischen Sinn gibt, denn die Organisation – im vorliegenden 

Fall das polnische Kurhaus – grenzt an die institutionelle Umwelt, der es bestmöglich zu 

entsprechen gilt, ohne dass jedoch die Organisation ihr übergeordnetes Ziel aus den Augen 

verliert.  

 

Sodann kann sich der Mikroperspektive gewidmet werden, indem beschrieben wird, 

welche Maßnahmen und Adaptationsprozesse innerhalb der Organisation eingeleitet werden, 

um sich an die Erfordernisse und Erwartungen der institutionellen Umwelt zu adaptieren. Hier 

wird erörtert, bei welchen regulativen, normativen und kognitiv-kulturellen Institutionen eine 

Adaptation bzw. in welchen Bereichen die Institutionalisierung neuer organisationaler 

Strategien und Strukturen vermutet wird. Die optimale Abstimmung zwischen Organisation 

und Umwelt gelingt jedoch nur dann, wenn die in der Organisation beschäftigten Mitarbeiter, 

d.h. die individuellen Akteure, die im unteren Kasten der Grafik Erwähnung finden, motiviert 
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sind, die organisationsinternen Veränderungen mitzutragen. Die Unternehmung sollte somit 

also zusätzlich bestrebt sein, die Schnittstelle zwischen der Organisation und ihren 

Mitarbeitern optimal zu gestalten. Auf welche Weise die Organisation diese Herausforderung 

bewältigen kann, wird im Anschluss kurz diskutiert werden. Hieraus lässt sich schlussfolgern, 

dass es neben den politischen und organisationssoziologischen Grenzen auch 

organisationspsychologische Grenzen bzw. Schnittstellen gibt, die es bestmöglich zu gestalten 

gilt.  

 

Zunächst soll sich jedoch den einzelnen Bestandteilen der institutionellen Umwelt der 

polnischen Kurhäuser gewidmet werden. Daher gilt es zunächst, die politische Grenze 

zwischen Deutschland und Polen näher zu fokussieren, denn das Grenzmanagement und die 

Wahrnehmung dessen spielen eine zentrale Rolle bei der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung.  

 

3.1 Die politische Grenze zwischen Deutschland und Polen   

 

Grenzen zwischen zwei Nationalstaaten stellen ein besonderes Phänomen dar. Die 

offensichtlichste Charaktereigenschaft dieser politischen Grenzen bildet ihr distinguierendes 

Moment, denn sie trennen zwei Nationen, Kulturen und Wirtschaftsräume voneinander, 

indem sie eine Unterscheidung zwischen „wir“ und „sie“, „innen“ und „außen“, „hier“ und 

„dort“, „selbst“ und „andere“ schaffen (Newman, 2006), die letztlich immer wieder durch 

Erzählungen, Diskurse und entsprechende Lektüre vertieft werden (Newman & Paasi, 1998). 

Neben diesem trennenden Element konstituieren Grenzen – sowohl im Allgemeinen als auch 

im speziellen Fall der deutsch-polnischen Grenze – jedoch auch ein vereinendes Moment, 

indem sie Kontakt und Austausch der benachbarten Völker fördern (Newman & Paasi, 1998). 

Tägli (1983) hat darauf verwiesen, dass eine Grenze sowohl Trennung verursachen als auch 
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Kontakte fördern kann, je nachdem, welches Grenzverständnis die jeweiligen Akteure haben 

und welche Absichten sie verfolgen. Den kontradiktorischen Charakter von Grenzen betonen 

auch Anderson und O´Dowd (1999), indem sie erklären, dass Grenzen zum einen als 

Barrieren, zum anderen jedoch auch als Tore in die „andere Welt“ wahrgenommen werden 

können. Sie bilden eine Art „Gefängnis“, bieten zugleich aber auch Schutz, rufen 

Unsicherheiten hervor und gewähren im gleichen Moment Chancen, sind Orte des Konfliktes 

und des Kontaktes, von Wettkampf und Kooperation, der Herausstellung von Unterschieden 

und von ambivalenten Identitäten. Sie trennen und vereinen, in- und exkludieren. Diese 

Dichotomien können über Zeit und Raum hinweg alternieren, können aber auch – und darin 

liegt die herausragende Besonderheit von Grenzen – zur gleichen Zeit parallel nebeneinander 

existieren. Analog zu diesen diametralen Eigenschaften der Grenze kann auch der Austausch 

innerhalb eines Grenzgebietes unterschiedlich stark sein und vom jeweiligen 

Grenzmanagement abhängen, d.h. davon ob die Grenze eher als permeabel oder doch primär 

als Barriere propagiert wurde (Blake, 2000; Rumley und Minghi, 1991).  

 

Der kontaktfördernde Charakter an der deutsch-polnischen Grenze wurde in 

signifikantem Maße erst nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung wahrgenommen und 

sodann durch diverse Annäherungsversuche die sukzessive Überwindung des 

„regionalkulturellen Bruchs“ (Bernhardt, 2006, S. 207) zwischen Deutschland und Polen 

eingeleitet. Besondere Bedeutung kam hierbei dem deutsch-polnischen Nachbarschaftvertrag 

vom 17.06.1991 zu (Kettwig, 1993), denn Absatz 6 der Präambel betont, „daß die 

wirtschaftliche Zusammenarbeit ein notwendiges Element der Entwicklung umfassender 

beiderseitiger Beziehungen auf einer stabilen und festen Grundlage sowie beim Abbau des 

Entwicklungsgefälles und bei der Stärkung des Vertrauens zwischen beiden Ländern und 

ihren Völkern ist“, und erklärt den „Wunsch, diese Zusammenarbeit in der Zukunft 

wesentlich auszubauen und zu vertiefen“.  
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In Artikel 19 Absatz 1 des Nachbarschaftsvertrages erklären die Vertragsparteien, 

„alle geeigneten Maßnahmen [zu] treffen, um den Reise- und Fremdenverkehr zu fördern und 

zu erleichtern“. Zudem wurden Bemühungen bekundet, die Grenzabfertigung zu optimieren 

(Absatz 2) sowie die bestehenden Grenzübergänge auszubauen, zu modernisieren und neue 

Grenzübergänge zu schaffen (Absatz 3). Die beiden Vertragspartner Polen und Deutschland 

bemühen sich ferner, „günstige Rahmenbedingungen für die Nutzung ihrer Verkehrswege bei 

Beförderungen zwischen ihren Hoheitsgebieten und im Durchgangsverkehr zu schaffen“ 

(Artikel 18 Absatz 2). Insgesamt wird ersichtlich, dass auf offizieller Ebene sehr viele 

Bemühungen bekundet wurden, die Zusammenarbeit im Bereich des grenzüberschreitenden 

Tourismus zu vertiefen und damit – ohne es explizit zu intendieren – indirekt auch gute 

Voraussetzungen für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung geschaffen wurden.  

 

Weitere entscheidende Voraussetzungen für eine Annäherung beider Staaten wurden 

durch den im Zuge der EU-Osterweiterung erfolgten Beitritt Polens zur Europäischen Union 

am 01.05.2004 sowie dessen Beitritt zum Schengen-Raum am 21.12.2007 geschaffen. 

Letzteres bedeutete einen Abbau der Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze und 

somit eine erhebliche Erleichterung und Beschleunigung des Grenzverkehrs. Diese 

außerordentlich bedeutenden politischen Ereignisse trugen letztlich dazu bei, optimale 

Bedingungen für eine sich intensivierende grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung 

zwischen Polen und Deutschland herbeizuführen. 

 

Es wurden zahlreiche Projekte initiiert, um die Grenze insbesondere im Bereich der 

Gesundheitsversorgung eher als Kontaktzone denn als trennendes Element zu lancieren. So 

werden beispielsweise in zunehmendem Maße unter anderem seitens der EU finanzielle 

Mittel für entsprechende Programme zur Verfügung gestellt. Beispielsweise nahm Polen 

zwischen 2004 und 2006 an sieben operationalen Programmen im Rahmen der INTERREG 
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Community Initiative teil, die die Entwicklung medizinischer Services, die Modernisierung 

medizinischer Infrastruktur (z.B. für die Anschaffung neuer Ausrüstung) und die Kooperation 

auf dem Gebiet der medizinischen Notfallversorgung unterstützten. Das Hauptkriterium, um 

von INTERREG gesponsert zu werden, ist der Nachweis des grenzüberschreitenden 

Einflusses eines bestimmten Projektes, d.h. dass Bürger beiderseits der Grenze von diesen 

Programmen profitieren müssen.  

 

Derartige grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurde und wird auch in den Jahren 

2007-2013 durch Programme unterstützt, die von internationalen Arbeitsgruppen wie der 

European Territorial Cooperation und den European Neighbourhood and Partnership 

Instruments vorbereitet wurden. Andere Projekte, wie etwa das „Regional healthcare 

infrastructure“ und „Local healthcare infrastructure“ zielten unter anderem darauf ab, die 

Zustände der Gesundheitsversorgung zu sanieren und zu modernisieren und medizinisches 

Equipment für Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation anzuschaffen. Davon profitierten 

insbesondere Einrichtungen, die Bürger aus den Nachbarstaaten behandelten wie etwa 

Krankenhäuser, Sanatorien, Badekurorte und Rehabilitationszentren. Ähnlich verhält es sich 

bei dem „Microenterprise“-Programm, denn dieses bot ebenfalls Unterstützung für 

Einrichtungen, die auch in Grenzregionen medizinische Dienste offerierten. Hierzu zählen 

Zahnarztpraxen, Augenoptiker sowie Unternehmen, die sich auf Prothesen und Zahnprothesen 

spezialisiert haben (Polish position on the Communication from the Commission of 26 

September 2006/SEC (2006), 195/4/Consultation regarding Community action on health 

services). 
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3.2 Definition der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung  

 

In den soeben angeführten Beispielen wurde bereits mehrfach auf die Intention 

verwiesen, die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung zu stärken. Doch was genau ist 

darunter zu verstehen? Man differenziert zwischen vier Arten der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 26.09.2006, SEC 

(2006) 1195/4). Zum ersten ist darunter die Inanspruchnahme von 

Gesundheitsdienstleistungen in einem anderen als dem Heimatland zu nennen. Dies firmiert 

in der Literatur unter “Patientenmobilität“. Zum zweiten fällt darunter die Bereitstellung 

bestimmter Services zwischen den Mitgliedstaaten, wie etwa die Telemedizin, Ferndiagnosen, 

die Ausstellung von Rezepten bzw. Verschreibungen sowie Laborservices. Als dritte Form 

der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung ist die permanente Etablierung von 

Gesundheitsdienstleistern und -anbietern – beispielsweise Kliniken – eines Staates in einem 

anderen Mitgliedstaat gemeint. Die letzte Form, die in die Kategorie der 

grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung fällt, bezieht sich auf medizinisches Personal, 

das sich temporär oder permanent in einem anderen Mitgliedstaat als dem eigenen 

Heimatland niederlässt, um dort professionell tätig zu sein. Die vorliegende Arbeit befasst 

sich ausschließlich mit der grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von 

Gesundheitsdienstleistungen durch Patienten, der sogenannten Patientenmobilität.  

 

Die Vorteile der  Nutzung von grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung sind 

evident (Rosenmöller, McKee, Baeten & Glinos, 2006): Zum einen bringt sie einen 

erheblichen Vorteil für die Patienten bzw. Versicherten, indem sie deutlich besseren Zugang 

zur Gesundheitsversorgung und zu entsprechenden Einrichtungen haben. Die somit 

wachsende Konkurrenz unter den Anbietern diverser Staaten führt zu einer kontinuierlichen 

Qualitätssteigerung der Einrichtungen und der offerierten Leistungen, wodurch sich ein 
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weiterer entscheidender Vorteil für die Patienten ergibt. Doch nicht nur die Patienten, sondern 

auch die Anbieter von Gesundheitsleistungen profitieren von einer grenzübergreifenden 

Kooperation unterschiedlicher Einrichtungen, indem sie ihr Know-how miteinander teilen 

können und sich die Möglichkeit der Etablierung bestimmter Excellence-Zentren eröffnet, die 

anderen Instituten in notwendigen Fällen Unterstützung bieten können.  

 

Bei der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung handelt es sich um eine 

Thematik von wachsender Bedeutung. Dies belegen auch die Zahlen, denn im Jahr 2008 

wurde laut Angaben der Europäischen Kommission etwa 1 % der Gesundheitsausgaben für 

grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung ausgegeben, d.h. die Nachfrage diesbezüglich 

beträgt etwa 1% der öffentlichen Gesundheitsausgaben. Dies mag dem Leser auf den ersten 

Blick sehr gering erscheinen, jedoch entspricht dies etwa 10 Mrd. Euro (Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften, 19.01.2011; MEMO/11/32; 2011). Diese Angaben schließen 

auch die nicht geplanten Notfallversorgungen mit ein, sodass die tatsächlich im Vorhinein 

geplanten grenzüberschreitenden Gesundheitsleistungen weniger als 1% ausmachen. Es ist 

jedoch anzunehmen, dass dieser Prozentsatz stark unterschätzt ist (van Ginneken & Busse, 

2011) und unter Umständen insbesondere in Grenzregionen deutlich höher sein kann (Health 

& Consumer Protection Directorate-General, SEC (2006) 1195/4 of 26 September 2006).  

Im Folgenden soll dem Leser ein Eindruck davon vermittelt werden welche Rolle die 

grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung für die deutschen Patienten und Versicherten 

spielt und aus welchen Gründen sie diese Möglichkeiten nutzen bzw. ablehnen. 

 

3.3 Patientenmigration im Rahmen von grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung  

 

In der einschlägigen Literatur werden in Bezug auf die grenzüberschreitende 

Gesundheitsversorgung immer wieder die unvollständigen und damit unreliablen Daten 
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moniert (Health & Consumer Protection Directorate-General, SEC (2006) 1195/4 of 26 

September 2006). Dies ist mitunter darauf zurückzuführen, dass in den einzelnen Ländern die 

Datenerhebung sehr unterschiedlich verläuft, d.h. unterschiedliche Daten von 

unterschiedlichen Instituten erhoben und ausgewertet werden und sich die einzelnen Systeme 

der Datenerhebung erheblich voneinander unterscheiden (van Ginneken & Busse, 2011). Aus 

diesem Grund sind die Daten oftmals nicht miteinander vergleichbar, wodurch sich ein sehr 

unvollständiges Bild ergibt. Dennoch lassen sich einige Untersuchungen benennen, die einen 

ersten repräsentativen Überblick über die Situation der deutschen Patienten und deren 

Mobilitätsverhalten geben. 

 

3.3.1 Die Erhebung der Gallup Organization 

 

Eine der wenigen systematischen empirischen Untersuchungen wurde von der Gallup 

Organization im Auftrag der Health and Consumer Protection Directorate – General (DG 

SANCO; European Commission, 2007) im Rahmen des Flash Eurobarometers im Jahr 2007 

durchgeführt. Die Zielsetzung bestand darin, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie 

viele Bürger glauben, dass medizinische Leistungen in einem anderen Mitgliedstaat der EU 

durch die eigene Krankenversicherung abgedeckt würden. Ferner wurde erfragt inwieweit sie 

tatsächlich bereit sind, für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in ein anderes Land zu 

reisen oder dies innerhalb der letzten zwölf Monate bereits getan haben und welche 

Erfahrungen sie gemacht haben. Dazu wurde 2007 in allen 27 Mitgliedstaaten an einer 

Zufallsstichprobe von 27.200 Personen im Alter von mindestens 15 Jahren eine telefonische 

Umfrage durchgeführt, wobei in sechs Staaten aufgrund der geringen telefonischen Quote 

einige zusätzliche persönliche Face-to-Face-Interviews stattfanden.  
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Antworten mehr oder weniger Bedeutung beigemessen haben als die Bürger der anderen EU-

Staaten, liegen sie über oder unter dem Durchschnitt. Ein Vergleich zwischen den EU-

Bürgern der Ländern zeigte, dass den Deutschen eine kostengünstige Behandlung besonders 

wichtig ist; jedoch legen sie demgegenüber weniger Wert auf eine schnellere Behandlung, 

eine bessere Qualität der Behandlung sowie das Erhalten von Behandlungen, die im eigenen 

Staat nicht offeriert werden. Die Bedeutung, die sie der Behandlung durch renommierte 

Spezialisten beimessen, liegt in etwa im Durschnitt der EU-Bürger anderer Staaten. Aus 

diesen Ergebnissen lässt sich schlussfolgern, dass die Deutschen mit den 

Gesundheitsleistungen in ihrem eigenen Staat hinsichtlich des Angebotes, der Qualität und 

Wartezeit nicht mehr oder weniger zufrieden sind, als Bürger anderer Staaten, jedoch der 

finanzielle Aspekt für sie eine entscheidende Rolle spielt.   

 

Demgegenüber sind von allen befragten Personen 42 % nicht gewillt, 

Gesundheitsleistungen im Ausland in Anspruch zu nehmen (s. Abb. 3.3). Die offenbar 

bedeutendsten Gründe für die Nichtinanspruchnahme von Gesundheitsleistungen im Ausland 

sind die Intention, möglichst nahe dem eigenen Wohnort behandelt zu werden sowie die 

Zufriedenheit mit der Behandlung im eigenen Staat. Doch zeigt sich hier erneut, dass in 

Deutschland rund zwei Drittel aller Bürger eine Behandlung im Ausland ablehnen, weil sie 

sich nicht hinreichend informiert fühlen. Die sprachliche Barriere sowie der Glaube, die 

finanziellen Kosten für eine Behandlung im Ausland nicht aufbringen zu können, waren 

ebenfalls für viele Bürger ausschlaggebend. 

 



76        Theoretischer Teil  
 

Abb. 3.3: Gründe, für die Inanspr

Land zu reisen (European Comm

 

3.3.2 Die Erhebungen der Tech

 

Eine weitere herauszustell

Wissenschaftlichen Institut für N

Techniker Krankenkasse in den J

Befragungen der TK-Mitglieder d

Verheyen, 2009; Wagner, Dobric

Inanspruchnahme von grenzübers

vorhergehenden Jahr befragt. Im 

Legenden jeweils auf das Untersu

ein Jahr zuvor erfolgte.  

 

2009 führte man eine post

im Alter von über 18 Jahren durc

von Inanspruchnahme grenzübers

Es ist deutlich angenehmer in d
Heimat behandelt zu we

Zufriedenheit mit der Gesundheit
ihrer eigenen Heimat

Unzureichende Informatio
Gesundheitsversorgung in ande

Wegen der sprachlich

Man kann es sich finanziell nicht leis
Ausland behandeln zu lass

Gründe für die Nichti

r die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen nicht i

pean Commission, 2007, S. 18 und S. 35) 

gen der Techniker Krankenkasse 

 herauszustellende Serie von Erhebungen wurde von dem 

Institut für Nutzen und Effizienz im Gesundheitswesen (W

in den Jahren 2007, 2009 und 2010 mithilfe von post

Mitglieder durchgeführt (Wagner & Schwarz, 2007; Wa

gner, Dobrick & Verheyen, 2011). Dabei wurden die Teil

n grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung im jewe

r befragt. Im Folgenden ist zu beachten, dass sich die Ang

f das Untersuchungsjahr beziehen, d.h. die eigentliche Ina

eine postalische Befragung an einer Stichprobe von 4

 Jahren durch, von denen letztlich 15.540 Fragebögen mi

e grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung ausgewe

61 %

49 %

47 %

67 %

54,4 %

33,7 %

mer in der Nähe der 
elt zu werden 

sundheitsversorgung 
 Heimat

formationen zu 
g in anderen Staaten

prachlichen Barriere 

nicht leisten, sich im 
n zu lassen 

ie Nichtinanspruchnahme von Gesundheitsleistungen im Aus

 

ungen nicht in ein anderes 

rde von dem 

eitswesen (WINEG) der 

ilfe von postalischen 

rz, 2007; Wagner & 

rden die Teilnehmer zur 

ung im jeweiligen bzw. im 

 sich die Angaben in den 

igentliche Inanspruchnahme 

hprobe von 47.038 Personen 

agebögen mit 30.000 Fällen 

ung ausgewertet werden 

86 %

83 %

91,1 %

91,5 %

n im Ausland

Deutschland

EU27



Theoretischer Teil       77 
 

konnte. Im Jahr 2010 wurden zwei Teilbefragungen durchgeführt. Für die vorliegende Arbeit 

soll jedoch das Augenmerk ausschließlich auf den ersten Teil gelegt werden, der auf der 

Auswertung von 13.287 Fragebögen basiert.  

 

Eines der wesentlichen Ergebnisse aus der Erhebung von 2009 bestand darin, dass sich 

nur 64 % der Befragten ihres Rechtes bewusst waren, eine Behandlung im Ausland in 

Anspruch nehmen zu können und dafür eine Rückerstattung  der entstandenen Kosten von 

ihrer Krankenkasse zu erhalten. Dies deckt sich mit den Resultaten der Erhebungen der 

Gallup Organization. Im Folgenden werden ausschließlich diejenigen Ergebnisse in den 

Fokus gerückt, die sich auf die geplanten Behandlungen beziehen, da diese für die 

vorliegende Arbeit von Relevanz sind; die ungeplanten Behandlungen werden weitestgehend 

hinten angestellt, da diese selbst eine so umfangreiche und komplexe Thematik darstellen, die 

hier in ihrer Vollständigkeit nicht aufgriffen werden kann und soll.  

 

Berücksichtigt man ausschließlich die geplanten Behandlungen, kristallisiert sich 

Polen als zweitbeliebtestes Zielland heraus. So entscheiden sich 20 % der Versicherten dafür, 

für eine geplante Behandlung nach Polen zu reisen. Dieses Ergebnis konnte in der 

Untersuchung von 2010 repliziert werden (Wagner, Dobrick & Verheyen, 2011). Polen liegt 

somit nach Tschechien mit 24% (2010: 27%)  auf dem zweiten Platz. Bei der Analyse 

hinsichtlich der Behandlungen (anstelle der Personen) liegt Polen mit 23 % (3756 

Fällen/Behandlungen) ebenfalls nach Tschechien (29 % bzw. 4.819 Fälle) auf Platz zwei. 

Umgekehrt stellen Deutsche (auch im Bereich der geplanten Behandlungen) die größte 

Gruppe ausländischer Patienten in Polen dar (Polish Position on the Communication from the 

Commission of 26 September 2006/SEC [2006]1195/4/ Consultation regarding Community 

action on health services, 2006).  
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Bundesland Geplante 
Behandlungen 

% 

Alte Bundesländer   
Berlin  2.705 73 
Schleswig-Holstein 440 48 
Baden-Württemberg 1.373 47 
Bremen 74 46 
Niedersachsen 755 42 
Nordrhein-Westphalen 2.489 42 
Bayern 1.095 39 
Hessen 735 37 
Rheinland-Pfalz 272 36 
Saarland 70 36 
Hamburg 234 33 
�eue Bundesländer   
Sachsen 2.890 84 
Sachsen-Anhalt 1.301 81 
Brandenburg 1.016 77 
Mecklenburg-Vorpommern 388 77 
Thüringen 399 65 

Tab. 3.1: Inanspruchnahme geplanter grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung durch 

Bewohner der einzelnen Bundesländer (Wagner & Verheyen, 2009, S. 9) 

 

Aus der von der TK durchgeführten Umfrage ging ebenfalls hervor, dass die 

Forderung nach und Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen durch deutsche Versicherte 

in anderen EU-Ländern in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat. So haben 

beispielsweise bei einer Umfrage der Techniker Krankenkasse im Jahr 2003 (Agasi, Mikfeld 

& BBDO Consulting GmbH, 2003) gerade mal 7 % der 2.100 Befragten angegeben, eine 

geplante Behandlung im Ausland in Anspruch genommen zu haben, im Jahr 2009 teilten 

bereits 40 % mit, 2008 zu diesem Zweck ins EU-Ausland gereist zu sein.  

 

Eine Analyse der Personen, die geplante Behandlungen im Ausland nutzen, zeigt, dass 

es sich dabei vornehmlich um ältere (s. Abb. 3.5) männliche (52 %) Personen handelt. 

Entsprechend ihrem Alter befinden sich die meisten Nutzer (76 %) bereits im Ruhestand. 
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3.4 Rechtliche Grundlagen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung  

 

Angesichts der aufgezeigten steigenden Nachfrage nach grenzüberschreitender 

Gesundheitsversorgung erschließt sich die Notwendigkeit einer umfassenden rechtlichen 

Regulation derselben. Der Weg dahin war jedoch durch viele Schwierigkeiten 

gekennzeichnet. Um dem Leser einen Eindruck davon zu vermitteln, wird zunächst ein kurzer 

historischer Abriss der Entwicklung der rechtlichen Regelung gegeben und im Anschluss 

daran die aktuelle Rechtssituation dargestellt.  

 

3.4.1 Die Verordnung Nr. 1408/71 und die Rechtsprechung des EuGH 

 

Bis 1998 bildete die Verordnung EWG Nr. 1408/71 die einzige Rechtsgrundlage für 

die Behandlung von Patienten außerhalb ihres Heimatstaates (Kommission der Europäischen 

Union, 26.09.2006, MEMO/06/348, 2006). Die „Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates 

über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige 

sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern“ vom 

14.06.1971 besagt, dass Patienten, die sich im Ausland behandeln lassen, die gleichen Rechte 

haben wie die Patienten, die in dem Gastland versichert sind (Rat der Europäischen Union 

5.7.1971,  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 149, S. 2). Sie bezog sich 

jedoch ausschließlich auf die Behandlung medizinischer Notfälle, die während eines 

temporären Aufenthaltes in einem anderen als dem eigenen Heimatstaat auftraten 

(Rosenmöller, McKee, Baeten & Glinos, 2006; Wagner & Schwarz, 2007). Daraus 

resultierten zum Teil Unklarheiten über die konkrete praktische Anwendung der 

grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, sodass 1998 der Europäische Gerichtshof in 

der Verhandlung der Rechtssache Kohll vom 28.04.1998 (Rechtssache C-155/96 Kohll [1998] 

Slg. I-1931; Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 20.04.2004, KOM [2004] 301 
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endgültig) und Decker (Rechtssache C-120/95Decker [1998] Slg. I-1831; Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften, 20.04.2004, KOM [2004] 301 endgültig) bekannt gab, dass 

Gesundheitsleistungen ebenfalls als Dienstleistungen im Sinne des EU-Vertrages aufzufassen 

seien, da sie als Leistungen gegen Entgelt erbracht werden. Somit seien die Bestimmungen 

über den freien Verkehr von Dienstleistungen auch auf Gesundheitsleistungen anwendbar.  

 

Aus diesem Urteil entwickelte der EuGH unter anderem den Grundsatz der 

Rechtsprechung, dass die Bürger das Recht haben, im EU-Ausland nicht nur 

Notfallbehandlungen zu nutzen, sondern jegliche Versorgung, die ihnen in ihrem eigenen 

Mitgliedstaat zur Verfügung steht, auch in anderen Mitgliedstaaten in Anspruch zu nehmen. 

Dies schließt auch die geplanten Behandlungen mit ein. Bei einigen Leistungen seien jedoch 

zuvor Genehmigungen einzuholen, „wenn im heimischen Gesundheitssystem die finanzielle 

Ausgewogenheit oder die Aufrechterhaltung von medizinischen Behandlungskapazitäten 

gefährdet ist“ (Wagner & Schwarz, 2007, S.3). Die Genehmigung muss immer dann erteilt 

werden, wenn der eigene Mitgliedstaat nicht in der Lage ist, innerhalb einer angemessenen 

Frist die notwendige Leistung zu erbringen. Zudem müssen die entstehenden Kosten bis zu 

der Höhe finanziert bzw. rückerstattet werden, wie sie der Patient für die gleiche Behandlung 

auch im eigenen Land erhalten würde.  

 

Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 bildet somit die Grundlage für die 

Rückerstattung von Kosten, die Patienten durch die Behandlung im Ausland entstehen, besitzt 

jedoch nur innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union Gültigkeit. Somit wurde 

auch erst mit dem Beitritt Polens zur Europäischen Union am 01.05.2004 die rechtliche 

Grundlage dafür geschaffen, dass deutsche Patienten eine geplante Gesundheitsleistung wie 

etwa die ambulante oder stationäre Präventions- oder Rehabilitationsmaßnahmen im 

polnischen Nachbarland in Anspruch nehmen und die Rückerstattung der Kosten von ihrem 
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eigenen Versicherungsträger erwarten dürfen. Vor der Aufnahme Polens in die Europäische 

Gemeinschaft bestand zwischen Deutschland und Polen lediglich ein 

Sozialversicherungsabkommen.  

 

Im Jahr 2003 wandten sich infolge der Unsicherheiten hinsichtlich der Rechte zu 

geplanten Inanspruchnahme grenzüberschreitender Gesundheitsleistungen die 

Gesundheitsminister mit der Bitte an die Europäische Kommission, die Rechtssicherheit im 

Anschluss an die Rechtsprechung des EuGH zu verbessern. Die Kommission erdachte im 

Anschluss an die Prüfung  bezüglich der Kosten und des Nutzens unterschiedlicher rechtlicher 

Optionen einen Vorschlag für eine Direktive des Europäischen Rates und des Europäischen 

Parlamentes, der am 02.07.2008 präsentiert wurde und schließlich am 08.06.2010 durch die 

für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz Verantwortlichen des 

Europäischen Rates akzeptiert (Rat der Europäischen Union, 08.06.2010, 10760/10) und im 

Februar 2011 in seiner endgültigen Form angenommen wurde.   

 

3.4.2 EU-Richtlinie 2011/24/EU [1] über die Ausübung der Patientenrechte in der 

grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung   

 

Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Richtlinie verfolgt im 

Wesentlichen drei Ziele (Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union, 2011, 

Amtsblatt der Europäischen Union vom 04.04.2011 Nr. L 88/45):  

 

• Schaffung von Regeln, um den EU-Bürgern Zugang zu einer hochwertigen 

grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung innerhalb der EU in Übereinstimmung mit 

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zu gewährleisten 

•  Erhöhung der Rechtssicherheit für die Patienten  
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• Förderung der Zusammenarbeit der einzelnen Mitgliedstaaten hinsichtlich der 

grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung  

 

Einer der für die Patienten wichtigsten Punkte betrifft sicherlich die Frage nach der 

Kostenrückerstattung. Um die Kosten, die für die Inanspruchnahme von 

Gesundheitsleistungen in einem anderen Staat als dem eigenen Heimatland entstanden sind, 

von der eigenen Kranken- oder Rentenversicherung rückerstattet zu bekommen, ist 

entsprechend der Richtlinie 883/2004 (Europäische Union, 29.04.2004; Amtsblatt der 

Europäischen Union L166/) eine Vorabgenehmigung einzuholen (Formblatt E 112), wenn 

mindestens eine stationäre Übernachtung geplant ist. Die Genehmigung kann abgelehnt 

werden, sofern die Behandlung bei dem entsprechenden Gesundheitsanbieter ein Risiko für 

den Patienten darstellt oder nicht innerhalb einer medizinisch angemessenen Frist im eigenen 

Heimatland erbracht werden kann. Die Ablehnung muss jedoch angemessen begründet 

werden. Unabhängig davon kann der Patient jedoch auf eine Prüfung der Ablehnung 

bestehen. Sofern die Bedingungen des Artikels 22 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 

erfüllt sind (Behandlung nicht aufschiebbar, Behandlung im Leistungskatalog des eigenen 

Heimatlandes enthalten), müsste die Genehmigung jedoch erteilt werden.  

 

Liegt die Genehmigung vor, werden in der Regel die Kosten für die Behandlung in der 

Höhe erstattet wie sie im eigenen Heimatland für die gleiche Behandlung erstattet worden 

wären. Dazu tritt der Patient zunächst in Vorkasse und erhält den ihm zustehenden Betrag von 

der Kranken- oder Rentenversicherung im Anschluss an die Behandlung zurück. Die 

Krankenkassen sind laut §140e SGB V jedoch auch berechtigt, mit den jeweiligen 

Leistungserbringern im Ausland entsprechende Verträge abzuschließen, sodass in diesen 

Fällen der Patient nicht in Vorkasse treten muss, sondern die Rechnung direkt von der 
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Krankenkasse beglichen wird und der Patient lediglich die gesetzlichen Zuzahlungen zu 

leisten hat. 

 

Es wird in der Direktive betont, dass Patienten weder bei Wartezeiten noch bei der 

Behandlung selbst wegen ihres Geschlechtes, ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer ethnischen 

oder sozialen Zugehörigkeit/Herkunft, ihrer genetischen Eigenschaften, ihrer Sprache, ihres 

Glaubens/ihrer Religion, ihrer politischen oder anderen Ansichten, wegen ihrer Zugehörigkeit 

zu nationalen Minderheiten, ihres Eigentums, ihrer Geburt, einer Behinderung, ihrer sexuellen 

Orientierung oder ihres Alters diskriminiert werden dürfen. Um jegliche Art von 

Diskriminierung oder Benachteiligung auszuschließen, ist in der Richtlinie zudem festgelegt, 

dass die Patienten aus dem Ausland keinen Anspruch auf schnellere Behandlung haben als die 

Bürger des entsprechenden Mitgliedstaates und für Patienten aus dem Ausland gleiche 

Kriterien angesetzt werden sollten wie bei Bürgern des Inlandes. Gesundheitsdienstleister sind 

zudem nicht dazu verpflichtet, Patienten aus dem Ausland zu behandeln, wenn dies eine 

Gefährdung der Behandlungskapazitäten im eigenen Hoheitsgebiet bedeuten könnte 

(Mitteilung der Kommission (KOM (2008) 415 endgültig) vom 02.07.2008). In der 

Mitteilung der Kommission (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 02.07.2008, 

KOM (2008) 415 endgültig) legt letztere schließlich fest, dass die Mitgliedstaaten selbst 

entscheiden, welche Leistungen sie in ihrem Leistungskatalog inkludieren: Ist eine Leistung 

nicht darin enthalten, haben die Patienten auch im Ausland keinerlei Anspruch darauf.  

 

Laut Bekanntmachung vom 19.01.2011 haben die Regierungen der Mitgliedstaaten 30 

Monate Zeit, die oben beschriebenen Maßnahmen zu implementieren (Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften, 19.01.2011; MEMO/11/32), d.h. das Recht auf Behandlung in 

anderen EU-Mitgliedstaaten muss bis 25. Oktober 2013 in nationales Recht umgesetzt werden 

(Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union, 2011). In Deutschland ist dies 
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bereits mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz 2004 geschehen. Insofern wird für 2013 

unter deutschen Patienten ein geringerer Anstieg für die Nachfrage nach Behandlungen in 

anderen EU-Staaten erwartet als bei Bürgern anderer Nationen. Das 

Gesundheitsmodernisierungsgesetz bildet die Grundlage für die gesetzlichen 

Krankenversicherungen, auch mit entsprechenden Leistungsanbietern in anderen EU-

Mitgliedstaaten Kooperationsverträge zu schließen.  

 

3.5  Grenzüberschreitende Inanspruchnahme polnischer Kurleistungen durch deutsche 

Patienten 

 

Die Thematik, auf die in der vorliegenden Arbeit besondere Aufmerksamkeit gelegt 

wird, ist die Inanspruchnahme von ambulanten und stationären Präventions- und 

Rehabilitationsmaßnahmen – oder kurz: Kuren – durch deutsche Patienten in polnischen 

Kurhäusern und Sanatorien. Wie in den vorhergehenden Abschnitten zur Nutzung der 

grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung aufgezeigt wurde, handelt es sich hierbei um 

eine geplante Leistung, die vor Antritt der Behandlung von der Krankenkasse genehmigt 

werden muss (sofern man die Behandlung nicht privat zahlen möchte, d.h. eine Privatkur 

plant; zum Unterschied zwischen Sozial- und Privatkur vgl. Ziegenbalg, 1996). Diese 

Maßnahme wird immer dann vom Arzt als sinnvoll erachtet, wenn alle anderen bisherigen zur 

Verfügung stehenden Therapiemaßnahmen ausgeschöpft worden sind und nicht den 

gewünschten Erfolg gebracht haben und nun durch eine deutlich intensivere Behandlung vor 

Ort eine Verbesserung des Gesundheitszustandes des Patienten erzielt werden soll. In den 

folgenden Abschnitten geht es darum zu erklären, welche Arten von Kuren zur Auswahl 

stehen, wie die gesetzlichen Zuzahlungen und Kostenrückerstattungen durch den Versicherer 

geregelt sind und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eine solche Kur im EU-

Ausland in Anspruch genommen werden kann.  
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3.5.1 Das Kurwesen 

 

Was genau ist nun unter den ambulanten und stationären Präventions- und 

Rehabilitationsmaßnahmen bzw. den „Kuren“ zu verstehen? Hier kann die Definition des 

Deutschen Heilbäderverbandes und des Deutscher Tourismusverband angeführt werden: 

„´Die Kur´ als Begriff umschreibt den besonderen therapeutischen Prozess einer 

Heilbehandlung mit besonderen Mitteln, Methoden und Aufgaben in Heilbädern und Kurorten 

mit charakteristischen Strukturmerkmalen […]. Zusammengefasst ist die Kur in Heilbädern 

und Kurorten eine komplexe, ärztlich geleitete Übungsbehandlung zur Vor- und Nachsorge 

(Prävention und Rehabilitation) und eine kurative Behandlung für geeignete chronische 

Krankheiten und Leiden während bestimmter Phasen in einem länger dauernden 

Krankheitsverlauf. Verbunden mit einem Orts- und Milieuwechsel, soll sie den Patienten auch 

zu einem krankheitsspezifischen individuellen, aktiven, lebenslangen Gesundheitsprogramm 

anleiten.“ (Deutscher Heilbäderverband e.V. & Deutscher Tourismusverband e.V., 2005, S. 

20). Kuren sind beispielsweise bei folgenden Beschwerden indiziert:  

 

• Atemwegserkrankungen (z.B. Asthma) 

• Hautirritationen (z.B. Neurodermitis) 

• Orthopädischen Beschwerden  

• Rheumatischen Beschwerden 

• Kardiovaskulären Erkrankungen 

• Erkrankungen des Verdauungsapparates 

• Stoffwechselerkrankungen 

• Krebserkrankungen 

• Gewichtsmanagement 

• Stress 
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Der Begriff der Kur umfasst im Sozialrecht insgesamt sechs zu unterscheidende 

Formen (Deutscher Heilbäderverband, 2011). Zum ersten ist die „Medizinische Vorsorge und 

Rehabilitation für Mütter/Väter, auch Mutter-/Vater-Kind-Maßnahme“ zu nennen, die von der 

gesetzlichen Krankenversicherung getragen werden und unter § 24 und § 41 SGB V verankert 

sind. Desweiteren differenziert man die ambulanten Vorsorgeleistungen in anerkannten 

Kurorten (GKV: § 23 (2)), wobei auch §§ 31 bis 34 SGB V (§ 31 Arznei- und 

Verbandsmittel, § 32 Heilmittel, § 33 Hilfsmittel, § 34 Ausgeschlossene Arznei-, Heil- und 

Hilfsmittel) zur Anwendung kommen, und die stationäre Vorsorgeleistung in anerkannten 

Kurorten (GKV: § 23 (4)). Ferner wird zwischen ambulanter (GKV: § 40,1 SGB V; GRV: § 9 

SGB VI) und stationärer Rehabilitation (GKV: 40, 2 SGB V; GRV: § 9; § 31, 2 SGB VI) 

unterschieden. Als letztes ist die stationäre Anschlussrehabilitation zu nennen (GKV: § 40, 2 

SGB V; GRV: §§ 9 ff. SGB VI). Die für die vorliegende Untersuchung relevanten „Kuren“ 

belaufen sich auf die ambulanten und stationären Vorsorgeleistungen und den 

ambulanten/stationären Rehabilitationsleistungen.  

 

Je nach Krankheitsbild bzw. dem Gesundheitszustand des Patienten ist eine 

Aufenthaltsdauer von zwei bis vier Wochen an dem jeweiligen Kurort vorgesehen. Die 

einzelnen therapeutischen Maßnahmen bzw. Anwendungen werden  in Abhängigkeit von der 

jeweiligen Diagnose gewählt. So finden vornehmlich Naturheilmittel wie etwa Fango, Sole, 

Moor, Heilerde, Schlicke, Schlämme, Heilwässer und Heilgase Anwendung. Unterstützend 

wirken zudem die reizenden klimatischen Bedingungen (Reizklima) an der Küste, die dazu 

beitragen, das Immunsystem des Organismus zu stärken. Auf diese Weise soll die biologische 

Grundfunktion wiederhergestellt werden. Zusätzlich kommen Medikation, physikalische 

Therapie, Bewegungstherapie, Entspannungstherapie, Psychotherapie, Diätetik und 

Gesundheitsbildung zum Einsatz. Der Ortswechsel und die damit verbundene Herausnahme 

des Patienten aus seinem gewohnten Umfeld sollen ferner dazu beitragen, auch die soziale 
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und psychische Ebene zu harmonisieren (Deutscher Heilbäderverband & Deutscher 

Tourismusverband, 2005). Die Zielsetzungen einer Kur bestehen demnach nicht nur in der 

gezielten Behandlung chronischer Krankheiten, sondern ebenso in der „Normalisierung und 

Stabilisierung der Steuerungsvorgänge (neurovegetativer und humoraler Regulationen) des 

Organismus durch therapeutisch ausgelöste Prozesse der Anpassung (der Adaptation)“ 

(Deutscher Heilbäderverband & Deutscher Tourismusverband, 2005, S. 21).  

 

Um die genannten Voraussetzungen für eine Kur im medizinischen Sinne erfüllen zu 

können, sind bestimmte Kriterien zu beachten. So muss sie beispielsweise in einem 

anerkannten Kurort durchgeführt werden. „Kurorte sind Gebiete (Orte oder Ortsteile), die 

besondere natürliche Gegebenheiten – natürliche Heilmittel des Bodens, des Meeres, des 

Klimas (…) oder die Voraussetzungen für die Physiotherapie nach Kneipp (…) für Kuren zur 

Heilung, Linderung oder Vorbeugung menschlicher Erkrankungen – aufweisen. Sie müssen 

die allgemeinen Anerkennungsvoraussetzungen (…) sowie die jeweils für die einzelnen 

Artbezeichnungen speziellen Anforderungen (…) erfüllen. Sie haben den Erfordernissen des 

Umweltschutzes (…) Rechnung zu tragen“ (Deutscher Heilbäderverband & Deutscher 

Tourismusverband, 2005, S. 25). 

 

Sofern der Patient sich eine finanzielle Unterstützung für die entstehenden Kosten 

erhofft, d.h. die Kur nicht privat finanzieren möchte, verläuft das Prozedere nach einem 

relativ festen Muster (Techniker Krankenkasse, 2011): Zunächst muss sich der Patient mit 

seinem Hausarzt in Verbindung setzen, um mit ihm zu diskutieren, inwieweit eine ambulante 

Kur indiziert und sinnvoll ist. Ist der Arzt der Ansicht, dass eine Kur den Patienten bei seinem 

Genesungsprozess unterstützen, eine Verschlimmerung der Krankheit verhindern oder den 

Patienten dazu befähigen kann, mit seiner Krankheit besser umzugehen und evt. adäquate 

Copingstrategien zu entwickeln, kann er sich für eine Kur aussprechen. Es gilt, den Patienten 
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entsprechend seines Krankheitsbildes hinsichtlich des Kurortes und der Art der Kur bzw. der 

therapeutischen Maßnahmen zu beraten.  

 

Bevor der Patient jedoch eigenständig die Buchung bei dem jeweiligen ausländischen 

Anbieter vornehmen kann, muss er sich mit seiner Krankenkasse in Verbindung setzen und 

einen entsprechenden Antrag anfordern, mit dem die medizinische Notwendigkeit der Kur 

geprüft wird. Diesen Antrag müssen Patient und Arzt anschließend gemeinsam ausfüllen und 

an die Krankenversicherung schicken, um die Genehmigung für die Kur und die 

Kostenübernahme durch den Versicherer einzuholen. Ist die Genehmigung für die Übernahme 

der Kosten erteilt, kann der Patient sich mit dem Anbieter in Verbindung setzen und eine 

verbindliche Buchung vornehmen. Zusammen mit der Kostenübernahmeerklärung erhält der 

Patient oftmals einen Abrechnungsschein, den er bei Anreise im Kurhaus vorlegen muss, 

damit die Kureinrichtung die Abrechnung direkt mit der jeweiligen Krankenkasse vornehmen 

kann. Auf diese Weise wird vermieden, dass der Patient zunächst die gesamte Summe 

auslegen muss und diese erst sehr viel später von der eigenen Krankenkasse zurückerstattet 

bekommt. Dies ist jedoch für gewöhnlich nur bei denjenigen Einrichtungen der Fall, die einen 

Kooperationsvertrag mit der deutschen Krankenkasse eingegangen sind. Andernfalls sieht 

sich der Patient vor die Situation gestellt, die entstandenen Kosten zunächst privat zu 

verauslagen und anschließend die Rechnung bei seiner Krankenkasse einzureichen und auf 

die Rückerstattung der Kosten zu warten.  

 

Die Zuzahlungen richten sich nach der jeweiligen Maßnahme, die in Anspruch 

genommen wird. Jegliche Zuzahlungsregularien sind in § 61 SGB V fixiert. Bei den 

stationären Vorsorgeleistungen sowie bei den ambulanten und stationären 

Rehabilitationsleistungen werden die Kosten für jegliche Leistungen übernommen, pro 

Kalendertag fallen lediglich zehn Euro Zuzahlung für den Patienten an. Bei den ambulanten 
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Vorsorgeleistungen stellt sich die Situation etwas komplexer dar, denn hierbei werden von der 

Krankenkasse zwar jegliche therapeutische Maßnahmen sowie die Kosten für den Kurarzt 

übernommen, jedoch ist der Patient pro Maßnahme sowie für Arznei- und Verbandsmittel zu 

einer gesetzlichen Zuzahlung von 10 % der Kosten plus 10 Euro pro Verordnung verpflichtet. 

Pro Jahr muss der Patient jedoch nur maximal Zuzahlungen bis zu 2 % der jährlichen 

Familienbruttoeinnahmen leisten. Übersteigen die Zuzahlungen diesen Betrag, kann er von 

der Zuzahlung befreit werden. Bei schweren chronischen Erkrankungen des Patienten beträgt 

die individuelle Belastungsgrenze hingegen 1 % der jährlichen Familienbruttoeinnahmen (§ 

62 SGB V). Jegliche, über das geplante Therapieprogramm hinausgehende Anwendungen, 

beispielsweise im Wellness-Bereich, müssen vom Patienten selbst getragen werden. Für die 

anderen Kosten wie Fahrkosten, Kurtaxe, Verpflegung und Unterkunft zahlen die 

Krankenkassen einen gesetzlichen Zuschuss, der sich in den meisten Fällen auf 13 Euro pro 

Tag, bei chronisch kranken Kindern teilweise sogar auf bis zu 21 Euro pro Tag beläuft.  

 

3.5.2  Makroperspektive 

 

Nachdem nun eingehend die steigende Inanspruchnahme polnischer Kurleistungen 

durch deutsche Patienten beschrieben wurde, wird ersichtlich, dass letztere einen Faktor 

darstellen, der zunehmend Einfluss auf polnische Kurhäuser nimmt. Da es sich hierbei jedoch 

um einen informellen Druck handelt, – denn Patienten und Versicherte sind nicht in der Lage, 

eigenständig Gesetze oder Regularien zu erlassen, die sodann maßgeblich für die Kurhäuser 

sind – bilden sie einen sogenannten bottom-up-Faktor, der „von unten“ Einfluss nimmt. 

Dieser Einfluss darf in keinem Fall unterschätzt werden, konnte doch bereits in den 

vorhergehenden Abschnitten geschildert werden wie die steigende Mobilität der Patienten und 

deren Einforderung ihrer Rechte vor dem Europäischen Gerichtshof die Notwendigkeit offen 

legten, sich auf politischer Ebene der zunehmenden Bedeutsamkeit dieser Thematik bewusst 
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zu werden und entsprechend zu reagieren, i.e. mit der Ausarbeitung rechtlicher Leitlinien zu 

beginnen. Dieser Prozess auf politischer Ebene wurde also „von unten“, d.h. durch die 

eigenständige Initiative der EU-Bürger angeregt. Ähnliche Prozesse sind auch bei den 

polnischen Sanatorien und Kurhotels zu beobachten, die sich dem zunehmenden Druck der 

deutschen Patienten ausgesetzt und zu einer entsprechenden Handlung verpflichtet sehen.  

 

Neben den deutschen Patienten als bedeutendem Faktor der externen institutionellen 

Umwelt polnischer Sanatorien und Kurhotels existiert eine Vielzahl weiterer Faktoren, die 

einen ernst zu nehmenden Einfluss auf die Kurhäuser ausüben. In Anlehnung an die 

theoretischen Ansätze des vorhergehenden Kapitels wird zunächst beschrieben, welchen 

institutionellen Einflussfaktoren polnische Kurhäuser ausgesetzt sind und zu entsprechen 

versuchen. Die Adaptation, d.h. die optimale Gestaltung der Schnittstelle zwischen 

Organisation und Umwelt, bildet die Voraussetzung dafür, dass sich innerhalb des 

organisationalen Feldes Isomorphie, d.h. Strukturgleichheit herausbilden kann. Diese 

Betrachtungsweise entspricht der Makroperspektive im Neoinstitutionalismus. Im Anschluss 

daran wird die Mikroperspektive eingenommen, indem geschildert wird, welche internen 

Adaptationsmaßnahmen die polnischen Kurhäuser eingeleitet haben, um den 

unterschiedlichsten Erwartungen gerecht zu werden.   

 

3.5.2.1 Einfluss der institutionellen Umwelt auf polnische Kurhäuser 

 

Wie bereits erwähnt, stellen die deutschen Patienten, die nach Polen reisen, um dort 

ambulante oder stationäre Präventions- oder Rehabilitationsmaßnahmen in Anspruch zu 

nehmen, im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit den interessantesten und wichtigsten 

bottom-up-Faktor der polnischen Kurhäuser und Sanatorien dar. Selbstverständlich nehmen 

auch Patienten anderer Nationen, insbesondere natürlich die polnischen Gäste einen nicht 
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unerheblichen Einfluss auf die Kureinrichtungen. Doch da letztere in Polen ohnehin auf die 

polnische Klientel ausgerichtet sind, werden durch sie nicht erneut Adaptationsprozesse 

ausgelöst wie sie durch den verstärkten Zulauf durch deutsche Gäste hervorgerufen wurden.  

 

Im Gegensatz dazu lässt sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Einrichtungen 

benennen, die „von oben“, d.h. top-down einen Einfluss auf die polnischen Sanatorien und 

Kurhotels nehmen. Als erstes sind in diesem Zusammenhang die Organe der Europäischen 

Union (die Europäische Kommission, das Parlament der Europäischen Union, der Rat der 

Europäischen Union etc.) anzuführen, die indirekt Einfluss auf die polnischen Kurhäuser und 

Sanatorien nehmen, da sie gewisse Richtlinien erlassen haben, die die grenzüberschreitende 

Gesundheitsversorgung regeln. Diese Richtlinien müssen jedoch zunächst – wie in 

Deutschland auch – in nationales Recht transformiert werden und können erst dann auf 

polnische Kurhäuser und Kurhotels einwirken.  

 

Ein zusätzlicher top-down-Einfluss wird zudem durch Organisationen wie 

beispielsweise dem Europäischen Heilbäderverband, dem Deutschen Heilbäderverband und 

dem Deutschen Tourismusverband ausgeübt. Die Zielsetzung des Europäischen 

Heilbäderverbandes besteht ganz dezidiert darin, die Qualität der Angebote innerhalb der 

Europäischen Union auf einem hohen Niveau zu halten. Aus diesem Grund hat er gewisse 

Standards definiert, deren Einhaltung und Erfüllung eine hohe Qualität der jeweiligen 

Leistungen garantiert (Europäischer Heilbäderverband, 2011, 2012). Diejenigen 

Einrichtungen, die sich einer Prüfung durch den Europäischen Heilbäderverband unterziehen 

und den Kriterien entsprechen, werden dementsprechend zertifiziert und erhalten das 

EUROPESPA med. Gütesiegel, das der Einrichtung eine hohe Qualität ihrer Leistungen 

bescheinigt. Ist ein Unternehmen mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet, erfährt es verstärkte 

Aufmerksamkeit durch die Krankenkassen, welche wiederum dazu tendieren, ihren 
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Versicherten diese Einrichtungen zu empfehlen. Auf diese Weise genießen diese zertifizierten 

Einrichtungen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Umgekehrt bedeutet die Anmeldung zur 

Prüfung jedoch einen nicht unerheblichen Aufwand für die Kurhäuser, denn es müssen 

gewisse Vorbereitungen getroffen und Standards geschaffen werden, die zunächst einmal 

auch finanzielle Investitionen erfordern. Vermutlich ist aus diesen Gründen in Polen bisher 

nur eine einzige Einrichtung mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet worden. Dieses liegt jedoch 

im Landesinneren und nicht an der Küste, sodass es für die vorliegende Untersuchung nicht 

herangezogen werden kann (s. Abschnitt 5.3.1.1).  

 

Der Deutsche Heilbäderverband und der Deutsche Tourismusverband legen 

Qualitätsstandards für Kuren in Deutschland fest (Deutscher Heilbäderverband e.V. & 

Deutscher Tourismusverband e.V., 2005). Sie definieren den Begriff der Kur, die Merkmale, 

die ein Ort aufweisen muss, um die Bezeichnung „Kurort“ tragen zu dürfen, welche 

Beschaffenheit die natürlichen Heilmittel haben müssen und wie diese gutachterlich zu prüfen 

sind. Ferner hat der Deutsche Bäderverband Leistungsbeschreibungen für die physikalische 

Therapie in Heilbädern und Kurorten (1989) herausgegeben. Hierin finden sich Hinweise und 

Richtlinien zu den Anwendungen jeglicher physikalischer Therapiemaßnahmen wie 

beispielsweise Wannenbäder, Gasbäder, Schwitzbäder, Dusch- und Sprühbäder, Darmbäder, 

Warmpackungen, Kryotherapie (Kältebehandlungen), Inhalationen, Hydrotherapie nach 

Kneipp u.a., Massagen, Bewegungstherapie und Krankengymnastik, Elektrotherapie, 

Wärmebehandlungen durch Licht oder Heißluft, UV-Bestrahlungen, 

Ultraschallbestrahlungen, Psoriasis-Behandlungen (Bäder mit anschließender UV-

Bestrahlung in nassem Zustand) sowie „besondere Behandlungsarten“ (etwa mit Radon oder 

Sandbäder). Der Deutsche Bäderverband, dessen Name 1999 in „Deutscher Heilbäderverband 

e.V.“ geändert wurde, verfolgt die Zielsetzung, die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler 

und internationaler Ebene zu vertreten.  
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Es ist also davon auszugehen, dass die polnischen Sanatorien und Kurhotels sich mehr 

oder weniger stark an den Begriffsbestimmungen und Leitlinien des Deutschen 

Heilbäderverbandes orientieren, damit die deutschen Krankenkassen einer (wiederholten) 

Behandlung ihrer Versicherten in der jeweiligen Einrichtung zustimmen. Denn sollte sich 

herausstellen, dass die angewandten Maßnahmen nur im Entferntesten dem entsprechen was 

vom Hausarzt empfohlen und beantragt und von der Krankenkasse finanziert wurde, werden 

sicherlich künftig keine Genehmigungen für die entsprechende Einrichtung mehr erteilt 

werden. Insofern können der Deutsche Heilbäderverband und der Deutsche 

Tourismusverband durchaus als Organisationen betrachtet werden, die in der Lage sind, „von 

oben“ gewisse Standards und Normen zu definieren, deren Befolgung letztlich auch bis zu 

einem gewissen Grad in polnischen Kurhäusern und Sanatorien zur Herausbildung von 

Institutionen führt.  

 

Auch die deutschen Krankenkassen können einen gewissen, wenn auch geringen, top-

down-Druck auf die polnischen Sanatorien und Kurhäuser ausüben, denn sie sind in der Lage, 

zu entscheiden, ob sie mit ausgewählten polnischen Kurhäusern und Sanatorien, von deren 

Qualität sie vollständig überzeugt sind, Kooperationsverträge eingehen oder nicht. Doch die 

Möglichkeit der Einflussnahme durch deutsche Krankenkassen ist im Vergleich zu dem 

Einfluss der deutschen Reiseanbieter wie etwa EuroMed, Medikur, IdeaSpa etc. wesentlich 

geringer, denn es scheint für polnische Sanatorien und Kurhotels äußerst attraktiv zu sein, 

Verträge mit deutschen Reiseanbietern einzugehen – sehr viel attraktiver als mit deutschen 

Krankenkassen. Selbstverständlich erkundigen sich diese Reiseanbieter zuvor sehr genau über 

die Einrichtungen mit denen sie Verträge einzugehen beabsichtigen und vergeben bei 

bestehenden Verträgen sogar Zertifikate wie beispielsweise „EuroMed Top Partner 2010“. 

Die genannten Kriterien für diese Auszeichnung sind „exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis, 

fachkundiger Einsatz von natürlichen Heilmitteln aus der Region, spezielle erweiterte 
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EuroMed-Serviceleitungen, anspruchsvolle Gästebetreuung, Spitzenreiter in 

Kundenbeliebtheit“. Insofern sind deutsche Kurreiseanbieter durchaus in der Position, 

gewisse Standards zu fordern, da ansonsten die für die polnischen Einrichtungen so 

interessanten Verträge nicht zustande kommen.   

 

Neben diesen supranationalen und deutschen Organisationen, die auf die polnischen 

Kurhäuser und Sanatorien im Rahmen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung 

einen gewissen Druck ausüben, nehmen insbesondere auch nationale polnische 

Organisationen top-down Einfluss auf die polnischen Kurhäuser. Doch richten sich diese 

Einflüsse nicht gezielt auf die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung, sondern auf 

jegliche, die Gesundheitseinrichtungen betreffenden Aspekte wie rechtliche Regelungen 

hinsichtlich der Abrechnungen, Hygienevorschriften, baulichen Maßnahmen etc.. Top-down 

nimmt hier beispielsweise das Gesundheitsministerium, vertreten durch den 

Gesundheitsminister, Einfluss auf die Sanatorien und Kurhotels. Eine weitere wichtige 

Instanz ist der Nationale Gesundheitsfond NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), der einzigen 

polnischen Krankenkasse. Die nationalen Einrichtungen haben im Gegensatz zu den privaten 

Einrichtungen einen Vertrag mit dem NFZ geschlossen, sodass der NFZ relativ hohe und 

anspruchsvolle Standards definieren kann, die vonseiten der Kurhäuser erfüllt sein müssen. 

Im Gegenzug dazu schickt der NFZ eine große Anzahl an Patienten in die 

Vertragseinrichtungen, sodass die Kurhäuser auch in den Wintermonaten eine entsprechende 

Belegung erreichen. Zwar werden für diese Patienten vom NFZ sehr viel geringere Preise 

gezahlt als sie üblicherweise für beispielsweise deutsche Patienten veranschlagt werden, aber 

über die Menge der Gäste wird dies wiederum kompensiert. Insofern muss jedes Kurhaus für 

sich selbst entscheiden ob es an einem Vertrag mit dem NFZ interessiert ist oder nicht. Sobald 

jedoch ein solcher Vertrag geschlossen wird, ist der NFZ in der Lage, Druck und damit top-

down-Einfluss auf die Patienten auszuüben.  
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Darüber hinaus sind weitere staatliche Behörden zu nennen, beispielsweise MOPR 

(Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), dem städtischen Zentrum für familiäre Unterstützung, 

das in etwa mit der deutschen Sozialhilfe nach SGB XII vergleichbar ist, und PFRO� 

(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób �iepełnosprawnych), einem staatlichen Fond für 

Rehabilitationen von Menschen mit Behinderungen, der in etwa dem SGB IX „Zur 

Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“ in Deutschland entspricht. Beide 

Einrichtungen können auf Unterstützung angewiesene Menschen in die Sanatorien und 

Kurhäuser schicken und übernehmen die für die Kur entstehenden Kosten. Jedoch weisen sie 

Klienten nur denjenigen Einrichtungen zu, die ein Zertifikat vorweisen können, bestimmte 

Krankheiten und Beschwerden heilen zu können. Ob die Voraussetzungen für die Erteilung 

dieser Zertifikate erfüllt sind, d.h. ob jene Kriterien erfüllt sind, um die Patienten von MOPR, 

PFRON etc. behandeln zu dürfen, wird von dem Wydział Polityki Spozeczwej, einer Art 

Landesamt geprüft. Diese vermessen beispielsweise die Türen, denn nur wenn sie eine 

gewisse Mindestbreite aufweisen, sind sie für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte mit 

Gehhilfen geeignet. Auf diese Weise wird eine ganze Liste von Kriterien geprüft und erst 

dann kann ggf. die Zertifizierung erteilt werden. Insofern müssen die Sanatorien und 

Kurhäuser bewusst Entscheidungen treffen, ob sie die Erlangung entsprechender Zertifikate 

anstreben, um diese Klientel als Patienten zu bekommen oder ob dies nicht in ihrem Interesse 

liegt.  

 

Daneben hat insbesondere auch die Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (SA�EPID) 

einen erheblichen Einfluss auf die Kurhäuser, denn diese sind beauftragt, die Einhaltung von 

Hygienevorschriften in den Einrichtungen zu kontrollieren. So ist beispielsweise im 

Küchenbereich die Verwendung von unterschiedlich farbigen Schneidebrettern für 

unterschiedliche Arten von Lebensmitteln (Fisch, Fleisch, Gemüse) vorgeschrieben. Wird 

diese Vorschrift nicht eingehalten, ist mit der Auferlegung einer Geldbuße zu rechnen. Jedoch 
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kontrolliert SANEPID nicht nur den Küchenbereich, sondern auch die Einhaltung von 

Hygienevorschriften in der Rehabilitationsabteilung sowie in der gesamten Anlage.  

 

Zudem spielen eine Reihe von unterschiedlichen Zertifizierungsstellen wie 

beispielsweise der TÜV, die DEKRA oder das Bureau Veritas eine bedeutende  Rolle, da sie 

Zertifikate für die Einhaltung unterschiedlichster Vorschriften und Normen vergeben. So wird 

beispielsweise geprüft ob in den Kureinrichtungen im Umgang mit Lebensmitteln das 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)-Konzept, eingehalten wird, denn seit 

dem 1.1.2006 sind innerhalb der EU nur noch Lebensmittel zugelassen, die den HACCP-

Vorschriften entsprechen. Es werden weiterhin Zertifikate vergeben, wenn beispielsweise 

nach gewissen ISO-Normen (z.B. ISO 9001 zum Qualitätsmanagement) agiert wird. Ferner 

wird die Einhaltung von vorgeschriebenen Arbeitsschutzmaßnahmen geprüft und 

entsprechend zertifiziert. So dürfen beispielsweise bestimmte Reinigungsarbeiten nur in 

Arbeitsschutzkleidung (mit Handschuhen, Arbeitsschutzbrillen) durchgeführt werden. Auch 

wird die Vorgehensweise in der Kureinrichtung hinsichtlich ökologischer Gesichtspunkte 

(z.B. Mülltrennung) bewertet und bei Erfüllung der Erwartungen entsprechend zertifiziert.  

 

Neben diesen europaweit vertretenen Zertifizierungsstellen gibt es eine Reihe weiterer 

staatlicher Kontrollen hinsichtlich der fachgerechten Installation von Gas-, Wasser- und 

elektrischen Anlagen, denen sich die Kurhäuser unterziehen müssen. Ferner muss eine 

Kureinrichtung insbesondere den Gesetzen wie „Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych“ sowie „Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 

2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945)“ entsprechen. Während 

ersteres festlegt, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit einer Einrichtung der Status der 
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Kureinrichtung anerkannt wird, regelt das zweite Gesetz die Anforderungen an Hotels und 

Einrichtungen, die ähnliche Dienstleistungen erbringen, hinsichtlich baulicher, hygienischer 

und anderer Anforderungen.  

 

Aufgrund der soeben dargestellten Erkenntnisse lässt sich das zu Beginn des Kapitels 

präsentierte Schema wie folgt ergänzen und erweitern:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3.11: Überblick von makro- und mikroinstitutionalistischer Perspektive bzw. top-down- 

und bottom-up-Einflüssen auf die polnischen Kurhäuser (modifiziert und erweitert nach Scott, 

1995, S. 142 und nach Wilkens, Lang & Winkler, 2003, S.232) 
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3.5.2.2 Die Schnittstelle zwischen Kurhaus und institutioneller Umwelt  

 

Nach der ausführlichen Darstellung der unterschiedlichsten bottom-up- und top-down-

Einflüsse wird ersichtlich, dass die Organisation sich – wie bereits von Etzioni (1961), 

Selznick und insbesondere von Meyer und Rowan (1977) sowie DiMaggio und Powell (1983) 

erkannt wurde – an die institutionelle Umwelt anpassen muss, um sich deren Legitimation 

und somit den Zugang zu Ressourcen und finanzieller Unterstützung und auf diese Weise 

langfristig ihr eigenes Überleben zu sichern.  

 

 Diese Betrachtung öffnet die Perspektive für die Schnittstelle zwischen der 

Organisation und der Umwelt, die bereits zu Beginn des Kapitels angesprochen wurde. Diese 

Schnittstelle haben bereits unterschiedlichste theoretische Ansätze zu thematisieren und zu 

beleuchten versucht: Neben dem Ressourcenabhängigkeitsansatz von Pfeffer und Salancik 

(1978) spielt die Grenze zwischen der Organisation und der Umwelt auch eine bedeutende 

Rolle in der Systemtheorie von Parsons (1951; vgl. auch Parsons & Shils, 1951), der 

Kontingenztheorie bzw. dem situativen Ansatz, wie er in der deutschsprachigen Literatur 

genannt wird (Lawrence & Lorsch, 1967; Burns & Stalker, 1961) sowie in dem Population 

Ecology Ansatz von Hannan und Freeman (1977). Allen gemeinsam ist die Annahme, dass 

die Organisation nicht vollkommen isoliert betrachtet werden darf, sondern immer im Kontext 

ihrer jeweiligen Umwelt bzw. der Situation gesehen werden muss, denn letztere ist ursächlich 

für die Ausbildung bestimmter organisationaler Strukturen und Prozesse, mithilfe derer die 

Organisation optimal oder zumindest bestmöglich – immer unter Wahrung ihrer eigenen 

Interessen und der Kosten-Nutzen-Maximierung – auf die unterschiedlichsten Anforderungen 

zu reagieren versucht. Je besser eine Organisation auf die Anforderungen ihrer jeweiligen 

Umwelt abgestimmt ist, desto besser ist die Passung bzw. desto eher liegt ein Fit vor.  
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Ein weiterer bedeutsamer Ansatz in diesem Zusammenhang stellt das sogenannte 

SARFIT-Modell von Donaldson (1987) dar, welches besagt, dass eine Adaptation im Sinne 

einer Restrukturierung immer dann erfolgt, wenn sich die externen Kontextbedingungen der 

Organisation so sehr verändert haben, dass keine optimale Passung mehr zwischen der 

Organisation und deren Umwelt besteht. Da die Organisation jedoch bestrebt ist, möglichst 

gut den Erwartungen der Umwelt zu entsprechen, zieht dies nach einiger Verzögerung eine 

Anpassung nach sich, um wieder einen Fit herzustellen. Daher steht das Akronym SARFIT 

auch für structural adaptation to regain fit. Bleibt die Organisation in der Ausrichtung ihrer 

Strukturen und Prozesse hingegen hinter den Anforderungen und Erwartungen der Umwelt 

zurück, besteht nur noch eine suboptimale Passung und damit ein Misfit. Da die Organisation 

sich jedoch nicht an die gesamte Umwelt zu adaptieren braucht, wurde das Konzept der task 

environment geschaffen (vgl. beispielsweise Dess & Beard, 1982, 1984), das lediglich 

denjenigen Ausschnitt der Umwelt umfasst, der in direktem Zusammenhang mit der 

Organisation steht. Hierbei fällt jedoch die eindeutige Kategorisierung in relevante und 

irrelevante Umwelteinflüsse schwer.  

 

Im Gegensatz zu den bisher erwähnten Theorien, die sich mit der Grenze bzw. der 

Schnittstelle zwischen der Organisation und deren Umwelt befasst haben, bietet der 

Neoinstitutionalismus einen Ansatz, der die Problematik der Organisation-Umwelt-

Schnittstelle bzw. -Grenze geschickt löst, denn DiMaggio und Powell (1983) haben 

dargestellt, dass eine Organisation sich nicht auf die gesamte sie umgebende Umwelt 

einstellen muss, sondern lediglich auf den für sie relevanten Ausschnitt, das organisationale 

Feld. Die Unternehmung ist bemüht, sich in ihrer Aufbau- und Ablauforganisation den 

anderen Organisationen ihres organisationalen Feldes anzupassen – den „key suppliers, 

resource and product consumers, regulatory agencies, and other organizations that produce 

similar services or products” (DiMaggio & Powell, 1983, S. 148). Hat die Unternehmung die 



106        Theoretischer Teil  
 

für das jeweilige organisationale Feld relevanten Institutionen adoptiert, entsteht ein Fit bzw. 

eine Passung, d.h. eine bestmögliche, evt. sogar optimale Abstimmung und damit Isomorphie 

bzw. Strukturgleichheit zwischen ihr und dem organisationalen Feld. Die Kontaktpunkte 

zwischen der Organisation und der Umwelt müssen also wie nach dem Schlüssel-Schloss-

Prinzip aufeinander abgestimmt werden – oder – und das ist im Gegensatz zu anderen 

theoretischen Perspektiven eine der neuen Ansichten des Neoinstitutionalismus – es muss 

zumindest der Anschein erweckt werden, als würde eine optimale Passung hergestellt. Diese 

(in manchen Fällen vermeintliche) Passung wird nicht nur zu erreichen versucht, um 

möglichst effizient und effektiv auf die Anforderungen der Umwelt eingehen zu können, 

sondern um von der Umwelt auch weiterhin moralisch und ideell akzeptiert zu sein und somit 

die notwendige Legitimation zu erhalten, um langfristig ihr Überleben zu sichern, indem ihr 

auch weiterhin Ressourcen zugesprochen und der Zulauf der Kundschaft gesichert ist.  

 

Die Ausführungen deuten darauf hin, dass es neben der politischen Grenze zwischen 

Nationalstaaten – beispielsweise zwischen Deutschland und Polen – auch noch andere 

Grenzen, etwa im organisationssoziologischen Sinne gibt, die im Zusammenhang mit der 

vorliegenden Arbeit zu beachten sind. Denn gewissermaßen bildet die Schnittstelle zwischen 

der Organisation und der Umwelt ebenfalls eine Grenze, die es zu überwinden und optimal zu 

gestalten gilt.  

 

3.5.2.3 Entstehung von Isomorphie im organisationalen Feld der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung 

 

Soeben wurde die Notwendigkeit beschrieben, die Schnittstelle zwischen der 

Organisation und der Umwelt bestmöglich zu gestalten, indem die Organisation – in dem 

vorliegenden Fall das Kurhaus – versucht, sich einerseits auf die deutschen Gäste 
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einzustellen, zugleich jedoch weiterhin den Erwartungen der anderen genannten 

Einrichtungen (polnisches Gesundheitsministerium, NFZ, PFRON, MOPR etc.) zu 

entsprechen. Hat eines der Kurhäuser diesbezüglich eine adäquate Strategie entwickelt, wird 

es von den anderen Kurhäusern aufmerksam beobachtet (Monitoring). Es wird abgewartet, ob 

das Kurhaus mit dieser Strategie langfristig besser oder schlechter überlebt als zuvor, d.h. ob 

es dadurch die Kosten-Nutzen-Bilanz steigern kann. Ist dies der Fall, wird diese Strategie der 

Anpassung an die deutschen Gäste auch von anderen Kurhäusern und Sanatorien in dem Ort 

übernommen (imitiert), da jetzt nur noch ein sehr geringes Risiko des Scheiterns besteht. 

Diese Imitation oder Mimesis kann erfolgen, indem z.B. Personal aus dem Kurhaus 

übernommen wird, in dem die neuen Strategien bereits praktiziert werden oder aber indem 

man sich auf Meetings austauscht. Durch die nationalen und supranationalen Organisationen 

wird zusätzlich Zwang auf die Kurhäuser ausgeübt, sich den oben beschriebenen Regularien 

anzupassen. Hinzu kommt ein gewisser normativer Druck durch die Berufsgruppen, die an 

das Kurwesen angeschlossen sind, denn diese geben den Rahmen vor, innerhalb derer sich die 

einzelnen Akteure der unterschiedlichsten Berufsgruppen bewegen müssen.  

 

Durch die Diffusion und Adoption der Anpassungsstrategien an deutsche Patienten in 

den einzelnen Kurhäusern entsteht allmählich eine Strukturgleichheit bzw. Isomorphie, d.h. 

die organisationalen Strukturen und Prozesse dieser Einrichtungen gleichen sich allmählich 

an. Sukzessive stellen sich auch Organisationen anderer Art wie beispielsweise Bus- und 

Taxiunternehmen, Restaurants, Werbeagenturen, Wechselstuben, Souvenirshops etc. in der 

jeweiligen Ortschaft auf die steigende Anzahl deutscher Gäste und deren Behandlung in den 

Kurhäusern und Sanatorien ein, indem man beispielsweise die für den Verkauf der eigenen 

Leistungen wichtigsten deutschen Vokabeln lernt oder mit den Kurhäusern entsprechende 

Verträge eingeht (z.B. Spezialverträge mit Werbeagenturen, die das Informationsmaterial und 

die Internetpräsenz der polnischen Kurhäuser in deutscher Sprache erstellen; Taxi- und 
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Busunternehmen, die Shuttleservices für die Gäste und Patienten zwischen Heimat- und 

Behandlungsort oder Sightseeingtouren auf Deutsch anbieten etc.). Die Spezialisierung geht 

sogar so weit, dass sich Firmen herausgebildet haben, die sich auf den Verkauf und die 

Verleihung von Hilfsmitteln wie Rollstühlen, Rollatoren, Blutdruckmessgeräten, 

Duschstühlen, Gehhilfen etc. spezialisiert haben und dies aktiv in deutscher Sprache 

bewerben. Dies führt letztlich dazu, dass es zwischen all diesen unterschiedlichen 

Unternehmen gemeinsame Schnittstellen gibt, weil sich alle auf den deutschen Kunden bzw. 

Kurgast eingestellt haben. Dies führt letztlich zur Herausbildung des organisationalen Feldes 

der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung im deutsch-polnischen Grenzgebiet 

(DiMaggio & Powell, 1983).   

 

3.5.3  Mikroperspektive 

 

3.5.3.1 Adaptation der Kurhäuser an ihre institutionelle Umwelt 

 

Auf welche Weise versuchen nun die polnischen Kurhäuser diesen unterschiedlichen 

Einflüssen gerecht zu werden, und sich insbesondere auf die steigende Zahl deutscher 

Patienten einzustellen? Im Kapitel zum Neoinstitutionalismus wurde geschildert, dass die 

Umwelt verschiedenste regulative, normative und kognitiv-kulturelle Institutionen enthält, die 

über die Mechanismen Zwang, normativer Druck und Mimesis von den Organisationen 

adaptiert werden, um Isomorphie, d.h. Strukturgleichheit zwischen sich selbst und der 

institutionellen Umwelt herzustellen. Da sie somit den Erwartungen der Umwelt entsprechen, 

erhalten sie von dieser  Legitimation, die ihr langfristig das Überleben sichert. Im Folgenden 

soll entsprechend der Dreiteilung der Institutionen geschildert werden, bei welchen 

Institutionen Adaptationen in den Kurhäusern vermutet werden. Zunächst wird dabei auf die 
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regulativen, sodann auf die normativen und schlussendlich auf die kognitiv-kulturellen 

Institutionen in den Kurhäusern und deren vermutete Veränderungen eingegangen.  

 

Eine Anpassung der regulativen Institutionen resultiert aus den sich verändernden  

nationalen Gesetzen beispielsweise hinsichtlich der Sicherheitsaspekte im Umgang mit 

Lebensmitteln, mit der Reinigung und Desinfektion bestimmter Gegenstände und 

Gerätschaften, hinsichtlich der Hygienevorschriften im gesamten Kurhaus, aber auch 

hinsichtlich baulicher Maßnahmen, um beispielsweise berechtigt zu sein, Patienten 

unterschiedlichster sozialer Institutionen behandeln zu dürfen, die immer mehr den 

westeuropäischen Standards angeglichen werden. Darüber hinaus sehen sich die 

Kureinrichtungen seit dem Beitritt Polens zur EU langfristig vor die Erwartung gestellt, auch 

gewissen europäischen Vorgaben beispielsweise hinsichtlich der Lebensmittelhygiene nach 

dem HACCP-Prinzip entsprechen zu müssen.  

 

Um nicht nur den formalen Forderungen des polnischen Gesetzgebers, sondern 

zunehmend auch den informellen Erwartungen der deutschen Patienten und beispielsweise 

denen des Europäischen Heilbäderverbandes zu entsprechen und sich von den anderen 

Kureinrichtungen hinsichtlich des Standards und der Qualität abzuheben, wäre es denkbar, 

dass das gesamte Kurhaus einer vollständigen Sanierung und Renovierung unterzogen wurde. 

Auch könnte die gesamte Einrichtung moderner und einladender gestaltet worden sein, sodass 

Lobby, Restaurant, Bar und der Spa-Bereich (Behandlungs- und Ruheräume) ansprechender 

wirken und den steigenden Anforderungen genügen. Es ist anzunehmen, dass in diesem 

Zusammenhang auch die Standards der Zimmer etwas angehoben und die gesamten 

Sanitäranlagen überholt wurden, um sich auch hier den europäischen Standards anzugleichen. 

Ferner ist denkbar, dass die die Garten- und Grünanlagen neu gestaltet wurden, um den 

Erholungswert zu verstärken und damit beispielsweise den Vorgaben des Europäischen 



110        Theoretischer Teil  
 

Heilbäderverbandes und des Deutschen Tourismusverbandes zu entsprechen. In dieser 

Hinsicht wäre auch die Überholung jeglicher Sicherheitsstandards sinnvoll, um das 

Sicherheitsgefühl bei den Gästen zu erhöhen. So könnten beispielsweise eine Alarmanlage für 

das gesamte Haus installiert, ausreichende Beleuchtung im und um das Haus herum 

geschaffen, solide Türschlösser sowie Safes auf den Zimmern oder an der Rezeption 

angeschafft, bewachte Parkplätze eingerichtet und Zäune errichtet worden sein. Insgesamt ist 

ersichtlich, dass sich die regulativen Institutionen also vornehmlich auf die Standards 

innerhalb des Kurhauses beziehen.  

 

Neben dem offiziellen Druck, der auf die Kurhäuser durch Gesetze, Vorschriften und  

Regularien einwirkt und dem informellen Druck, der von den deutschen Gästen auf die 

polnischen Kurhäuser ausgeübt wird, existieren ganz konkrete Erwartungen an das Verhalten 

des Personals, das in dem Kurhaus beschäftigt ist. Für die Angehörigen all dieser 

unterschiedlichen Berufe wie beispielsweise Krankenschwestern, Ärzten, Physiotherapeuten, 

medizinischen Bademeistern und Masseuren, aber auch Köchen, Reinigungskräften etc. gibt 

es ein gewisses berufliches Ethos, dem es in jeglicher Hinsicht zu entsprechen gilt. Sollte 

auch nur ansatzweise der Verdacht entstehen, dass in einem Kurhaus nicht entsprechend 

dieser Vorgaben, vielleicht teilweise sogar fahrlässig gehandelt wird, würde dies einen Entzug 

der Legitimation seitens der Umwelt bedeuten und langfristig zu einem Verlust an Patienten 

führen. Die Orientierung des Verhaltens des Personals an diesen Erwartungen bilden die 

normativen Institutionen. Letztere entstehen also als Resultat gemeinsamer 

Ausbildungsstandards bestimmter Berufsgruppen sowie den definierten Vorgehensweisen 

innerhalb gewisser Bereiche. Dies bezieht sich indirekt auch auf das Verhalten und die 

Fähigkeiten des Personals und tangiert somit das Angebot der Anwendungen wie 

beispielsweise die Betreuung durch den Kurarzt, der sich nun nicht mehr nur in polnischer, 

sondern auch in deutscher Sprache mit seinen Patienten verständigen muss. Die steigende 
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Anzahl deutscher Patienten legt zudem nahe, dass das gesamte Angebot an Kuranwendungen 

breiter gestaltet, d.h. das Angebot klassischer, zur eigentlichen Badekur gehöriger 

Anwendungen um beispielsweise zusätzliche Diät- oder Ernährungsberatungen ergänzt 

wurde. Darüber hinaus erscheint die Erweiterung des Angebotes über die klassischen 

Kuranwendungen hinaus sinnvoll. So könnte ein erheblicher Teil von Wellness- und  

Kosmetikangeboten geschaffen worden sein, der nicht durch die Krankenkassen rückerstattet 

wird. Hierzu zählen beispielsweise Maniküre, Pediküre, Friseurangebote, Sauna, Solarium, 

Gesichtsbehandlungen u.ä.. Auch die Einrichtung von Fitnessräumen und -möglichkeiten 

etwa durch den Verleih von Nordic-Walking-Ausrüstungen oder Fahrrädern und deren 

Einführung durch entsprechend (sportlich-pädagogisch oder physiotherapeutisch) geschultes  

Personal erscheint in diesem Zusammenhang sinnvoll, da dies dem Erhalt der gesamten 

körperlichen Gesundheit dient. Es wäre ebenfalls denkbar, dass ein umfangreiches Angebot 

von abendlicher Animation, Tanzabenden, Bowling, Billard etc. konzipiert wurde, um den 

Gästen den Aufenthalt so unterhaltsam wie möglich zu gestalten und statt der medizinischen 

Atmosphäre einen Urlaubscharakter zu vermitteln. Da ein nicht unerheblicher Teil der 

Badegäste die ambulante Badekur mit einem Urlaubsaufenthalt kombiniert, ist damit zu 

rechnen, dass viele Gäste diese zusätzlichen, nicht zur eigentlichen Kur gehörigen Angebote 

gern nutzen, um den Kuraufenthalt abzurunden. In diesem Fall ist man auch gern bereit, die 

Kosten dafür selbst zu tragen, zumal sie noch immer niedriger sind als in Deutschland.  

 

Die dritte große Gruppe von Erwartungen, denen ein Kurhaus entsprechen muss, um 

das Wohlwollen der institutionellen Umwelt zu erhalten, sind die kulturell-kognitiven 

Institutionen, die auf Schemata, Skripten, Symbolen und Sprache basieren. So ist 

insbesondere in diesem Bereich anzunehmen, dass die Kurhäuser Modifikationen eingeleitet 

haben, um nicht nur den Erwartungen der polnischen, sondern verstärkt auch denen der 

deutschen Gäste zu entsprechen. So könnte beispielsweise verstärkt deutschsprachiges 
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Personal eingestellt und die Räumlichkeiten sowohl auf Polnisch als auch in deutscher 

Sprache oder gar in Form von Symbolen bzw. Piktogrammen ausgeschildert worden sein, um 

die Orientierung aller Gäste zu gewährleisten. Zudem könnten beispielsweise Arztbriefe, 

Behandlungspläne, Programmhefte, Speisepläne oder Bekanntmachungen fortan in zwei 

Versionen – jeweils eine auf Polnisch und eine auf Deutsch – verfasst werden. Dies ist auch 

für die Ausstellung von Rechnungen zu vermuten, da letztere die Grundlage für die 

Kostenrückerstattung durch die deutschen Versicherungen bilden. Es wäre ebenfalls denkbar, 

dass man nun nicht mehr unterschiedliche Programme, sondern die gleiche Software für die 

Rechnungsstellung nutzt wie in Deutschland. Die sprachlichen Aspekte umfassen ferner die 

Informationsvermittlung hinsichtlich des Kurhauses, denn nur wer sich hinreichend über die 

Einrichtung informieren kann, wird sich bewusst für diese (und nicht für eine andere der 

zahlreichen ähnlichen Einrichtungen) entscheiden. So ist anzunehmen, dass sich das jeweilige 

Kurhaus mit seinen Angeboten auf deutschsprachigen Werbetauftritten im Internet, auf 

deutschsprachigen Flyern, Broschüren und Prospekten vorstellt.  

 

Die kognitiv-kulturellen Institutionen basieren neben den sprachlichen Aspekten auch 

auf Skripten, d.h. auf den Handlungsabläufen des gesamten Kurhauses. Diese können sich auf 

das Verhalten des Personals gegenüber den Patienten im Allgemeinen sowie in sehr 

spezifischen Situationen beziehen. So kann beispielsweise der Empfang bei der Anreise des 

Patienten vollkommen gewohnt ablaufen, indem er zunächst seinen Namen nennen und 

erklären muss, einen Aufenthalt gebucht zu haben sowie anschließend entsprechende 

Unterlagen auszufüllen hat. Der Gast erwartet, dass ihm kurz die Abläufe geschildert, die 

Räumlichkeiten erklärt sowie die Zeiten zu denen die Mahlzeiten eingenommen werden, 

genannt werden. Insofern sollten die polnischen Einrichtungen versucht haben, die Vorgänge 

in ihrer Organisation so zu gestalten, dass sie nicht allzu stark von den Erwartungen der 

deutschen Gäste abweichen. Gleiches gilt für das Prozedere des Auscheckens, bei dem man 
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als Deutscher gewohnt ist, dass die Abrechnung erfolgt, die Schlüssel übergeben werden und 

die Verabschiedung des Gastes vorgenommen wird. Jedoch auch in anderen Situationen wie 

beispielsweise im Speisesaal, bei den Terminabsprachen für die einzelnen Anwendungen 

sowie bei den Kur-, Kosmetik- und Wellness-Behandlungen ist das Verhalten des Personals 

entscheidend dafür ob dem Gast alles selbstverständlich und vollkommen „normal“ erscheint 

oder aber ob er an einigen Stellen irritiert und folglich enttäuscht oder aber positiv überrascht 

ist, denn bereits kleinere Abweichungen vom Gewohnten bzw. Erwarteten können 

Enttäuschung oder positive Überraschung beim Gast hervorrufen. Skripte umfassen jedoch 

nicht nur das Verhalten des Personals in den entsprechenden Situationen, sondern auch die 

„äußeren“ Umstände der Situation. So ist beispielsweise nicht nur entscheidend, wie sich das 

Personal im Speisesaal verhält, sondern auch zu welcher Uhrzeit die Mahlzeiten 

eingenommen werden.  

 

3.5.3.2 Schnittstelle zwischen Kurhaus und Mitarbeitern 

 

Um sich bestmöglich auf deutsche Patienten als Teil der institutionellen Umwelt der 

polnischen Kurhäuser einstellen zu können, muss jedoch nicht nur zwischen der Organisation 

und der Umwelt eine Passung bzw. ein Fit hergestellt werden, sondern auch zwischen der 

Organisation und den darin beschäftigten Mitarbeitern, denn nur wenn die Mitarbeiter bereit 

sind, die geplanten Veränderungen mitzutragen, kann sich die Organisation tatsächlich 

intensiv auf die Erfordernisse der Umwelt einstellen. Damit wird nun auf die für dieses 

Kapitel dritte relevante Schnittstelle bzw. Grenze verwiesen: dem Kontaktpunkt zwischen der 

Organisation und der Person bzw. dem Mitarbeiter. Auch hier muss die Organisation bestrebt 

sein, eine optimale Abstimmung zwischen den eigenen Interessen und denen des Personals zu 

erzeugen, weil nur auf diese Weise eine maximale Effizienz und Effektivität erzielt werden 

kann. Damit wird deutlich, dass es neben den politischen und den organisationssoziologischen 
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Grenzen auch Grenzen im organisationspsychologischen Sinne gibt, denn die Schnittstelle 

bzw. Grenze zwischen der Organisation und den darin beschäftigten Mitarbeitern muss 

optimal abgestimmt sein, um bestmöglich Veränderungen der institutionellen Umwelt 

ausgleichen zu können. Dieser Zusammenhang wurde bereits von Etzioni (1961a) erkannt und 

eingehend beschrieben. Auch Barnard (1938) hat in seiner Anreiz-Beitrag-Theorie darauf 

aufmerksam gemacht, dass ein Gleichgewicht zwischen den von der Unternehmung 

offerierten Anreizen und den von Mitarbeitern geleisteten Beiträgen geschaffen werden muss, 

bzw. die Organisation die Differenz zwischen dem was der Mitarbeiter zu leisten bereit ist 

und dem was tatsächlich für die Organisation als Leistung erbracht werden muss, ausgleichen 

muss, um die Mitarbeiter zu motivieren. Eine Unternehmung könnte auch versuchen, nur 

solche Mitarbeiter einzustellen, deren Wertvorstellungen mit denen der Organisation 

konkordant sind und auf diese Weise von vornherein einen Person-Organisation-Fit 

herzustellen (Attraction-Selection-Attrition-Modell, Schneider, 1987).  

 

Ganz allgemein formuliert handelt es sich bei der Schnittstelle zwischen der 

Organisation und der Person um eine Subkategorie der Person-Umwelt-Interaktion, die 

generell eine Beziehung zwischen der Person und deren Umwelt beschreibt (Kristof-Brown, 

2005). Eine dieser Umwelten mit der die Person in Kontakt steht, ist die Organisation, von der 

sie beschäftigt wird. Die Personen sind in die Umwelt – in diesem Fall die Organisation – 

eingebettet (vgl. Granovetter, 1985, sowie Zukin & DiMaggio, 1990) und konstituieren sie 

umgekehrt auch. Dies ist ein Aspekt, der eine zentrale Thematik in der Strukturationstheorie 

von Giddens (1984) darstellt: individuelles Handeln der Akteure (innerhalb einer 

Organisation) führt zur Ausbildung von Strukturen, die wiederum durch das Handeln selbst 

reproduziert werden. Die Strukturationstheorie stellt folglich die Verknüpfung von 

individuellem Akteur und der Gesellschaft bzw. der Organisation dar. Dies bildet auch eine 

der grundlegenden Annahmen des Neoinstitutionalismus, denn die individuellen Akteure, d.h. 



Theoretischer Teil       115 
 

die Mitarbeiter erhalten von dem Management top-down eine Anweisung, die es entsprechend 

den Erwartungen auszuführen gilt. Die kontinuierliche Reproduktion dieses Verhaltens führt 

letztlich zur Ausbildung von Institutionen, die sich langfristig etablieren und überdauern. Nur 

wenn die Mitarbeiter bemüht sind, eine optimale Abstimmung der Prozesse und Strukturen 

herbeizuführen, kann die Organisation sich bestmöglich an die Umwelt adaptieren. Die 

Herstellung von Isomorphie, i.e. die Anpassung an die Umwelt durch optimale Abstimmung 

der Schnittstelle zwischen der Organisation und der Umwelt setzt also eine optimale Passung 

zwischen der Organisation und ihren Mitarbeitern voraus. Die Organisation muss folglich 

bestrebt sein, sowohl nach außen als auch nach innen einen Fit herzustellen. Letzteres kann 

jedoch nur dann erfolgen, wenn die Mitarbeiter die Entscheidungen des Managements 

mitzutragen und optimal umzusetzen bereit sind. Dazu bedarf es der Einsicht und der 

Akzeptanz der Entscheidungen durch das Personal. Liegen diese nicht vor, kann dies 

innerhalb des Kurhauses zu Reibungen, Auseinandersetzungen und Spannungen und letztlich 

zur Notwendigkeit von Theorization (Strang & Meyer, 1993) und eines generativen Dialogs 

(Gergen, Gergen & Barrett, 2004) führen, um die Widerstände zu abzubauen und alle von der  

Sinnhaftigkeit der Neuerung zu überzeugen. Nur dann kann durch die Adaptationsprozesse 

auch eine tiefgreifende Veränderung der organisationalen Strukturen und Prozesse erfolgen.  

 

Wie sowohl die nach außen als auch die nach innen gerichteten Adaptationen in den 

polnischen Kurhäusern untersucht werden sollen, wird im folgenden Kapitel detailliert 

beschrieben.  
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4 Ableitungen der Hypothesen 

 

Aus den beiden vorhergehenden Kapiteln sollte deutlich geworden sein, dass 

Veränderungsprozesse innerhalb der polnischen Kurhäuser als Reaktion auf die steigende 

Nachfrage seitens deutscher Patienten durch folgende Phasen gekennzeichnet sind:  

 

1. Die Beobachtung der Migration deutscher Patienten durch die polnischen Kurhäuser, 

denn die Deutschen bilden nun einen Teil der institutionellen Umwelt der polnischen 

Kurhäuser 

2. Die Abwägung der Vor- und Nachteile, sich auf die Behandlung deutscher Patienten 

zu spezialisieren (Inertia) 

3. Beobachtung/Monitoring der anderen Kurhäuser, die sich ebenfalls dieser Situation 

gegenübergestellt sehen 

4. Entscheidung für eine solche Adaptation an deutsche Patienten  

5. Einleiten der Adaptationsphase, um sich den Erwartungen der institutionellen Umwelt 

anzupassen und deren Legitimation zu erhalten, gleichzeitig jedoch weiterhin den 

nationalen Vorschriften und Gesetzen zu entsprechen 

6. Thematisierung (Theorizing) des Vorhabens gegenüber den Mitarbeitern des 

Kurhauses, evt. Überzeugungsarbeit/generative Dialoge, um Widerstände abzubauen 

7. Institutionalisierung der neuen organisationalen Strukturen und Prozesse  

8. Herstellung von Isomorphie durch Mimesis, Zwang und normativen Druck 

9. Zunehmende Enttäuschung oder positive Überraschung und folglich sinkende oder 

steigende Nachfrage und Legitimation seitens deutscher Patienten als Reaktion auf die 

Adaptationsbemühungen der polnischen Kureinrichtungen 
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Daraus ergeben sich für die vorliegende Arbeit vier große Bereiche, die es zu untersuchen 

gilt:  

 

1. Grenzüberschreitende Patientenmigration 

2. Adaptation an die institutionelle Umwelt  

3. Adaptationsprozesse innerhalb der Organisation 

4. Rezeption der Adaptationsbemühungen durch die deutschen Patienten 

 

4.1 Grenzüberschreitende Patientenmigration 

 

Seit jeher ist bestand zwischen Deutschland und Polen ein erhebliches Preisgefälle, 

welches insbesondere die Deutschen dazu veranlasste, nach Polen zu reisen, um dort 

unterschiedlichste Waren einzukaufen und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Diese 

Tendenz zeigte sich auch im Kurwesen, denn deutsche Privatzahler nutzten häufig die 

Gelegenheit, eine ambulante oder stationäre Präventions- oder Rehabilitationsmaßnahme in  

Polen durchzuführen. Der Beitritt Polens zur Europäischen Union am 01.05.2004 ermöglichte 

es zusätzlich, diese Behandlungen auch bei der Kranken- oder Rentenversicherung 

abzurechnen und einen Teil der Kosten zurückerstattet zu bekommen. Zusätzlich blieb jedoch 

der gesetzlich zu zahlende Eigenanteil für die Patienten durch die niedrigeren Preise in Polen 

weiterhin verhältnismäßig gering. Zudem bildete die Aufnahme Polens in den Schengen-

Raum am 21.12.2007 ein weiteres entscheidendes Ereignis, denn die Kontrollen an der 

deutsch-polnischen Grenze wurden aufgehoben, sodass das Passieren der Grenze mit sehr viel 

weniger Aufwand und Wartezeit verbunden war. All diese Ereignisse bildeten essentielle 

Voraussetzungen für eine verstärkte Patientenmigration zwischen den beiden Staaten nach 

2004.  Es ist anzunehmen, dass seither die Anzahl der deutschen Patienten, die in Polen eine 

ambulante oder stationäre Präventions- oder Rehabilitationsleistung in Anspruch genommen 
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haben, kontinuierlich angestiegen ist. Aus diesem Grund soll zum ersten untersucht werden 

wie hoch der Anteil der deutschen Gäste war, die in polnischen Kurhäusern in dem Jahr 

behandelt wurden als diese Kurhäuser begannen, deutsche Gäste zu behandeln. Zum zweiten 

soll geprüft werden wie hoch der Anteil der deutschen Gäste 2003, also unmittelbar vor dem 

Beitritt Polens zur EU war und zum dritten gilt es zu erfragen wie hoch der Anteil der 

deutsche Gäste im letzten Jahr vor Beginn dieser empirischen Untersuchung, d.h. im Jahr 

2011 war.  

 

In den empirischen Untersuchungen, die im vorhergehenden Kapitel vorgestellt 

wurden, konnte zudem aufgezeigt werden, dass es den meisten Patienten wichtig ist, in der 

Nähe ihres Heimatortes behandelt zu werden und allzu große Distanzen und lange Fahrten zu 

vermeiden. Es ist anzunehmen, dass die deutschen Gäste aufgrund dessen dazu tendieren, eher 

unmittelbar hinter der Grenze eine Kur in Anspruch zu nehmen als weiter ins Binnenland zu 

reisen. Somit sollte die empirische Untersuchung aufzeigen, dass einerseits zu allen 

Zeitpunkten (erstes Jahr der Behandlung deutscher Gäste, 2003, 2011) der Anteil der 

deutschen Patienten in den Kurhäusern unmittelbar hinter der deutsch-polnischen Grenze 

vergleichsweise hoch ist, mit zunehmender Entfernung zur Grenze jedoch stetig abnimmt, d.h. 

einem monoton fallenden Trend folgt. Ferner ist zu vermuten, dass die deutschen Gäste zu 

Beginn fast ausschließlich in die grenznahen Kurorte fahren, nur vereinzelt in die 

grenzferneren Regionen. Später hingegen, könnte sich die Distanz, die die deutschen Gäste zu 

fahren bereit sind, vergrößert haben, sodass sie auch in die Kurorte mit mittlerer Entfernung 

zur Grenze gereist sind, trotzdem weiterhin das Gefälle des Anteils deutscher Gäste bestehen 

blieb. Das bedeutet, dass in den einzelnen Kurorten über die drei Zeitpunkte hinweg ebenfalls 

ein Anstieg des relativen Anteils deutscher Patienten zu vermuten ist. Daraus lassen sich 

folgende Hypothesen ableiten:  
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4.3  Adaptationsprozesse innerhalb des Kurhauses 

 

 Wie bereits erwähnt wurde, dient die Adaptation der Institutionen innerhalb des 

Kurhauses der Herstellung von Strukturgleichheit bzw. Isomorphie mit der institutionellen 

Umwelt. Diese wird über die drei Adaptationsmechanismen Zwang, normativer Druck und 

Mimesis erreicht. Da das Kurhaus vielen unterschiedlichen nationalen Gesetzen, europäischen 

Regelungen und auch einer Vielzahl von informellen Erwartungen unterliegt, sieht es sich 

gezwungen, diesen Vorgaben zu entsprechen, da andernfalls die Legitimation zur Behandlung 

von Patienten entzogen und damit die Existenzgrundlage für die Organisation entzogen 

würde. Insofern ist die Organisation einem Zwang ausgesetzt, sich regel- und 

gesetzeskonform zu verhalten, sodass sich das Management kontinuierlich aktiv um die 

Einhaltung der geltenden Gesetze und Regeln bemüht. Zum anderen müssen sie dem 

normativen Druck standhalten, dem zufolge die in dem Kurhaus beschäftigten Mitarbeiter 

sich entsprechend der jeweiligen für ihre Berufsgruppe gültigen Standards verhalten müssen. 

Durch Zwang und normativen Druck werden top-down Erwartungen an die Einrichtungen 

gestellt, denen sie zu entsprechen versuchen. Demgegenüber üben insbesondere die deutschen 

Patienten Druck auf die Organisation aus, der bottom-up, d.h. von unten auf die Organisation 

einwirkt. Insofern unterliegen die Kurhäuser zwar keinem Zwang, sich den Erwartungen der 

deutschen Gäste anzupassen, aber eine Adaptation erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Anzahl deutscher zahlungsfähiger Gäste künftig noch weiter zunimmt und sich damit die 

Einnahmen des Kurhauses steigern. Die Anpassung an deutsche Gäste erfordert jedoch 

ebenfalls ein aktives Handeln seitens des Managements. Dieses kann beispielsweise 

vollkommen selbstständig neue Strategien entwickeln, oder aber andere Kurhäuser 

beobachten, die sich bereits verstärkt auf deutsche Patienten eingestellt haben. Sie könnten 

zudem Personal aus solchen Kurhäusern übernehmen oder sich mit den Leitern dieser 

Kurhäuser in Verbindung setzen, um sich mit ihnen zu beraten und auszutauschen. Diese 
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unterschiedlichen Strategien beschreiben die Adaptationsstrategie der Mimesis. Die Annahme, 

dass in den grenznah gelegenen Kurorten deutlich mehr deutsche Patienten behandelt werden 

als in grenzferneren, legt den Schluss nahe, dass in grenznahen Kurorten die 

Adaptationsstrategie der Mimesis deutlich häufiger Anwendung findet als in dies in 

grenzfernen Regionen der Fall ist, denn je mehr deutsche Patienten dort behandelt werden, 

desto mehr Kurhäuser werden vor die Entscheidung gestellt, sich auf deutsche Patienten 

einzustellen und desto mehr Kurhäuser stehen zur Verfügung um sie zu beobachten, sich mit 

deren Managern zu treffen oder Personal von ihnen zu übernehmen. Somit ergibt sich die 

erste von drei Teilhypothesen, die sich den Adaptationsprozessen innerhalb der Kurhäuser 

widmet:  

 

EH 3a: In grenznahen Kurorten erfolgen Anpassungsprozesse über den Mechanismus  

Mimesis zu einem stärkeren Ausmaß als in grenzfernen Kurorten, da der Anteil 

derjenigen Kureinrichtungen, die bereits deutsche Patienten behandeln, in grenznahen 

Kurorten deutlich größer ist als in grenzfernen.  

 

Eine Adaptation erscheint dem Management des Kurhauses nach reiflicher 

Überlegung und Abwägung der Vor- und Nachteile durchaus rational und plausibel, sichert es 

doch langfristig die Legitimation der institutionellen Umwelt. Dennoch bedeutet diese 

vermeintliche Rationalität nicht zwangsläufig auch, dass alle Mitarbeiter dieser Einrichtungen 

die Notwendigkeit der Adaptation erkennen. Denn wie Williamson (1975) bereits erkannt hat, 

handeln nicht alle Akteure auf dem Markt mit der Rationalität wie von den (neo-)klassischen 

Theorien angenommen wird. Auch Zukin und DiMaggio (1990) haben insbesondere mit dem 

Verweis auf die strukturelle Einbettung der Organisation verdeutlicht, dass jegliche 

ökonomischen Handlungen immer auch vor dem Hintergrund von persönlichen, d.h. 

menschlichen und damit oft irrationalen Beziehungen zu betrachten sind. Aus diesem Grund 
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ist innerhalb der Organisation, d.h. in der jeweiligen Kureinrichtung auch mit Irrationalität 

und folglich mit Widerstand seitens des Personals zu rechnen. Jedem Mitarbeiter wird im 

Neoinstitutionalismus die Rolle eines eigenständig denkenden und handelnden Akteurs 

zugeschrieben. Dies impliziert, dass eben nicht davon auszugehen ist, dass sie alles 

hinnehmen, was das Management ihnen vorschreibt, sondern diese Entscheidungen 

selbstständig interpretieren und gemäß ihren eigenen Vorstellungen so ausführen, dass es 

mehr oder weniger kongruent ist mit den Erwartungen des Managers oder Direktors des 

Kurhauses. In diesem Fall gilt es, sich mit den Vorbehalten des Personals 

auseinanderzusetzen und diese zu thematisieren. Das Management sollte bestrebt sein, die 

Einwände der Mitarbeiter ernst zu nehmen und sie in einem generativen Dialog (Gergen, 

Gergen und Barrett, 2004) durch sachliche und logische Argumente auszuräumen versuchen, 

um den Widerstand abzubauen und somit die Mitarbeiter für eine gemeinsam getragene 

Ausführung der Entscheidung des Managements zu bewegen. Das Management könnte auch 

eine Art Kooptationsstrategie wie sie beispielsweise von Selznick (1966) beschrieben wurde, 

anwenden, um die Mitarbeiter entweder tatsächlich oder aber nur formal in die 

Entscheidungen einzubeziehen und auf diese Weise ihren Widerstand zu beseitigen. 

Entsprechend der Argumentation des Neoinstitutionalismus wird in dieser Arbeit 

angenommen, dass die Anweisungen nicht nur top-down erteilt werden und ihre Einhaltung 

gefordert wird, sondern bottom-up-Einwände erhoben und thematisiert werden. Damit ergibt 

sich die zweite Teilhypothese im Bereich der Adaptationsprozesse innerhalb der Kurhäuser:  

 

EH 3b: Institutionalisierung bzw. Adaptation wird in einigen Kureinrichtungen nicht nur top-

down, sondern auch bottom-up durchgesetzt, i.e. es bestehen Unterschiede hinsichtlich 

der Einbeziehung der Mitarbeiter in die organisationalen Entscheidungen. 
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Die Adoption westeuropäischer Institutionen durch polnische Kurhäuser legt eine 

profunde Modifikation der organisationalen Strukturen und Prozesse nahe. Die zuvor 

formulierte Annahme, dass aufgrund der stärkeren Frequentierung der grenznahen Kurorte 

durch deutsche Patienten in den dort ansässigen Kurhäusern eine intensivere Adaptation 

erfolgt, lässt auf eine stärkere Veränderung der organisationalen Strukturen und Prozesse in 

den Einrichtungen nahe der Grenze schließen als in grenzfernen. Somit lässt sich die dritte 

und letzte Teilhypothese hinsichtlich der internen Adaptationsprozesse formulieren:  

 

EH 3c: Die Veränderung organisationaler Strukturen und Prozesse infolge der institutionellen 

Adaptation sind in grenznahen Kurhäusern und –hotels stärker ausgeprägt als in  

grenzfernen. 

 

Abb. 4.4: Hypothese 3c 
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Nachfrage) eine Anhebung des Preisgefüges rechtfertigt. Aufgrund der verstärkten 

Frequentierung der grenznahen Kurhäuser durch deutsche Gäste ist vornehmlich in diesen 

Kurhäusern eine intensivere Adaptation zu vermuten. Da auch die deutschen Gäste gut 

informiert sind und um diese Bemühungen der Kureinrichtungen in eben jenen grenznahen 

Regionen wissen, haben sie von vornherein hohe Erwartungen an diese Häuser. Erfüllen sich 

diese Erwartungen, sind sie weder überrascht noch enttäuscht; übersteigt die Realität 

hingegen ihre ursprünglichen Erwartungen, die sie unmittelbar vor Antritt ihrer Reise hatten, 

sind sie positiv überrascht; werden die Erwartungen hingegen nicht erfüllt, resultiert 

vermutlich ein Gefühl der Enttäuschung. Umgekehrt erwarten sie jedoch keine 

bemerkenswerten Adaptationen in den Regionen, die in großer Entfernung zur deutsch-

polnischen Grenze liegen. Bemerkt der Deutsche in einem solchen grenzfernen Kurhaus 

jedoch auch nur ansatzweise kleinere Bemühungen sich auf deutsche Gäste einzustellen, ist er 

sehr positiv überrascht, weil er dies in so großer Distanz zu Deutschland in keinster Weise 

erwartet hatte. Es kann also vermutet werden, dass eine positive Korrelation zwischen der 

Entfernung des polnischen Kurhauses zur deutsch-polnischen Grenze und der positiven 

Überraschung der deutschen Patienten besteht, da davon auszugehen ist, dass sich die 

Erwartungen der deutschen Gäste und die Realität unmittelbar hinter der deutsch-polnischen 

Grenze decken, jedoch mit zunehmender Entfernung von die Erwartungen der Gäste 

übertroffen werden. Ausgehend von diesen Überlegungen kann die vierte, die sogenannte 

Rezeptionshypothese formuliert werden.  

 

EH 4:  Die positive Überraschung der deutschen Patienten nimmt mit zunehmender 

Entfernung zur Grenze zu.  
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Abb. 4.5: Hypothese 4 

 

hoch

gering

 
Świnoujście Kołobrzeg Sopot

Angenommene positive Überaschung der 
deutschen Patienten 

 



Methode       127 
 

5 Methode 

 

Im Folgenden wird die konkrete empirische Untersuchung geschildert mithilfe derer 

die im vorhergehenden Kapitel formulierten empirischen Hypothesen geprüft werden sollen. 

Hierzu wird zunächst der Versuchsablauf erläutert, sodann die Stichproben beschrieben, die 

Operationalisierung der Variablen dargestellt und schlussendlich die Testplanung berichtet.    

 

5.1 Versuchsablauf 

 

In den drei polnischen Kurorten Świnoujście, Kołobrzeg und Sopot, deren Auswahl im 

Abschnitt 5.3.1.1 noch eingehend begründet wird, wurden zwischen dem 17. Mai und dem 04. 

September 2012 Datenerhebungen durchgeführt. Dazu wurden die in Frage kommenden 

Kurhäuser und Kurhotels der drei Kurorte einzeln aufgesucht, um die Manager der jeweiligen 

Organisationen zu bitten, einen Fragebogen auszufüllen (siehe Anhang A polnische 

Originalversion des Fragebogens; Anhang B deutsche Übersetzung des Original-

Fragebogens).  

 

Analog dazu wurden deutsche Patienten, die zum Zeitpunkt der Datenerhebung eine 

ambulante oder stationäre Präventions- oder Rehabilitationsmaßnahme in Świnoujście, 

Kołobrzeg oder Sopot in Anspruch nahmen, gebeten, ebenfalls einen Fragebogen auszufüllen 

(siehe Anhang C). Der Kontakt zu den Probanden wurde über die Kurhäuser der drei 

Kurregionen hergestellt.  
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5.2 Beschreibung der Stichproben 

 

5.2.1 Die Stichprobe der polnischen Kureinrichtungen 

   

Insgesamt wurden 45 Kurhäuser und Kurhotels befragt von denen sich 15 in 

Świnoujście, 26 in Kołobrzeg und 4 in Sopot befanden:  

 
                                     Häufigkeit             Prozent 
Świnoujście 15 33,3 
Kołobrzeg 26 57,8 
Sopot 4 8,9 
Gesamt 45 100,0 

 
Tab. 5.1: Anzahl der teilnehmenden Kureinrichtungen in den drei Kurorten 
 

Der Grund für die geringe Anzahl an teilnehmenden Kureinrichtungen in Sopot 

besteht darin, dass es derzeit in diesem Kurort lediglich sechs Kureinrichtungen gab, die für 

die Untersuchung in Frage kamen. Insofern stellen vier von sechs Organisationen bereits eine 

„repräsentative“ Stichprobe dar, obwohl dieser Stichprobenumfang selbstverständlich in 

keiner Weise zufriedenstellend ist. Die Verteilung der teilnehmenden Einrichtungen in den 

drei Orten spiegelt etwa die Verteilung der zugrunde liegenden Grundgesamtheiten von 

Kurhäusern wider, von denen sich die meisten in Kołobrzeg, die wenigsten in Sopot befinden.  

 

Bei 19 der 45 untersuchten Einheiten handelte es sich um Sanatorien bzw. Kurhäuser, 

bei 25 um Kurhotels, d.h. um Hotels mit einem angegliederten Kurbereich; von einem der 

Objekte wurde nicht bekannt ob es sich um ein Kurhaus oder ein Kurhotel handelte. Die 

Größe der untersuchten Einheiten weist eine große Varianz auf – sie umfassten zwischen 47 

und 1100 Betten und zwischen 10 und 300 Mitarbeitern. Die Einrichtungen werden seit sehr 

unterschiedlichen Zeitpunkten als Sanatorium oder Kurhotel genutzt. So fungiert eine 

Einrichtung bereits seit dem Jahr 1920 als Kurhaus, die jüngste hingegen erst seit 2010. Bei 
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näherer Betrachtung fällt auf, dass eine Häufung der Gründungen von Kureinrichtungen in 

dem Zeitraum von 2001 bis 2008 zu erkennen ist, wobei der Peak zwischen 2004 und 2005 

liegt, i.e. unmittelbar nach dem Beitritt Polens zur Europäischen Union und der damit 

verbundenen Möglichkeit für deutsche Patienten, die für eine geplante Behandlung 

entstandenen Kosten durch die eigenen Kranken- oder Rentenversicherung zurückerstattet zu 

bekommen.   

 

5.2.2 Die Stichprobe der deutschen Patienten 

 

An der Befragung nahmen 109 deutsche Patienten teil, die zwischen Mai und 

September 2012 eine Kur in einem der drei Kurorte Świnoujście, Kołobrzeg und Sopot in 

Anspruch genommen haben. Dabei konnten 50 Personen in Świnoujście, 38 in Kołobrzeg und 

21 in Sopot rekrutiert werden.  

 Häufigkeit Prozent 
Świnoujście 50 45,9 
Kołobrzeg 38 34,9 
Sopot 21 19,3 
Gesamt 109 100,0 

 
Tab. 5.2: Anzahl der rekrutierten Patienten in den drei Kurregionen 
 

An der Untersuchung nahmen 42 weibliche und 64 männliche Patienten teil, von 

denen der überwiegende Anteil (absolut: 83 bzw. relativ: 76 %) über 60 Jahre alt waren und 

sich folglich im Ruhestand befanden. Knapp zwei Drittel der Personen waren verheiratet, 

etwa ein Drittel war bereits verwitwet. Die am häufigsten genannten höchsten 

Bildungsabschlüsse waren der Realschulabschluss bzw. der Abschluss der Polytechnischen 

Oberschule (38 bzw. 34 %) sowie der Hauptschulabschluss (29 bzw. 26 %). Die 

Fachhochschule (21 bzw. 19 %) sowie die Hochschulreife bzw. das Abitur (18 bzw. 17 %) 

wurden deutlich weniger häufig genannt. 
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5.3 Variablen 

 

5.3.1  Die unabhängige Variable und deren Operationalisierung  

 

Die unabhängige Variable bildet die Entfernung der polnischen Kurhäuser zur 

deutsch-polnischen Grenze. Sie wird operationalisiert, indem drei polnische Kurorte in 

unterschiedlicher Entfernung zur deutsch-polnischen Grenze ausgewählt werden, um die dort 

lokalisierten Kurhäuser zu untersuchen. Aus Gründen der Vergleichbarkeit und 

Repräsentativität sollten die Kurorte in unterschiedlicher Entfernung zur deutsch-polnischen 

Grenze liegen, eine etwa gleich hohe Anzahl von Einwohnern haben und bereits eine lange 

Tradition als Kurort aufweisen können, damit ausgeschlossen werden kann, dass die 

deutschen Gäste aus Gründen der Unbekanntheit oder noch unzureichenden Kapazitäten nicht 

in die entsprechenden Ortschaften reisen. Aufgrund dieser Kriterien wurde sich für einen 

Vergleich der drei Kurorte Świnoujście, Kołobrzeg und Sopot entschieden (s. Abb. 5.3), da es 

sich um Städte mit einer Einwohnerzahl von jeweils ca. 40 000 bis 45 000 Einwohner handelt, 

alle drei Städte auf eine relativ lange Kurtradition zurückblicken und sie in unterschiedlichen 

Entfernungen zur deutsch-polnischen Grenze liegen (die zwischen Kołobrzeg und Sopot 

gelegene Stadt Ustka wurde aufgrund der nicht vergleichbaren Größe von nur 16.062 

Einwohnern [Stand: 31.12.2012; Głowny Urząd Statystyczny, GUS, 2011] nicht in Betracht 

gezogen). Zudem handelt es sich bei allen genannten Orten um Badekurorte an der 

Ostseeküste.  
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Abb. 5.3: Die für die empirische Untersuchung ausgewählten Kurorte (Dalet, 2013; 

geringfügig modifiziert und erweitert) 

 

Der erste für diese Untersuchung herangezogene Kurort, Świnoujście (ehemals 

Swinemünde), der sich in der Województwo Zachodniopomorskie (ehemals Westpommern) 

unmittelbar hinter der deutsch-polnischen Grenze befindet, wird seit dem beginnenden 19. 

Jahrhundert als Kurort genutzt (Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, 1998). 

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich ein Kurviertel mit zahlreichen Sanatorien, 

Kurhäusern, Erholungszentren und Kurhotels. Derzeit zählt Świnoujście 40.759 Einwohner 

(Stand: 31.12.2010; Głowny Urząd Statystyczny (GUS), 2011). Die zweite 

Untersuchungsregion ist der Kur- und Badeort Kołobrzeg (ehemals Bad Kolberg), der – 

ebenfalls an der Ostseeküste in der Wojewodschaft Zachodniopomorskie gelegen – sich etwa 

120 km weiter östlich als Świnoujście befindet. Die Stadt zählt gegenwärtig 44.984 

Einwohner (Stand: 31.12.2010; GUS, 2011). Die Stadt Sopot bildet den dritten Kurort, der im 

Fokus der vorliegenden Untersuchung steht und befindet sich zwar ebenfalls unmittelbar an 

der Ostseeküste, liegt im Gegensatz zu den beiden anderen Städten jedoch nicht in der 

Wojewodschaft Zachodniopomorskie, sondern in der in der östlich davon gelegenen 

Wojewodschaft Pomorskie (ehemals Pommern) und ist etwa 230 km von Kołobrzeg und 350 

km von Świnoujście entfernt. Die Stadt fasst etwa 38.141 Einwohner (GUS, 2011; Stand: 

Świnoujście 
Kołobrzeg 

Sopot 

Ostsee 
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31.12.2010).  Die Entwicklung des ehemaligen Dorfes zu einem Kurort geht wie bei den 

beiden anderen Kurorten auch auf das beginnende 19. Jahrhundert zurück.  

 

Durch die Auswahl der drei Kurorte ist die unabhängige Variable, die Entfernung zur 

deutsch-polnischen Grenze, dreifach gestuft und weist ein ordinales Skalenniveau auf.  

 

5.3.2 Die  abhängigen Variablen und deren Operationalisierung 

 

In der vorliegenden Untersuchung sollen insbesondere folgende abhängige Variablen 

erhoben werden:  

 

1. Die Entwicklung der Inanspruchnahme von ambulanten und stationären Präventions- und 

Rehabilitationsmaßnahmen in Świnoujście, Kołobrzeg und Sopot durch deutsche 

Patienten 

2. Die institutionelle Adaptation der polnischen Kurhäuser in Świnoujście, Kołobrzeg und 

Sopot als Anpassung an die deutschen Gäste 

3. Die internen Prozesse, die mit der institutionellen Adaptation in den Kurhäusern in 

Świnoujście, Kołobrzeg und Sopot einhergehen 

4. Die Rezeption der institutionellen Adaptation der Kurhäuser in Form von positiver 

Überraschung bzw. Enttäuschung durch deutsche Patienten in Świnoujście, Kołobrzeg 

und Sopot 
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Operationalisierung der Entwicklung der Inanspruchnahme von ambulanten und stationären 

Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen durch deutsche Patienten 

 

Zur Operationalisierung der Entwicklung der Inanspruchnahme von ambulanten und 

stationären Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen durch deutsche Patienten wurden die 

Manager der Kurhäuser in den drei Kurorten Świnoujście, Kołobrzeg und Sopot gebeten, 

jeweils den relativen Anteil der deutschen Patienten anzugeben, den sie in dem Jahr behandelt 

haben als sie zum ersten Mal deutsche Patienten behandelt haben (im Folgenden als „erstes 

Jahr“ bezeichnet). Desweiteren sollten sie die gleichen Angaben für das Jahr 2003 machen, 

um zu ermitteln, wie hoch der Anteil deutscher Patienten in den Kurhäusern der drei Kurorte 

unmittelbar vor dem Beitritt Polens zur Europäischen Union war. Schlussendlich wurden sie 

gebeten, die gleichen Angaben auch für das letzte vollständige Jahr zu machen bevor die 

vorliegende empirische Untersuchung durchgeführt wurde, d.h. sie sollten den relativen 

Anteil der Deutschen für das Jahr 2011 angeben.   

 

Operationalisierung der institutionellen Adaptation  

 

Zur Messung der institutionellen Adaptation der polnischen Kurhäuser und Kurhotels 

an die Bedürfnisse  und Erwartungen der deutschen Gäste und Patienten wurde ein 

Fragebogen entwickelt, der aus 36 Items besteht (s. Anhang A und B) und den Grad der 

Übernahme (Adoption) deutscher bzw. westeuropäischer Institutionen und Standards in den 

untersuchten polnischen Kurhäuser und Kurhotels erfasst bzw. erfragt inwieweit das Kurhaus 

die bestehenden Institutionen hinsichtlich der organisationalen Strukturen und Abläufe einer 

Modifikation unterzogen hat, um sich auf deutsche Gäste einzustellen, ohne jedoch die  

nationalen Vorgaben und Richtlinien außer Acht zu lassen, denen die Einrichtungen ebenfalls 

weiterhin entsprechen müssen Die Items sind den Vorgaben des Deutschen und des 
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Europäischen Heilbäderverbandes entnommen sowie an die generellen Ansprüche angelehnt, 

die durch polnische, deutsche und europäische Erwartungen an die Einrichtungen gestellt 

werden. Die Manager der Einrichtungen in den drei genannten Kurorten wurden gebeten, zu 

jedem der abgefragten Bereiche anzugeben, in welchem Umfang sie Veränderungen 

vorgenommen haben, um sich auf deutsche Gäste einzustellen. Zur Beantwortung stand den 

Managern eine fünfstufige Antwortskala zu Verfügung:  

5 = „sehr umfangreiche Veränderungen“ 

4 = „umfangreiche Veränderungen“ 

3 = „einige Veränderungen“ 

2 = „sehr wenige Veränderungen“ 

1 = „keine Veränderungen“ 
 

Der Fragebogen unterteilt sich in vier Skalen: „Ausstattung des Kurhauses“, 

„Angebote des Kurhauses“, „Personal und Abläufe innerhalb des Kurhauses“ und „Deutsche 

Sprache“. Die erste Skala „Ausstattung“ erfasst im Wesentlichen die regulativen Institutionen  

und erfragt in welchem Ausmaß die Kureinrichtungen Adaptationsbemühungen hinsichtlich 

der Ausstattung des Eingangsbereiches, der Lobby und der Rezeption unternommen haben, 

um diese Bereiche ansprechender und einladender zu gestalten und sie zugleich auch dem 

westeuropäischen Standard anzugleichen. Gleiches wird für die Einrichtung der Zimmer 

erfasst. Zudem erfragt die Skala inwieweit die Ausstattung der Behandlungs-/Übungs-/Ruhe- 

und Aufenthaltsräume und Sanitäranlagen modifiziert wurde, um sie ggf. den 

westeuropäischen Standards anzugleichen und auf diese Weise noch mehr deutsche Patienten 

anzusprechen. Ferner wurden die Adaptationsbemühungen im Bereich der Sportanlagen, der 

Park- und Grünanlagen und Gartengestaltung ermittelt, die von dem Deutschen 

Heilbäderverband als Voraussetzungen genannt werden, um der Erholung der Kurgäste zu 

dienen. Weitere Items dieser Skala beziehen sich auf die Angleichung der Hygiene, Ordnung 

und Sauberkeit, auf die Sicherheitsvorkehrungen mittels Alarmanlagen, solider Türschlösser, 
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Videoüberwachung, bewachter Parkplätze und ausreichender Beleuchtung, sowie auf die 

verständliche Ausschilderung der Räumlichkeiten nicht nur auf Polnisch, sondern zusätzlich 

entweder in deutscher Sprache oder in Form von Piktogrammen. Die Skala „Ausstattung“ 

umfasst insgesamt neun Items und da eine Antwortskala von eins bis fünf zur Verfügung 

stand, können mindestens neun und maximal 45 Punkte erlangt werden.  

 

Die zweite Skala, „Angebote des Kurhauses“, erfragt im Wesentlichen die 

Adaptationsbemühungen im Bereich der normativen Institutionen innerhalb des Kurhauses. 

Dazu zählen die Angebote für die Kuranwendungen, für die kurärztliche Betreuung, die 

Betreuung durch einen Psychologen, Seelsorger o.ä., die Wellness- und 

Kosmetikanwendungen (wie beispielsweise Maniküre, Pediküre und Gesichtsbehandlungen), 

Animation und Unterhaltungsmöglichkeiten, sowie Angebote zur sportlichen Betätigung. 

Zudem enthält die Skala Items zu den Adaptationen hinsichtlich verschiedener 

Ernährungsformen (Diät vs. Vollkost) und Diät-/Ernährungsberatung, Reichhaltigkeit und 

Geschmack des Essens. Durch das Angebot von unterschiedlichen Ernährungsformen und 

Ernährungsberatung wird sichergestellt, dass die Kur ganzheitlich ansetzt und nicht nur die 

rein körperlichen Symptome behandelt. Der Deutsche Heilbäderverband gibt vor, dass eine 

Kur nicht nur in der reinen Behandlung der jeweiligen Krankheit, sondern einer umfassenden 

Erholung in allen Bereichen dienen soll. Dazu zählt auch die Aufklärung darüber wie man 

langfristig seine Ernährung gesundheitsfördernd umstellen kann. Schlussendlich erfasst ein 

Item dieser Skala die Anpassungen bezüglich eines Shuttleservices, der die Gäste vom 

Heimatort oder von dem örtlichen Bahnhof abholt und zum Kurhaus bringt, um den Gästen 

die Anreise so bequem und angenehm wie möglich zu gestalten. Insgesamt umfasst die Skala 

„Angebote des Kurhauses“ elf Items, sodass mindestens elf und maximal 55 Punktwerte 

erreicht werden können.  
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Die dritte Skala, die als „Verhalten des Personals und Abläufe innerhalb des 

Kurhauses“ bezeichnet wurde, erfragt vornehmlich die Adaptationen im Bereich der kognitiv-

kulturellen Institutionen des Kurhauses, die auf Skripten basieren, und bezieht sich folglich 

auf jegliche Anpassungen bzw. Umstellungen der Verhaltensweisen des Personals, 

beispielsweise beim Vorgang des Ein- und Auscheckens, im Speisesaal, bei der 

Terminabsprache und während der Anwendungen selbst. Darüber hinaus wird ermittelt 

inwieweit man sich in Bezug auf die Uhrzeiten zu denen die Mahlzeiten eingenommen 

werden, umgestellt hat. Somit wird mit dieser Skala im Wesentlichen die Modifikation der 

organisationalen Prozesse erfasst. Da sich diese Skala aus acht Items zusammensetzt, kann die 

Punktzahl zwischen acht und 40 divergieren. 

 

Die vierte und letzte Skala, die den Titel „Deutsche Sprache“ trägt, enthält ebenfalls 

Fragen zur Adaptation von kognitiv-kulturellen Institutionen, denn letztere umfassen nicht nur 

Skripte, wie sie in der dritten Skala erfasst wurden, sondern auch die sprachlichen Aspekte. 

Somit wird hierbei in acht Items ermittelt inwiefern das Kurhaus Bemühungen angestellt hat, 

sich speziell auf die deutsche Sprache einzustellen. Es wird beispielsweise erfragt wie sehr die 

Anzahl der deutschsprachigen Mitarbeiter verändert wurde, wie sehr man bemüht war, 

Informationsmöglichkeiten zum Kurhaus, wie etwa Flyer, Broschüren und Internetauftritte, 

aber auch Dokumente wie Behandlungspläne, Speisepläne Bekanntmachungen und 

Rechnungen in deutscher Sprache zu verfassen und zu veröffentlichen. Zudem wird ermittelt 

ob die Einrichtung eine Zusammenarbeit mit deutschen Reisekuranbietern herbeizuführen 

versuchte. Da der Deutsche Heilbäderverband empfiehlt, dass Kurgästen die Möglichkeit 

geboten werden sollte, sich über Printmedien, Internet oder via TV über aktuelle 

Geschehnisse zu informieren, wurde auch erfragt inwieweit Bemühungen angestellt wurden, 

diese Möglichkeiten zu schaffen, indem beispielsweise deutsche Tageszeitungen oder 

Zeitschriften angeboten, Internetzugänge gelegt oder deutsche Fernsehsender eingerichtet  
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wurden. Zudem erfasst die Skala ob und inwieweit die polnischen Kurhäuser sich auf 

ausländische, in Deutschland standardisierte Zahlungsmöglichkeiten eingestellt haben und 

nun beispielsweise Euros oder Kredit- und EC-Karten akzeptieren. Da aufgrund des 

Preisgefälles zwischen Deutschland und Polen auch davon auszugehen ist, dass die Kurhäuser 

in ihrer Orientierung an deutschen Gästen ihre Preise ein wenig angehoben haben, wurde auch 

dieser Aspekt erfragt. Die Skala enthält acht Items, sodass ein Wert zwischen acht und 40 

Punkten erreicht werden kann. Insgesamt kann über alle vier Skalen hinweg ein Mindestwert 

von 36 und ein Höchstwert von 180 Punkten erlangt werden. Der Gesamtscore entspricht dem 

Index der institutionellen Adaptation des polnischen Kurhauses an deutsche Gäste.  

 

Da die Items des Fragebogens vornehmlich die Vorgaben des Deutschen und des 

Europäischen Heilbäderverbandes aufgreifen, weist der Fragebogen eine hohe inhaltliche 

Validität auf. Auch die Objektivität der Untersuchungsergebnisse ist gegeben, da die 

Versuchsleiterin während des Ausfüllens der Fragebögen nicht anwesend war. Die 

Reliabilitätsanalyse des Fragebogens für die Manager ergab folgende Werte für Cronbach´s 

alpha: α Skala „Ausstattung“ = .899, α Skala „Angebote“ = .883, α Skala „Personal und Abläufe“ = .652, α Skala 

„Deutsche Sprache“ = .834. Somit kann für drei der vier Skalen die Reliabilität als gegeben 

betrachtet werden. 

 

Operationalisierung der internen Prozesse, die mit der institutionellen Adaptation in den 

Kurhäusern einhergehen 

 

Die internen Prozesse, die mit der institutionellen Adaptation der Kurhäuser einhergehen 

bzw. diesen vorausgehen, umfassen unter anderem die Adaptationsmechanismen. Einer, der 

hierbei besonders im Fokus steht, ist der Anpassungsmechanismus der Mimesis, denn es wird 

davon ausgegangen, dass insbesondere in den grenznahen Kurorten eine Vielzahl an 
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Kurhäusern versucht hat, sich auf deutsche Klienten einzustellen. Demzufolge stehen dort 

auch sicherlich sehr viele Kurhäuser zur Verfügung, die man beobachten und imitieren 

könnte, um deren Strategien zu adoptieren. Um dies zu erfassen, wurde den Managern die 

Frage gestellt, auf welche Weise sie die Konzepte und Veränderungsmaßnahmen entwickelt 

haben, um sich speziell auf deutsche Gäste einzustellen. Dazu standen den Managern vier 

Antwortkategorien zur Verfügung, wobei hier Mehrfachantworten möglich waren:  

� Indem wir andere Kurhäuser beobachtet haben, die bereits deutsche Patienten  

          behandelt haben und deren Strategien übernommen haben. 

� Indem wir Personal aus anderen Kurhäusern eingestellt haben, die bereits deutsche  

          Patienten behandelt haben. 

� Indem wir auf Tagungen, Konferenzen und Meetings mit Geschäftsführern anderer   

          Kurhäuser neue Konzepte kennengelernt und für unser eigenes Kurhaus   

          übernommen haben.  

� Indem wir vollkommen selbstständig neue Strategien und Konzepte entwickelt   

          haben.  

 

Mit diesem Item wurde im Wesentlichen erfragt in welchem Ausmaß die Mimesis als 

Anpassungsmechanismus zum Tragen kam oder ob die Kurhäuser tendenziell eher darauf 

gesetzt haben, selbstständig und ohne Hilfe anderer neue Strategien und Konzepte zu 

entwerfen.  

 

Da die institutionelle Adaptation nicht nur vom Management angewiesen, sondern auch 

von den Mitarbeitern des Kurhauses getragen werden muss und es dazu ihrer Motivation 

bedarf, wurden die Manager befragt wie stark sie die Mitarbeiter in die Entscheidungen mit 

einbezogen haben, sich auf deutsche Gäste einzustellen und die entsprechenden Maßnahmen 

zu implementieren. Dabei standen den Managern vier Antwortkategorien zur Verfügung:  
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� die Mitarbeiter wurden sehr stark in die Entscheidungen mit einbezogen 

� die Mitarbeiter wurden stark in die Entscheidungen mit einbezogen 

� die Mitarbeiter wurden etwas in die Entscheidungen mit einbezogen 

� die Mitarbeiter wurden gar nicht in die Entscheidungen mit einbezogen, das   

           Management hat die Entscheidungen allein getroffen 

 

Mithilfe dieses Items wird somit vornehmlich untersucht, ob  neben den top-down-

Prozessen auch bottom-up-Prozesse in den Kurhäusern zugelassen wurden.  

 

Das dritte und letzte Item mit dem sich den internen Prozessen gewidmet werden soll, 

rekurriert auf die Veränderung der organisationalen Strukturen und Prozesse als Folge der 

institutionellen Anpassung. Es ist anzunehmen, dass die institutionelle Adaptation auch eine 

Modifikation der Aufbau- und Ablauforganisation hervorruft. Um dies zu analysieren, wurden 

die Manager gefragt ob sich infolge der Anpassung an deutsche Gäste die organisationalen 

Strukturen und Prozesse verändert haben. Dabei standen den Managern vier 

Antwortkategorien zur Verfügung:  

� ja, sehr stark 

� ja, stark 

� ja, etwas 

� nein, überhaupt nicht, alles läuft wie vor den Veränderungsmaßnahmen 

 

 

Operationalisierung der positiven Überraschung bzw. Enttäuschung der deutschen Patienten 

 

Im theoretischen Teil wurde geschildert, dass das Verhalten gemäß den bekannten und 

vertrauten Institutionen keinerlei Aufmerksamkeit erregt. Demgegenüber resultiert eine 

positive oder negative Abweichung von der standardisierten Vorgehensweise oder Struktur in 
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einer positiven i.S. einer angenehmen Überraschung bzw. in einer Enttäuschung seitens der 

Interaktionspartner. Letzteres geht zudem oftmals mit Irritationen einher, denn sobald vom 

Gewohnten abgewichen wird, führt dies bei den Beteiligten zu Unsicherheit in Bezug darauf 

welche Verhaltensweisen nun als angemessen gelten. Um diese Divergenz zwischen der 

Erwartung einerseits und der Realität andererseits adäquat abzubilden, wurde für die 

vorliegende Arbeit ein Überraschungsindex entwickelt. Hierzu wurden den deutschen 

Patienten, die während der Phase der Datenerhebung in einem der drei Kurorte eine 

ambulante oder stationäre Präventions- oder Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch nahmen, 

die gleichen Skalen mit den gleichen Items vorgelegt wie den Managern der Kurhäuser, 

jedoch sollten die deutschen Gäste zu den aufgeführten Bereichen einschätzen inwieweit sie 

vor Antritt ihrer Kur bestimmte Standards erwartet hatten und inwieweit sie übertroffen oder 

nicht erreicht worden waren. Dementsprechend stand den Gästen eine fünfstufige 

Antwortskala zur Verfügung:  

 

☺☺ = „Ich war sehr positiv überrascht“ = 5 

☺ = „Ich war positiv überrascht“ = 4 

� = „Ich war weder überrascht noch enttäuscht“ = 3 

� = „Ich war etwas enttäuscht“ = 2 

�� = „Ich war sehr enttäuscht“ = 1 

 

 

Die symbolische und zusätzliche verbale Verankerung der Skala sowie die für den 

Fragebogen verwendete vergrößerte Schrift (Punkt 13) sollte den erwartungsgemäß 

tendenziell älteren Teilnehmern der Studie das Lesen und Beantworten der Fragen erleichtern. 

Die Antworten aller 36 Items wurden mit den Werten kodiert, die auf der rechten Seite der 

verbalen Markierung der Antwortskala angegeben sind. Analog zu den Manager-Fragebögen 

konnten auch hier auf der ersten Skala zwischen 9 und 45, auf der zweiten Skala zwischen 11 

und 55, auf der dritten Skala zwischen 8 und 40, auf der vierten Skala zwischen 8 und 40 
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sowie Gesamtwerte zwischen 36 und 180 Punkte erzielt werden. Der Gesamtscore ergibt den 

„Überraschungsindex bzw. Überraschungsscore“.  

 

Die Reliabilitätsprüfung für die einzelnen Skalen mit Hilfe von Cronbach´s alpha 

erbrachte mit α Skala „Ausstattung“ = .839, α Skala „Angebote“ = .887, α Skala „Personal und Abläufe“ = .928, α 

Skala „Deutsche Sprache“ = .782 durchgehend akzeptable Ergebnisse. 

 

Zur Prüfung der Konstruktvalidität des Fragebogens wurde die antizipierte 

Faktorenstruktur des Fragebogens anhand der Patienten-Stichprobe einer Faktorenanalyse 

unterzogen (die kleine Kurhaus-Stichprobe würde eine Anwendung der Faktorenanalyse nicht 

rechtfertigen). Zwar ist die Stichprobe mit � deutsche Patienten = 109 für eine Faktorenanalyse 

noch immer relativ klein, dennoch sind die Voraussetzungen mit einem Kaiser-Meyer-Olkin-

Krierium von KMO = .702 („middling“ bzw. „ziemlich gut“, Backhaus, Erichson, Plinke & 

Weiber, 2011, S. 343), sowie dem Sphärizitätstest nach Bartlett mit einem χ²630, 0.95 = 

1653.145 und einer Signifikanz von p Bartlett = .000 gegeben, d.h. die Korrleationsmatrix ist  

faktorisierbar. Zunächst wurde eine explorative Hauptkomponentenanalyse mit 

anschließender Varimax-Rotation durchgeführt, um zu prüfen ob sich die antizipierte 3-

Faktoren-Struktur aufrecht erhalten lässt. Hierbei konnten nach dem Kaiser-Guttman-

Kriterium zunächst 8 Faktoren mit einem Eigenwert > 1 extrahiert werden (λ1 = 7.468; λ2 = 

5.154; λ3 = 4.897; λ4 = 2.985; λ5 = 2.314; λ6 = 1.738;  λ7 = 1.725; λ8 = 1.480), die insgesamt 

eine Varianz von 77,12 % aufklären. Der Scree-Test hingegen spricht für die Extraktion von 

lediglich zwei Faktoren (λ1 = 13.777; λ2 =5.096), die zusammen eine Gesamtvarianz von 

52,42 % aufklären. 

 

Eine erneute Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Varimax-Rotation mit 

einer zuvor festgelegten Anzahl von 3 Faktoren für die regulativen, normativen und kognitiv-
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kulturellen Institutionen ergab eine nur geringfügig größere Varianzaufklärung von insgesamt 

58,069 % (λ1 = 10.833; λ2 = 5.280; λ3 = 4.792). Bei der Analyse der Itemladungen auf den 

einzelnen Faktoren ergaben sich zudem oft Uneindeutigkeiten hinsichtlich der Zuordnungen, 

da  mehrere Items auf zwei Faktoren etwa gleich hoch luden. Die Analyse der Itemladungen 

auf den Faktoren zeigte, dass vornehmlich die regulären und normativen Faktoren zu einem 

Faktor zusammengefasst wurden, während die deutsche Sprache und der damit verbundene 

Service den zweiten Faktor ausmachten.  

 

Guadagnoli und Velicer (1988, zit. nach Bortz, 2005) zufolge sind Faktoren dann als 

bedeutsam zu betrachten, wenn entweder mindestens vier Variablen mit Ladungen von >.60 

oder 10 Variablen mit Ladungen > .40 auf dem entsprechenden Faktor laden. Ist hingegen 

keine der beiden Voraussetzungen erfüllt, sollten die Faktoren nur dann interpretiert werden, 

wenn der Stichprobenumfang N > 300 beträgt. Dieses Kriterium wäre zwar auch für die Drei-

Faktoren-Lösung erfüllt, doch da viele der Items auch nach der Varimax-Rotation noch etwa 

gleich hoch auf zwei Faktoren laden, ist es schwer, die Aufrechterhaltung des dritten Faktors 

zu rechtfertigen. Insofern wird sich für die Beibehaltung der Zwei-Faktoren-Struktur 

entschieden.  

 

Aufgrund der Faktorladungen der einzelnen Items und die darauf folgende Zuordnung 

der einzelnen Items zu den Faktoren konnten anschließend die Faktoren interpretiert und 

benannt werden. Es wird ersichtlich, dass aufgrund der Faktorladungen einige Items einer 

anderen Klasse von Institutionen zugeordnet wurden als dies im theoretischen Teil dieser 

Arbeit angenommen wurde. Doch ist dies nicht überraschend, da Scott (1995) selbst darauf 

hingewiesen hat, dass die von ihm vorgenommene Dreiteilung der Institutionen nicht ganz 

unproblematisch und eindeutig ist. Im Wesentlichen entspricht der erste Faktor, der mit 

„Ausstattung/Angebote“ bezeichnet wurde, den regulativen und normativen Institutionen, der 
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zweite Faktor, der als „Deutsche Sprache“ bezeichnet wurde, enthält weitestgehend die 

kognitiv-kulturellen Institutionen, die auf den sprachlichen Aspekten basieren.  

Rotierte Komponentenmatrixa 
 Komponente 

Ausstattung/
Angebote 

Deutsche 
Sprache 

Ausstattung des Eingangsbereiches, der Lobby und der Rezeption ,677 ,186 
Einrichtung der Zimmer ,458 -,167 
Ausstattung der Behandlungs-/Übungs-/Ruhe-/Aufenthaltsräume ,849 ,074 
Sportanlagen ,612 ,141 
Park- und Grünanlagen, Gartengestaltung ,355 -,420 
Sanitäranlagen ,798 ,013 
Sauberkeit, Ordnung, Hygiene im gesamten Hotel ,710 ,123 
verständliche Ausschilderung von Räumlichkeiten (in deutscher Sprache oder in Form 
von Piktogrammen/Bildsymbolen) 

-,049 ,848 

Sicherheit (Beleuchtung im und ums Hotel, Zäune, Alarmanlagen, solide Türschlösser, 
bewachter Parkplatz, Vermietung von Safes etc.) 

,421 ,107 

Angebot von Kuranwendungen ,764 -,015 
Kurärztliche Betreuung ,694 -,237 
Betreuung durch einen Psychologen, Seelsorger oder Angehörigen eines anderen 
Sozialberufes 

,028 -,415 

Diät-/Ernährungsberatung ,453 -,162 
Angebote von Wellness und Kosmetik (Maniküre, Pediküre, Gesichtsbehandlungen, 
Friseur, klassische Massagen, Fußreflexzonenmassage, Fitnessraum etc.) 

,698 ,155 

Animation, Unterhaltung und nichtmedizinisches Programm wie Tanzabende, Billard, 
Bowling, kulturelle Veranstaltungen 

,790 ,128 

Möglichkeit der sportlichen Freizeitbeschäftigung außerhalb des Kurhauses (Verleih 
von Nordic-Walking-Ausrüstung, Verleih von Fahrrädern etc.) 

,698 ,000 

Bring- und Abholservice (Shuttleservice vom Heimat- zum Kurort oder vom 
Bahnhof(Flughafen zum Kurhaus, Buchungen von Bahntickets durch das Kurhotel etc.) 

,176 ,640 

Geschmack des Essens ,690 -,187 
Reichhaltigkeit des Essensangebotes (viele unterschiedliche Gerichte) ,806 -,015 
Angebot verschiedener Ernährungsformen (Vollkost, Diät etc.) ,749 ,274 
Arbeitskleidung des Personals ,841 ,121 
Allgemeines Verhalten des Personals den Patienten gegenüber ,783 ,076 
Empfang bei Anreise (Einchecken, Informieren über Mahlzeiten, Räumlichkeiten, 
Abläufe etc.) 

,676 ,131 

Vorgang des Auscheckens (Abrechnung, Rechnungsstellung, Schlüsselübergabe, 
Verabschiedung) 

,761 ,094 

Vorgehensweise und Verhalten des Personals im Speisesaal ,549 ,383 
Vorgehensweise des Personals bei den Anwendungen (Kuranwendungen, Kosmetik- 
und Wellnessanwendungen) 

,860 ,026 

Vorgehensweise bei der Terminabsprache für die einzelnen Anwendungen ,706 ,067 
Uhrzeiten zu denen die Mahlzeiten eingenommen werden ,613 ,307 
Anzahl der deutschsprachigen Mitarbeiter im Kurhaus ,177 ,849 
Informationsmöglichkeiten zum Kurhaus durch 
Werbung/Flyer/Broschüren/Internetauftritte auf Deutsch 

,215 ,750 

Buchungsmöglichkeiten über Kuranbieter (z.B. Medikur) ,195 ,886 
Behandlungspläne, Speisepläne, Bekanntmachungen, Programmhefte auf Deutsch ,026 ,814 
Rechnungen auf Deutsch -,221 ,299 
Möglichkeiten sich über aktuelle Geschehnisse zu informieren (Verfügbarkeit deutscher 
Tagespresse, Zeitschriften, deutscher TV-Sender, Internetanschlüsse) 

,464 ,304 

Zahlungsmöglichkeiten (z.B. Akzeptieren von Zahlungen mit EC- oder Kreditkarten) ,758 -,237 
Preismodelle (z.B. Preispakete) ,868 -,094 
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 
a. Die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert. 
Tab. 5.3: Faktorladungen der Items  
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5.4  Testplanung 

 

Um eine möglichst hohe Entscheidungsvalidität zu gewährleisten, wird in der 

vorliegenden Arbeit der Empfehlung von Hager (2004; S. 9f.) gefolgt, möglichst konkrete 

empirische und somit eindeutige statistische Hypothesen zu formulieren, zu deren Prüfung 

vornehmlich univariate Signifikanztests herangezogen werden können, „weil sich multivariate 

Verfahren kaum zur Prüfung psychologischer Hypothesen eignen, denn sie testen gegen 

ungemein unspezifische Alternativhypothesen, die keinen prüfenswerten psychologischen 

Hypothesen entsprechen. In allen empirischen Situationen, in denen man multivariate 

Verfahren meint anwenden zu müssen, gelangt man mit sorgfältig abgeleiteten Vorhersagen 

und gezielt geplanten univariaten statistischen Tests zu wesentlich einfacher durchführbaren 

und vor allem viel einfacher zu interpretierenden statistischen Auswertungen. Multivariate 

Verfahren zeigen an, dass jemand sucht, aber nicht so genau weiß, wonach, während 

sorgfältig geplante univariate Methoden anzeigen, dass jemand sucht, aber genau weiß, 

wonach (…)“ (Hager, 2004, S. 9 f.). Diese Auffassung wird von einer Reihe weiterer Forscher 

vertreten. So äußert sich dies beispielsweise in der Aussage von Gonzalez (1994, S. 326, 

zitiert nach Hager, 2004, S. 17), wenn er anführt „In research, it is better to ask, ´What is the 

best way to test my hypothesis?´ rather than `Which statistical test is appropriate for this 

data?´” In dieser Aussage klingt die zunehmend monierte Vorgehensweise an, möglichst 

elegante und komplizierte Verfahren gegenüber den univariaten Verfahren zu präferieren, nur 

um den Eindruck einer enormen Komplexität der Thematik zu erzeugen und die 

herausragenden methodischen Fähigkeiten des Forschers unter Beweis zu stellen. In diesem 

Sinne führt Hager (2004, S. 49) auch Hays (1981, S. 406) an, der mit seiner Aufforderung 

„Keep it simple!“ ebenfalls dafür plädiert, die Dinge nicht komplizierter erscheinen zu lassen 

als sie eigentlich sind, denn je einfacher Experimente gehalten würden, desto besser seien sie 

anschließend auch zu interpretieren. Dies soll jedoch kein Plädoyer dafür sein, die Dinge über 
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das Maß zu simplifizieren, jedoch dafür, die Untersuchung in einer der Komplexität des 

Themas angemessenen Einfachheit anzulegen.  

 

Insgesamt nahmen die Manager von 45 polnischen Kurhäusern und –hotels sowie 109 

deutsche Patienten an dieser Untersuchung teil. Aus organisatorischen und zeitlichen Gründen 

schließt sich eine weitere Befragung von Probanden aus, sodass eine a posteriori Ermittlung 

der Teststärke erfolgen muss. Somit ist eine Adjustierung der Wahrscheinlichkeit β für einen 

Fehler zweiter Art nicht möglich, obwohl hier Konjunktionen von Alternativhypothesen 

vorliegen, sodass mit einer Kumulation des β-Fehlers zu rechnen ist, welcher die bedingte 

Wahrscheinlichkeit definiert, die Alternativhypothese abzulehnen, obwohl sie zutreffend ist. 

Der α-Fehler, der die bedingte Wahrscheinlichkeit beschreibt, die Nullhypothese abzulehnen, 

obgleich sie gilt, kumuliert hingegen nicht, da keinerlei Konjunktionen von Nullhypothesen 

formuliert wurden. Insofern kann hier auch nicht der Empfehlung von Westermann (2000) 

gefolgt werden, die beiden Fehlerwahrscheinlichkeiten als gleich schwerwiegend zu 

betrachten und α = β festzulegen. Alpha wird für alle Tests per Konvention auf α = .05 

festgesetzt.  

 

Die statistischen Hypothesen 1a, 1b, 2, 3a, 3c und 4 erfassen monotone Trends über 

jeweils drei Gruppen hinweg. In diesen Fällen stellt die Anwendung von univariaten 

Varianzanalysen keine vollständige Strukturgleichheit mit den Hypothesen her, da es sich bei 

der ANOVA um einen globalen Test handelt, der lediglich prüft, ob sich signifikante 

Mittelwertunterschiede zwischen den Gruppen erkennen lassen, jedoch nicht herausarbeitet, 

welche der Mittelwerte sich in welche Richtung unterscheiden, sodass bei Anwendung der 

ANOVA die Alternativhypothesen strukturell als µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 gekennzeichnet sein müsste 

(Westermann, 2000). Da in den vorliegenden Fällen jedoch konkrete begründete, d.h. 

aufgrund vorhergehender theoretischer Überlegungen gerichtete Alternativhypothesen 



148        Methode 
 

formuliert wurden, ist die Anwendung einer Varianzanalyse und darauffolgender Post hoc 

Vergleiche wissenschaftstheoretisch suboptimal (Westermann, 2000).  

 

Für diese statistischen Hypothesen bietet sich der Jonckheere-Terpstra-Test 

(Jonckheere, 1954, zit. nach Bortz, Lienert & Boehnke, 2008; Terpstra, 1952, zit. nach Bortz 

& Lienert, 2008; Terpstra, 1954, zit. nach Bortz, Lienert & Boehnke, 2008) für monotone 

Trendanalysen an, mit dessen Hilfe der Einfluss einer ordinalskalierten Variable auf eine 

intervallskalierte abhängige Variable getestet werden kann. Dieser Test ist insofern ein für 

den vorliegenden Fall adäquates Testverfahren, als er weder auf der Annahme der 

Normalverteilung der Variablen noch auf einer bestimmten Mindestgruppengröße oder 

Annahme gleicher Gruppengrößen basiert. Somit handelt es sich angesichts der z.T. sehr 

kleinen Gruppengrößen der rekrutierten Stichproben um ein für die intendierten 

Untersuchungen angemessenes Verfahren. Den Ausführungen von Rasch, Friese, Hofmann 

und Naumann (2004) folgend ist die Teststärkeermittlung bei nichtparametrischen Verfahren 

auf die gleiche Weise vorzunehmen wie bei den parametrischen Verfahren. Jedoch verweisen 

sie darauf, dass es sich hierbei lediglich um approximative Schätzungen der Teststärke 

handelt und diese von der tatsächlichen Power des konkreten Tests durchaus abweichen 

können.  

 

Unter Berücksichtigung der von Hager (2004, S. 427) vorgestellten Vorgehensweisen 

bei der Testplanung im Fall von nichtparametrischen Tests wird in der vorliegenden Arbeit 

die Option angewandt, der zufolge die Effekte a posteriori als Korrelationen berechnet werden 

(die Effektgröße für den Jonckheere-Terpstra-Test ist Kendall´s Tau τ). Da Rangkorrelationen 

anschließend in Pearson-Korrelationen umgerechnet werden können (Hager, 2004; S. 423), 

wird auch in der vorliegenden Arbeit dieser Hinweis auf den Rangkorrelationskoeffizienten 

von Kendall angewandt, i.e. Kendall´s Tau wird in Pearson´s r transformiert und auf dieser 
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Basis anschließend mithilfe der Tabellen von Cohen (1988) a posteriori die Teststärke für den 

jeweiligen Test ermittelt. 

 

5.4.1  Hypothese über die Patientenmigration 

 

In den empirischen Hypothesen 1a und 1b  sollen mithilfe von Jockheere-Tersptra-

Tests geprüft werden, ob monotone Trends vorliegen. Die Effektgröße des Jockheere-

Tersptra-Tests ist Kendall´s Tau τ. Da für die Prüfung der EH 1 eine Serie von mehreren 

Jonckheere-Terpstra-Trend-Tests durchgeführt werden sollen, ist die aufgrund der 

Kumulation von Alternativhypothesen die Kumulation der Wahrscheinlichkeit β für einen 

Fehler 2. Art zu beachten, die jedoch infolge der a posteriori Testplanung nicht mehr 

adjustiert werden kann. Dies gilt auch für alle nachfolgenden empirischen Hypothesen, die 

sich aus einer Konjunktion von Alternativhypothesen ergeben.  

 

Testplanung zur Hypothese 1a 

 

EH 1a: In Świnoujście begann man im Durchschnitt früher deutsche Patienten zu behandeln  

als in Kołobrzeg und in Kołobrzeg im Durchschnitt früher als in Sopot.  

SH 1a: µ Jahr d.Beginns Behandl. dt. Patienten_Świnoujście < µ Jahr d.Beginns Behandl. dt. Patienten__Kołobrzeg < µ Jahr  

d.Beginns Behandl. dt. Patienten__Sopot            

bzw. für das nonparametrische Testverfahren: 

SH 1a: E(MR) Jahr d.Beginns Behandl. dt. Patienten_Świnoujście <  E(MR) Jahr d.Beginns Behandl. dt. Patienten__Kołobrzeg  

< E(MR) Jahr d.Beginns Behandl. dt. Patienten__Sopot            

wobei E(MR) dem erwarteten Rangmittel bzw. dem mittleren Rang (Mean Range) entspricht. 
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Abb. 5.4: Hypothese 1a 

 

Für die SH 1a wurde ein Effekt von Kendall´s τ = .113 ermittelt. Dies entspricht einer 

Produkt-Moment-Korrelation von etwa r = .172 (Gilpin, 1993, S. 89). Laut Cohen (1988, S. 

92) liegt bei diesem Effekt, einer Gruppengröße von � Kurhäuser = 45 sowie einem zweiseitigen 

α = .05 eine Teststärke von etwa 1 – β = .26 und folglich ein β-Fehler in Höhe von β = .74 

vor. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine approximative Schätzung, da in den 

Tabellen von Gilpin (1993) nur Tau-Werte in jeweils Hundertstel-Schritten angegeben waren. 

Insofern wurde nicht für den tatsächlich ermittelten Wert τ = .113, sondern für den gerundeten 

Wert τ = .110 der entsprechende Korrelationskoeffizient nach Pearson abgelesen. Ferner sind 

in den Tabellen von Cohen (1988) nur Schätzungen für � = 44 und � = 46 sowie für r = .10 

und r = .20 angegeben, sodass auch hier die Teststärke nicht für die exakten, sondern für die 

gerundeten Werte abgelesen werden müssen. Aus diesem Grund wurde sich an dieser Stelle 

für die definitiv vorhandene geringere Zahl von � = 44 und dem gerundeten r = .20 

entschieden und hierfür die entsprechende Teststärke abgelesen.  

 

Testplanung zur Hypothese 1b 

 

EH 1 b: Der relative Anteil der behandelten deutschen Patienten steigt in jedem der drei  
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wobei kontinuierlich in 

il zu verzeichnen ist, d.h. zu 

bachten ist. 

Sopot_ erstes Jahr  ∧ 
Sopot_2003  ∧ 
Sopot_2011   ∧ 

Świnoujście_2011 ∧ 

Kołobrzeg_2011 ∧ 
Sopot_2011 

 



152        Methode 
 

Für die SH 1b sollen zunächst drei Friedman-Tests, eine nichtparametrische 

Alternative bei mehr als zwei verbundenen Stichproben, gerechnet werden. Dafür wurden 

jeweils ein Friedman-Test für Świnoujście, Kołobrzeg und Sopot gerechnet, um zu ermitteln, 

ob Unterschiede zwischen den mittleren Rängen der relativen Anteile der deutschen Patienten 

im ersten Jahr sowie in den Jahren 2003 und 2011 bestehen. Da die Ermittlung von 

Teststärken mithilfe der Effektstärken sowohl beim Friedman- als auch beim Kruskal-Wallis-

H-Test, ebenso beim Wilcoxon- und Mann-Whitney-U-Test nicht ganz unproblematisch ist, 

wurden zunächst die Effektstärken nachträglich per Hand berechnet und sodann die 

Teststärken a posteriori entsprechend den Empfehlungen von Bühner und Ziegler (2009) mit 

der Software G*Power 3.1.5 berechnet.  

 

Dabei ergab sich für den Friedman-Test für Świnoujście ein Effekt von ω = √�²
�  = 

���.
��
� ≈ .50, der per Konvention einem starken Effekt entspricht (Bühner & Ziegler, 2009, 

S. 473) und bei einem zweiseitigen α = .05, einer Gesamtstichprobengröße von � = 45, einem 

Nonzentralitätsparameter von χ² = λ = 11.077 (p = .004) und zwei Freiheitsgraden (df = 2) in 

einer Teststärke von 1 – β = .86 und folglich einer Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 

zweiter Art von β = .14 resultiert.  

 

Für den zweiten Friedman-Test für Kołobrzeg ergab sich ein großer Effekt von ω = 

√�²
�  = ��.���

� ≈ .59. Bei α zweiseitg = .05, � = 45, λ= χ² = 15.469 (p = .000) und df = 2 ermittelt 

sich eine Teststärke von 1 – β = .95 und dementsprechend eine sehr geringe 

Wahrscheinlichkeit für einen Fehler zweiter Art von β = .05.  
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Für den Friedman-Test für Sopot lag eine Effektstärke von ω = √�²
�  = ��.




� ≈ .26 vor. 

Dies entspricht etwa einem moderaten Effekt (Büher & Ziegler, 2009, S. 473). Bei α zweiseitg = 

.05, � = 45 und λ = χ² = 3.000 (p = .223), df = 2 ergab sich eine relativ geringe Teststärke von 

1 – β = .32 und eine daraus resultierende vergleichsweise hohe Wahrscheinlichkeit, die 

Alternativhypothese abzulehnen, obwohl sie zutreffend ist, von β = .68.  

 

Da die Friedman-Tests für Świnoujście (χ² = 11.077, p = .004) und Kołobrzeg (χ² = 

15.469, p = .000) signifikante Ergebnisse erbrachten, wurden anschließend jeweils drei 

Wilcoxon-Tests gerechnet, wobei die Effektstärken ebenfalls a posteriori per Hand berechnet 

und anschließend mithilfe des Programms G*Power die Teststärken ermittelt wurden.  

 

Dabei ergab sich für den ersten Wilcoxon-Tests für Świnoujście eine Effektstärke von 

φ erstes Jahr_2003 = 
�

√� = 
��.���

√� ≈ .40. Hierfür ermittelt sich eine sehr hohe Teststärke von 1 – β = 

.89 und folglich eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit für einen Fehler zweiter Art von β = 

.11. Für den zweiten Wilcoxon-Test für Świnoujście ergab sich eine Effektstärke von φ 

2003_2011 = 
�

√� = 
��,���

√� ≈ .25 und damit eine Teststärke von 1 – β = .52 und ein β-Fehler von 

.48. Für den dritten Test für Świnoujście wurden ein Effekt von φ erstes Jahr_2011 = 
�

√� = 
��.���

√� ≈ 

.32, eine Teststärke von 1 – β = .72 und β = .28 ermittelt.  

 

Für den ersten Wilcoxon-Test für den Vergleich der Anteile zwischen dem ersten Jahr 

und dem Jahr 2003 in den Einrichtungen in Kołobrzeg wurden ein sehr großer Effekt von φ 

erstes Jahr_2003 = 
�

√� = 
��,���

√� ≈ .62, eine sehr hohe Teststärke von 1 – β = .99 und ein äußerst 

geringes β < .01 ermittelt. Für den zweiten Test ergaben sich φ 2003_2011 = 
�

√� = 
��.


√� ≈ .53, 

eine Teststärke von 1 – β = .99 und β < .01. Für den letzten Test konnten eine Effektgröße 
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von φ erstes Jahr_2011 = 
�

√� = 
��.��


√� ≈ .44, eine Teststärke von 1 – β = .94 und β = .06 berechnet 

werden.  

 

Um zusätzlich zu prüfen, ob die relativen Anteile der deutschen Patienten im ersten 

Jahr, im Jahr 2003 und im Jahr 2011 von Świnoujście über Kołobrzeg bis nach Sopot einem 

linearen, monoton fallenden Trend folgen, sollen drei Jonckheere-Terpstra-Tests gerechnet 

werden. Für das Jahr in dem die polnischen Kurhäuser der drei Kurorte begonnen haben, 

deutsche Patienten zu behandeln, liegt ein empirischer Effekt von τ = -.265 vor, welches einer 

Produkt-Moment-Korrelation von etwa r = -.412 (Gilpin, 1993, S. 89) gleichzusetzen ist. 

Demzufolge ergibt sich laut Cohen (1988, S. 92) bei einem zweiseitigen α = .05 und einer 

Stichprobengröße von � = 45 eine Teststärke von 1 – β = .78 und somit ein β-Fehler von β = 

.22. Da sich für die Testplanung der SH 1b der gleichen Tabelle bedient wurde wie bei SH 1a, 

liegen hier die gleichen Schwierigkeiten hinsichtlich des nicht exakt angegeben 

Stichprobenumfangs sowie des gerundeten Korrelationskoeffizienten vor. Auf diese Dinge 

soll im Folgenden jedoch nicht mehr eingegangen werden, da dies bereits bei der SH 1a 

einmal ausführlich dargestellt wurde und sich bei den folgenden Hypothesen nur wiederholen 

würde.  

 

Für das Jahr 2003 wurde ein Effekt von τ =-.166 ermittelt, sodass eine 

korrespondierende Produkt-Moment-Korrelation von etwa r = -.264 (Gilpin, 1993, S. 89)  

resultiert. Bei einem zweiseitigen α = .05 und einer Stichprobengröße von � = 45 ergibt sich 

eine Teststärke von 1 – β = .52 und demzufolge eine Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 

zweiter Art von β = .48 (Cohen, 1988, S. 92).  

 

Für das Jahr 2011 konnte ein empirischer Effekt von Kendall´s Tau τ = -.417 

berechnet werden. Dies entspricht einem Pearson Korrelationskoeffizienten von r = .613 
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Da der Jonckheere-Terpstra-Test ein insignifikantes Ergebnis (J-T = -.729, p =.466) 

erbrachte, und dies lediglich einen monotonen Trend des Gesamtscores über die drei Kurorte 

hinweg negiert, soll mittels eines Kruskal-Wallis-Tests explorativ geprüft werden ob 

überhaupt signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen bestehen. Der a posteriori 

ermittelte Effekt betrug ω = √�²
�  = ��.��

� ≈ . 41. Für χ² = λ = 7.584 ergibt sich mithilfe des 

Programms G*Power eine Teststärke von 1 – β = .69 und folglich eine Wahrscheinlichkeit für 

einen Fehler zweiter Art von β = .31.  

 

Da der Kruskal-Wallis-Test signifikant wurde (χ² = 7.584, p = .023), werden im 

Anschluss drei Mann-Whitney-U-Tests gerechnet, um zu prüfen, zwischen welchen Gruppen 

die Unterschiede bestehen. Für den ersten Test ergab sich ein Effekt von φ Świnoujście_Kołobrzeg = 

�
√� = 

�
.���
√� ≈ .13. Somit konnte mit G*Power eine Teststärke von 1 – β = .21 und ein Fehler 

2. Art von β = .79 ermittelt werden. Für den zweiten Test ergaben sich φ Kołobrzeg_Sopot = 
�

√� = 

��.��
√� ≈ .40 und somit eine Teststärke von 1 – β = .89 sowie β = .19. Für den dritten Test ließ 

sich ein Effekt von φ Świnoujście_Sopot = 
�

√� = 
��.�
�

√� ≈ .33 berechnen, woraus eine Power von 1 – 

β = .75 und ein Fehler zweiter Art von β = .25 resultieren. 

 

Um zu ermitteln ob sich auf einzelnen Skalen signifikante Unterschiede ergeben, soll 

eine multivariate Varianzanalyse (MANOVA) angewandt werden. Die Anwendung dieses 

multivariaten Verfahrens eignet sich an dieser Stelle, weil explorativ geprüft werden kann ob 

überhaupt Unterschiede auf den einzelnen Skalen bestehen nachdem die Annahme eines 

monotonen Trends hinsichtlich des Gesamtindex verworfen werden musste. Durch den 

zusätzlichen Einsatz von Post hoc Tests lassen sich zahlreiche umständliche Einzelverweise 

vermeiden. Hierbei werden die einzelnen Skalen des Fragebogens als verschiedene abhängige 
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Variablen eingeführt. Die Anwendung mehrerer hintereinander geschalteter univariater 

Varianzanalysen verbietet sich an dieser Stelle aufgrund der theoretisch anzunehmenden 

Interkorrelation bzw. Multikollinearität der verschiedenen Skalen bzw. abhängigen Variablen.  

 

Die Voraussetzungen für die Anwendungen dieses Verfahrens liegen zum einen in der 

metrischen Skalierung der abhängigen Variablen. Diese ist im vorliegenden Fall gegeben, 

weil die Antwortskala einer fünfstufigen Likert-Skala entsprach. Ferner muss die 

Homogenität der Varianzen und Kovarianzen gegeben sein. Die Varianzenhomogenität wurde 

mithilfe eines Levene-Tests geprüft und ergab ein insignifikantes Ergebnis für alle 

abhängigen Variablen bzw. alle einzelnen Skalen des Fragebogens (Skala „Ausstattung F = 

3,094, p = .056; Skala „Angebote“ F = 1,784, p = .180; Skala „Personal und Abläufe“ F = 

.646, p = .529; Skala „Deutsche Sprache“ F = 2,501; p = .094) und ist somit gegeben. Die 

Homogenität der Kovarianzen wurde mithilfe des Box-Testes geprüft. Hier lag der p-value 

von .002 noch immer über dem Signifikanzniveau von .001. Nur wenn p < .001, muss die 

Annahme der Gleichheit der Kovarianzen verworfen werden. In dem vorliegenden Fall kann 

diese Voraussetzung folglich als gegeben betrachtet werden. Eine dritte entscheidende 

Voraussetzung für die Anwendung einer MANOVA bildet die multivariate Normalverteilung 

der abhängigen Variablen, die jedoch in dem Statistikprogramm SPSS nicht geprüft werden 

kann. Bortz (2005) verweist auf die Arbeit von Looney (1995), der zufolge die gemeinhin 

akzeptierte Alternative darin besteht, die univariate Normalverteilung der einzelnen 

abhängigen Variablen mithilfe von sequenziellen Tests zu prüfen. Dies kann mithilfe des 

Kolmogorov-Smirnov-Tests, jedoch auch mit dem Shapiro-Wilk-Test erfolgen. Da sich für 

kleinere Stichproben der Shapiro-Wilk-Test besser eignet, wird letzterer auch für die 

Hypothesentestung der SH 2 bemüht. Dieser ist für alle abhängigen Variablen in allen 

Gruppen nicht signifikant, sodass die Nullhypothese, der zufolge die Varianzen der 

abhängigen Variablen in allen Gruppen gleich verteilt sind, beibehalten werden kann. Es sind 
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lediglich zwei Ausnahmen festzustellen. Zum einen ist die Skala „Ausstattung“ in der Gruppe 

Kołobrzeg nicht normalverteilt (p = .005), zum anderen die Skala „Personal und Abläufe“ (p 

= .001) in der Gruppe Kołobrzeg. Aufgrund der Entscheidungsregel bei p ≤ α die 

Nullhypothese zugunsten der Alternativhypothese abzulehnen, muss im vorliegenden Fall die 

Annahme der Gleichverteilung der Varianzen in den Gruppen mit p = .005 und p = .001 

abgelehnt werden. Dennoch kann an dieser Stelle die MANOVA zum Einsatz kommen, da 

lediglich bei 2 von 12 Normalverteilungsprüfungen eine geringfügige Verletzung der 

Voraussetzung vorliegt, während jegliche andere Voraussetzungen der Homoskedastizität und 

der Gleichheit der Kovarianzen gegeben sind. Anschließend wurden aufgrund der ungleich 

großen Stichprobengrößen und der gegebenen Varianzenhomogenität Post hoc Tests nach 

Scheffé durchgeführt, um zu prüfen auf welchen Variablen die Unterschiede zustande 

kommen, sofern die MANOVA signifikant wird. Für die MANOVA ergab sich eine Pillai-

Spur von V = .383, sodass sich mithilfe des Programms G*Power eine sehr hohe Teststärke 

von 1 – β = .96 und folglich ein geringer Fehler zweiter Art von β = .04 errechnen ließ.  

 

5.4.3  Hypothese über Adaptationsprozesse innerhalb der Kurhäuser 

 

Testplanung der Hypothese 3a 

 

EH 3a: In grenznahen Kurorten erfolgen Anpassungsprozesse über den Mechanismus  

Mimesis zu einem stärkeren Ausmaß als in grenzfernen Kurorten, da der Anteil 

derjenigen Kureinrichtungen, die bereits deutsche Patienten behandeln, in grenznahen 

Kurorten deutlich größer ist als in grenzfernen.  

 

SH 3a: µ Mimesis_Świnoujście > µ Mimesis_Kołobrzeg > µ Mimesis_Sopot 

bzw. für das nonparametrische Verfahren:  
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SH 3a: E (MR) Mimesis_Świnoujście > E (MR) Mimesis_Kołobrzeg > E (MR) Mimesis_Sopot 

 

Es sollen mithilfe einer Kreuztabelle und entsprechenden χ²-Unabhängigkeitstests 

bzw. Kontingenzanalysen geprüft werden ob die Variablen Kurort und 

Anpassungsmechanismen unabhängig voneinander sind. Dazu wurden für die vier 

Adaptationsmechanismen die Effekte nach der Formel φ = √�²
�  (Backhaus, Erichson, Plinke & 

Weiber, 2011, S. 315) berechnet. Es ergaben sich folgende Effekte: φ Kurort_Beobachtung = √�²
�  = 

���.���
�  = .698; φ  Kurort_Personalübernahme = √�²

�  =���.���
�  = .703; φ Kurort_Tagungen = √�²

�  = ���.��

�   = 

.697; φ Kurort_selbstStrategien = √�²
�  = ��.���

�  = .749. Da alle Effekte deutlich > .3 liegen, kann für 

alle Kombinationen von einem bedeutsamen Zusammenhang ausgegangen werden. Für diese 

Effekte resultieren laut G*Power folgende Teststärken: 1 – β Kurort_Beobachtung = .99, 1 – β  

Kurort_Personalübernahme = .99, 1 – β Kurort_Tagungen = .99 und 1 – β Kurort_selbstStrategien > .99. Somit 

bestehen für alle Tests Wahrscheinlichkeiten für einen Fehler zweiter Art von β ≤ .01.  

 

Testplanung zur Hypothese 3b 

 

EH 3b: Institutionalisierung bzw. Adaptation wird in einigen Kureinrichtungen nicht nur top-

down, sondern auch bottom-up durchgesetzt, i.e. es bestehen Unterschiede 

hinsichtlich der Einbeziehung der Mitarbeiter in die organisationalen 

Entscheidungen. 

 

SH 3b:  µ Świnoujście  ≠ µ Kołobrzeg ≠ µ Sopot 

bzw. für nonparametrische Verfahren: 

SH 3b:   E (MR) Świnoujście  ≠ E (MR) Kołobrzeg ≠ E (MR) Sopot 
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Mithilfe der SH 3b soll explorativ geprüft werden, ob systematische Unterschiede 

zwischen den Gruppen hinsichtlich der Einbeziehung der Mitarbeiter in die Entscheidungen 

bezüglich der Anpassung an die deutschen Gäste bestehen, ohne zuvor jedoch genau zu 

spezifizieren, zwischen welchen Gruppen und in welche Richtung die Unterschiede bestehen. 

Dies soll mithilfe eines Kruskal-Wallis-Tests geprüft werden. Der a posteriori ermittelte 

empirische Effekt beträgt ω = √�²
�  = ��.��


� ≈ . 20. Für den empirischen Wert von χ² = λ = 

1.790 ermittelt sich mithilfe des Programms G*Power eine verhältnismäßig geringe 

Teststärke von 1 – β = .21 und eine dementsprechend hohe Wahrscheinlichkeit für einen 

Fehler zweiter Art von β = .79.  

 

Testplanung der Hypothese 3c 

 

EH 3c: Die Veränderung organisationaler Strukturen und Prozesse infolge der institutionellen 

Adaptation sind in grenznahen Kurhäusern und –hotels stärker ausgeprägt als in 

grenzfernen. 

SH 3c: µ Veränd. org. Str./Proz. Świnoujście > µ Veränd. org. Str./Proz. Kołobrzeg > µ Veränd. org. Str./Proz. Sopot     

bzw. für das nonparametrische Verfahren:  

 SH 3c: E (MR) Veränd. org. Str./Proz. Świnoujście > E (MR) Veränd. org. Str./Proz. Kołobrzeg > E (MR) Veränd. org.  

   Str./Proz. Sopot  
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Abb. 5.7: Hypothese 3c 

 

Die Prüfung der SH 3c erfolgt wiederum mithilfe eines Jonckheere-Terpstra-Tests, da 

auch hier ein monoton fallender Trend der Veränderung der organisationalen Strukturen und 

Prozesse von Świnoujście über Kołobrzeg nach Sopot angenommen wird. Bei einem 

empirisch ermittelten Effekt von Kendall´s Tau τ = -.143, der einer Produkt-Moment-

Korrelation nach Pearson von etwa r = -.031 entspricht, einer Gruppengröße von � = 45 

sowie einem Signifikanzniveau von α zweiseitig = .05 ermittelt sich laut Cohen (1988, S. 92) 

eine sehr geringe Teststärke von 1 – β < .10, sodass sich folglich ein großer Fehler zweiter Art 

von β > .90 ergibt.  

 

5.4.4  Rezeptionshypothese 

 

EH 4:  Der Überraschungsindex nimmt mit zunehmender Entfernung zur Grenze zu.  

SH 4: µ ÜI Świnoujście < µ ÜI Kołobrzeg < µ ÜI Sopot 

bzw. für das nonparametrische Verfahren:  

SH 4: E (MR) ÜI Świnoujście < E (MR) ÜI Kołobrzeg < E (MR) ÜI Sopot 
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Veränderung der                                 
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sehr
stark

gar  
nicht
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Abb. 5.8: Hypothese 4 
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resultiert dies in einer Teststärke von 1 – β = .99 und einem Fehler zweiter Art von β = .01 

(Cohen, 1988, S. 93). Für die Skala „Personal und Abläufe“ konnte ein Effekt von τ Kendall = 

.305 (Pearson´s r = .454) ermittelt werden. Dieser führt bei einem � = 109 und einem α 

zweiseitig = .05 zu einer Teststärke von 1 – β = .99 und β = .01 (Cohen, 1988, S. 93). Für die 

vierte Skala „deutsche Sprache“ ließ sich ein Effekt von τ Kendall = -.037 (Pearson´s r = .063) 

ermitteln, wodurch sich bei gleichen Annahmen von α und � wie bei den anderen Skalen eine 

Teststärke von 1 – β = .17 und β = .83 ergibt (Cohen, 1988, S. 93).  

 

Da sich auf der Skala „deutsche Sprache“ keine signifikanten Unterschiede ergeben, 

d.h. der insignifikante Jonckheere-Terpstra-Test lediglich anzeigt, dass kein monotoner Trend 

zwischen drei Gruppen festzustellen ist, soll anschließend mithilfe eines Kruskal-Wallis-Tests 

geprüft werden, ob sich überhaupt signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen erkennen 

lassen. Für diesen berechnete sich ein Effekt von ω = √�²
�  = ���.���

� ≈ .60 und χ² = λ = 16.416 

(p = .000), sodass sich eine Teststärke von 1 – β = .96 und β = .04 ergaben.  

 

Da der Test ein signifikantes Ergebnis erbrachte (χ² = 16.416, p = .000), wurde 

anschließend mithilfe dreier Mann-Whitney-U-Tests geprüft, zwischen welchen Gruppen sich 

diese Unterschiede ergeben. Dabei wurde für die erste Gruppe a posteriori ein Effekt von φ 

Świnoujście_Kołobrzeg = 
�

√� = 
��.�
√�
� ≈ .25 und folglich eine Teststärke von 1 – β = .85 und β = .15 

ermittelt. Für den zweiten Test ergaben sich ein Effekt von φ Kołobrzeg_Sopot = 
�

√� = 
��.�


√�
� ≈ .41 

und somit eine Teststärke von 1 – β > .99 und β < .01. Für den dritten Test ließen sich ein 

Effekt von φ Świnoujście_Sopot = 
�

√� = 
��.�

√�
� ≈ .14 sowie eine Teststärke von 1 – β = .43 und ein 

Fehler zweiter Art von β = .57 ermitteln. 
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Jegliche Testungen der statistischen Hypothesen wurden mithilfe des 

Statistikprogramms SPSS der Version 20 vorgenommen. 



 

6 Ergebnis 

 

Im Folgenden gilt es, die z

und die Ergebnisse unter Berücks

Teststärke und Fehlerwahrschein

Hypothesen in der Reihenfolge g

 

6.1  Hypothese über die Patien

 

Bevor auf die eigentliche 

wird, sollen noch einige ergänzen

Kuranwendungen durch deutsche

Gründen, sich ausgerechnet für ei

häufigsten  finanzielle Vorteile ge

Personen). Dieses Ergebnis deckt

(Landeshauptstadt Dresden, 2004

gesunde Klima an der Ostsee (68

Menschen (26) als wichtige Entsc

Abb. 6.1: Gründe für die Inanspru

77

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

weil es preisgünstig ist

ab
so

lu
te

 H
äu

fi
gk

ei
t

Warum haben Sie di

n gilt es, die zuvor aufgestellten Hypothesen einer Prüfung

nter Berücksichtigung der im Methodenteil formulierten 

rwahrscheinlichkeiten entsprechend darzustellen. Dabei w

eihenfolge getestet wie sie im Methodenteil aufgeführt 

ber die Patientenmigration  

e eigentliche Testung der Hypothesen zur Patientenmigrat

ige ergänzende Informationen zur Nutzung der polnische

rch deutsche Patienten gegeben werden. Befragt man letz

rechnet für eine Kur in Polen entschieden zu haben, so we

le Vorteile gegenüber einer Kur in einem anderen Land an

rgebnis deckt sich mit den Resultaten der EU-MED-EAST

resden, 2004; vgl. auch Timm, 2006). Ferner benennen si

er Ostsee (68) sowie die reizvolle Landschaft (33) und die

ichtige Entscheidungskriterien.  

r die Inanspruchnahme der Kur in Polen (Mehrfachantwor

33

68

wegen der schönen 
Natur/Landschaften

wegen des gesunden 
Klimas an der Ostsee

we

Gründe für eine Kur in Polen

en Sie die Kur ausgerechnet in Polen in Anspruch genommen

Ergebnis       165 

einer Prüfung zu unterziehen 

formulierten Parameter wie 

llen. Dabei werden die 

aufgeführt sind.  

ientenmigration eingegangen 

er polnischen 

ragt man letztere nach den 

 haben, so werden am 

eren Land angeführt (77 

EAST-Studie 

benennen sie auch das 

 (33) und die netten 

 

hrfachantworten zulässig) 

26

wegen der netten 
Menschen

nommen?



166        Ergebnis 
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Da durch die EU-Richtlinie 2011/24/EU [1] über die Ausübung der Patientenrechte in der 

grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung jeder EU-Staat dazu verpflichtet wurde, einen 

entsprechenden Informationspoint zu errichten, ist bereits ein Ansatz zu erkennen. Dennoch 

könnten die Informationsquellen noch vervielfacht werden, um ein flächendeckendes Wissen 

um diese Möglichkeiten zu schaffen. Zum anderen könnte der hohe Anteil an Privatzahlern 

jedoch auch bedeuten, dass diese Patienten häufiger eine Kur in Anspruch nehmen als ihnen 

gesetzlich zusteht, sodass sie innerhalb der gesetzlich möglichen Intervalle die Kosten selbst 

tragen müssen.  

 

Hypothese 1a 

 

In den vorhergehenden Kapiteln wurde die Vermutung geäußert, die Deutschen seien 

zuerst vornehmlich in die grenznahen Kurhäuser gefahren, um sich behandeln zu lassen und 

später dann für die Behandlungen auch in die grenzferneren Einrichtungen gereist. Auf der 

Basis dieser Vermutung wurde in der EH 1a die Annahme formuliert, dass man in 

Świnoujście als erstes, in Sopot hingegen als letztes begonnen hat, überhaupt deutsche 

Patienten zu behandeln. Es wird somit ein monoton fallender Trend angenommen, der 

mithilfe des Jonckheere-Terpstra-Tests einer Prüfung unterzogen wurde. Dieser ergab ein 

insignifikantes Ergebnis (J-T = .423; p = .672). Demnach muss die Nullhypothese, der 

zufolge kein monoton fallender Trend vorliegt, beibehalten werden und es kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass die Kurhäuser in Świnoujście deutlich früher deutsche Patienten 

behandelt haben als die Kurhäuser in Kołobrzeg und diese wiederum deutlich früher als die 

Kureinrichtungen in Sopot. Die Mittelwerte der drei Gruppen M Świnoujście = 1993.64 (SD = 

22.22), M Kołobrzeg = 1999.62 (SD = 8.00) und M Sopot = 2000.50 (SD = 2.12) tendieren jedoch 

bereits in die antizipierte Richtung. Angesichts der geringen Teststärke von 1 – β = .26 und 

der hohen bedingten Wahrscheinlichkeit von β = .74, die Alternativhypothese abzulehnen, 
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obwohl sie zutrifft, ist nicht auszuschließen, dass tatsächlich ein monotoner Trend besteht, der 

jedoch in dieser Untersuchung nicht aufgezeigt werden konnte.  

 

 

Abb. 6.3 und 6.4: Angenommener und tatsächlicher Verlauf der Mittelwerte (angenommener 

monoton steigender Trend nicht signifikant) 

 

Hypothese 1b 

 

Aufbauend auf der Annahme der EH 1a, der zufolge deutsche Patienten zunächst in 

grenznahe Orte gefahren sind, soll geprüft werden, ob in dem Jahr als man in den Kurhäusern 

begann, Deutsche zu behandeln, sowie im Jahr 2003, d.h. kurz vor Polens Beitritt zur EU und 

im Jahr 2011, d.h. dem letzten abgeschlossenen Jahr vor Beginn der empirischen 

Untersuchungen, in Świnoujście die größten, in Sopot hingegen die geringsten Anteile zu 

verzeichnen sind. Darüber hinaus wird angenommen, dass vom ersten Jahr über 2003 bis hin 

zu 2011 in jedem der drei Kurorte eine Steigerung der relativen Anteile deutscher Patienten 

feststellbar ist. Um dies zu eruieren, wurde in der statistischen Hypothese SH 1b ein paralleler 

Anstieg der relativen Anteile der deutschen Patienten von dem ersten Jahr der Behandlung 

über das Jahr 2003 bis hin zum Jahr 2011 in den drei Kurorten Świnoujście, Kołobrzeg und 

Sopot angenommen, wobei davon ausgegangen wird, dass der relative Anteil über alle drei 

Jahreszahlen hinweg in Świnoujście am höchsten, in Sopot am niedrigsten ist. Die Hypothese 

wurde zunächst mithilfe von drei Friedman-Tests geprüft, wobei für jeden Kurort ein 
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Friedman-Test gerechnet wurde. Hierbei zeigten sich sowohl für Świnoujście (χ² =  11.077; p 

= .004) als auch für Kołobrzeg (χ² = 15.469; p = .000) signifikante Unterschiede. Diese 

Signifikanzen konnten auch aufgrund der vergleichsweise hohen Teststärken von 1 – β = .86 

für Świnoujście und 1 – β = .95 für Kołobrzeg aufgedeckt werden.   

 

Für Sopot ergaben sich hingegen keinerlei signifikante Unterschiede (χ² = 3.000; p = 

.223), d.h. in Sopot hat sich seit Beginn der Behandlung von deutschen Patienten deren 

prozentualer Anteil an allen Gästen nicht wesentlich verändert. Hier könnten zwar auch die 

geringe Teststärke von 1 – β = .32 und die damit verbundene hohe bedingte 

Wahrscheinlichkeit für β = .68, die Alternativhypothese selbst dann abzulehnen, wenn sie 

zutreffend ist,  als Gründe aufgeführt werden, dass das Ergebnis nicht signifikant wurde. 

Dennoch weisen die Mittelwerte keine erkennbare Systematik auf (s. Tab. 6.1), sodass 

tatsächlich nicht von einem systematischen Anstieg der Mittelwerte in Sopot vom ersten Jahr 

der Behandlung bis 2011 auszugehen ist. 

 

Um weitergehend zu prüfen, zwischen welchen Jahren in Świnoujście und Kołobrzeg 

die signifikanten Unterschiede bestehen, wurden im Anschluss für Świnoujście und 

Kołobrzeg jeweils drei Wilcoxon-Tests gerechnet, um für diese beiden Kurorte jeweils den 

relativen Anteil der Deutschen im ersten Jahr gegen den im Jahr 2003, sodann den relativen 

Anteil im Jahr 2003 gegen den im Jahr 2011 zu testen und schlussendlich den relativen Anteil 

der Deutschen im ersten Jahr der Behandlung dem Anteil im Jahr 2011 gegenüber zu stellen. 

Hierbei zeigten sich für den relativen Anteil der Deutschen in den Kureinrichtungen in 

Świnoujście zwischen dem ersten Jahr und dem Jahr 2003 (Z = -2.666; p = .008) sowie 

zwischen dem ersten Jahr und 2011 signifikante Unterschiede (Z = -2.119; p = .034), nicht 

jedoch für die Anteile zwischen 2003 und 2011 (Z = -.648; p = .099). Letzteres könnte zwar 

augenscheinlich mit der unzureichenden Teststärke von 1 – β = .52 begründet werden, 
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während die anderen beiden Tests mit einer Power von 1 – β erstes Jahr_2003 = .89 und 1 – β erstes 

Jahr_2011 = .72 durchgeführt wurden, doch zeigt ein Vergleich der Mittelwerte, dass der Anteil 

der deutschen Gäste an allen Gästen in Świnoujście vom ersten Jahr bis 2003 ein wenig 

abgenommen hat, um sodann wieder anzusteigen.  

 

Für Kołobrzeg zeigten sich signifikante Unterschiede für alle drei Vergleiche, i.e. 

zwischen dem ersten Jahr und dem Jahr 2003 (Z = -4.189; p = .000), zwischen dem ersten 

Jahr und dem Jahr 2011 (Z = -2.930; p = .003) sowie zwischen dem Jahr 2003 und dem Jahr 

2011 (Z =-3.550; p = .000). Hier konnten also aufgrund der sehr großen Teststärken von 1 – β 

erstes Jahr_2003 = .99, 1 – β 2003_2011 = .99 und 1 – β erstes Jahr_2011 = .94 tatsächlich bestehende 

Effekte aufgedeckt und gezeigt werden, dass der relative bzw. prozentuale Anteil der 

deutschen Gäste, die in den Kurhäusern in Kołobrzeg behandelt wurden, vom ersten Jahr in 

dem man dort Deutsche behandelt hatte über das Jahr 2003 bis hin zum Jahr 2011 

kontinuierlich angestiegen ist.   

 

Da nur für Świnoujście, Kołobrzeg, jedoch nicht für Sopot ein signifikantes Ergebnis 

erzielt werden konnte, muss die Nullhypothese beibehalten werden. Es kann also nicht, wie in 

EH 1b angenommen wurde, davon  ausgegangen werden, dass in allen drei Kurorten vom 

ersten Jahr der Behandlung Deutscher über das Jahr 2003 bis hin zum Jahr 2011 ein Anstieg 

des relativen Anteils deutscher Patienten und zugleich zu allen drei Zeitpunkten in 

Świnoujście der höchste, in Sopot hingegen der geringste Anteil zu verzeichnen ist. Lediglich 

für Kołobrzeg ergab sich ein steigender Trend über alle drei abgefragten Zeitpunkte, für 

Świnoujście für zwei der drei Zeitpunkte, für Sopot hingegen ergaben sich keinerlei 

signifikante Unterschiede, d. h. dort hat sich der Anteil seit Beginn der Behandlung deutscher 

Patienten nicht verändert. Die Mittelwerte und Standardabweichungen sind in der folgenden 



 

Tabelle 6.1 zu entnehmen. Zusätz

und 6.6 dargestellt.  
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2011 mit zunehmender Entfernung zur Grenze ein Abfall des Anteils deutscher Patienten an 

allen Patienten zu beobachten war. Im Jahr 2003 hingegen konnte kein monotoner Trend 

festgestellt werden (J-T = -.990; p = .322). Dennoch zeigt sich auch hier die angenommene 

Tendenz der Mittelwerte für die relativen Anteile in den Einrichtungen der drei Kurorte (s. 

Tabelle). 

 

Soeben wurden die relativen Anteile der deutschen Patienten an allen Patienten in den 

drei Kurorten angegeben. Dem Leser soll jedoch zusätzlich ein Eindruck davon vermittelt 

werden, wie groß die absolute Anzahl der deutschen Patienten in dem Jahr war, in dem die 

jeweiligen Kurhäuser begonnen haben, auch deutsche Gäste zu behandeln. Um dies zu 

ermitteln, wurden den Managern der Kurhäuser neun Kategorien vorgegeben, die jeweils ein 

Intervall von behandelten deutschen Patienten beschrieben. Die Manager wurden ganz 

bewusst nicht gebeten, retrospektiv selbstständig die exakte Anzahl anzugeben, weil diese in 

den meisten Fällen vermutlich gar nicht hätte benannt werden können. Aufgrund der 

Vermutung, dass es im Nachhinein deutlich leichter fällt, die Anzahl in ungefähren 

Intervallen abzuschätzen, standen den Leitern folgende Kategorien zur Verfügung, um 

anzugeben, wie viele Deutsche sie in dem Jahr behandelt haben als sie erstmals deutsche 

Patienten behandelt haben:  

 

� weniger als 10 � 75-100     � 500-750   

� 10-50   � 100-200   � 750-1000 

� 50-75  � 200- 500  � mehr als 1000 Deutsche  

 

  Aufgrund dieser Kategorien gestaltet sich die Darstellung der konkreten absoluten 

Anzahl deutscher Patienten in den einzelnen Kurorten schwierig. Es soll aber dennoch 

versucht werden, einen Eindruck zu vermitteln, indem ein Diagramm präsentiert wird, das für 

den jeweiligen Kurort die Obergrenze der durchschnittlich am häufigsten genannten 
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Für Sopot zeigte sich für das erste Jahr analog zu dem relativen Anteil, dass dort deutlich 

weniger deutsche Gäste behandelt wurden als in den beiden anderen Kurorten (etwa 50-75). 

 

Im Jahr 2003 ergaben sich gegenüber dem ersten Jahr auffällige Veränderungen, denn 

insbesondere in Kołobrzeg ist ein deutlicher Anstieg von 75-100 auf 500-750 behandelter 

deutscher Patienten zu verzeichnen, während in Świnoujście eine Stagnation des absoluten 

Wertes bei 75-100 zu verzeichnen ist. In Sopot ist sogar ein Abfall erkennbar, denn während 

es dort im ersten Jahr noch 50-75 deutsche Patienten waren, die sie behandelt haben, belief 

sich die Zahl im Jahr 2003 auf nur noch 10-50. Ein Vergleich der absoluten und relativen 

Anteile der deutschen Patienten in Kołobrzeg lässt darauf schließen, dass man sich dort 

unmittelbar nach der Behandlung der ersten Deutschen sehr intensiv auf diese Klientel 

eingestellt und spezialisiert haben muss, weil bereits 2003 der absolute Wert auf mehr als das 

siebenfache angestiegen ist. Aus diesem Grund zeigt sich beim Vergleich der relativen Werte 

auch kein monotoner Trend mehr, weil die Anzahl deutscher Patienten in Kołobrzeg offenbar 

explodiert ist.  

 

 Ein erneuter Vergleich der absoluten Anteile der deutschen Patienten in den drei 

Kurorten für das Jahr 2011 weist auf eine weitestgehende Stagnation in Kołorbzeg und eine 

parallele Angleichung des Anteils in Świnoujście hin. Es ist also ersichtlich, dass in den 

Kureinrichtungen in Świnoujście erst sehr viel später der gleiche absolute Anteil deutscher 

Patienten behandelt wurde wie in Kołobrzeg. Auch im Jahr 2011 kann aufgrund des 

Vergleichs der absoluten und relativen Anteile wieder geschlossen werden, dass in Kołobrzeg 

deutlich mehr Gäste (aller Nationen) behandelt werden als in Świnoujście. Offenbar hat 

Kołobrzeg frühzeitig damit begonnen, die Kapazitäten für Gäste und Patienten zu erhöhen.  

.  
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6.2  Adaptationshypothese 

 

In den vorhergehenden Abschnitten wurden neben den relativen Anteilen immer 

wieder auch die absoluten Zahlen deutscher Patienten dargestellt. Daraus ging hervor, dass 

der relative Anteil in Świnoujście im ersten Jahr und im Jahr 2011 zwar größer war als in 

Kołobrzeg, der absolute Anteil in diesen beiden Jahren hingegen aber etwa gleich groß war. 

In Kołobrzeg wurden also de facto genauso viele deutsche Patienten behandelt wie in 

Świnoujście, da jedoch die Grundgesamtheit von Patienten in Kołobrzeg höher zu sein scheint 

als in Świnoujście schlägt sich dies in einem geringeren relativen Anteil nieder. Es wurde 

deutlich, dass bereits im Jahr 2003 in Kołobrzeg deutlich mehr Patienten behandelt wurden 

als in den beiden anderen Kurorten. In Kołobrzeg hat man offenbar sehr viel schneller reagiert 

und sich auf die deutsche Klientel eingestellt als in Świnoujście. Dies spiegelt sich auch in 

einem Vergleich wider, in dem die Dauer von der Behandlung der ersten deutschen Patienten 

bis hin zur Einleitung der ersten Adaptationsmaßnahmen erfasst wird. Es zeigt sich, dass diese 

Differenz in Świnoujście durchschnittlich 12,33 Jahre beträgt, während es in Sopot nur 2,16 

Jahre sind. Demgegenüber wurde von den meisten Kurhäusern in Sopot angegeben, keinerlei 

Adaptationsmaßnahmen, die sich speziell auf die deutsche Klientel beziehen, intendiert und 

eingeleitet zu haben. Aus diesem Grund wurde für Sopot kein Wert im Diagramm (Abb. 6.17) 

angegeben. Zieht man zusätzlich die Ergebnisse aus der Hypothese 1a hinzu, denen zufolge 

man in Świnoujście 1993, in Kołobrzeg 1999 und in Sopot im Jahr 2000 begonnen hat, 

deutsche Patienten zu behandeln, lässt sich schlussfolgern, dass man in Świnoujście 

durchschnittlich im Jahr 2005, in Kołobrzeg 2001 und in Sopot gar keine 

Adaptationsmaßnahmen eingeleitet hat. Obwohl also die Kurhäuser in Kołobrzeg 

durchschnittlich erst sechs Jahre später begonnen haben Deutsche zu behandeln als die 

Kureinrichtungen in Świnoujście, haben sich die Kurhäuser in Kołobrzeg bereits vier Jahre 

früher auf deutsche Patienten eingestellt. Offenbar hat man in Kołobrzeg deutlich früher den 
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jedoch in den zusätzlich geführten Gesprächen heraus, dass es für polnische Kurhäuser und –

hotels sehr viel interessanter ist, mit deutschen Kurreiseanbietern wie beispielsweise Medikur, 

EuroMed oder Idea Spa zusammenzuarbeiten.  

 

Neben den Kurreiseanbietern üben weitere Einrichtungen des organisationalen Felds 

bzw. der institutionellen Umwelt Adaptationsdruck auf die  Kurhäuser aus, denn letzteren 

liegt daran, möglichst Zertifikate, Gütesiegel oder andere Qualitätsnachweise vorweisen zu 

können, um, um sich gegenüber der Konkurrenz abzuheben und sich für die Kunden und die 

Kurreiseanbieter interessanter und seriöser darzustellen. So gaben 17 der befragten Kurhäuser 

an, sich um ein Qualitäts- oder Gütesiegel, Zertifizierungen oder Auszeichnungen beworben 

zu haben, 20 Einrichtungen hatten bereits ein solches Zertifikat erhalten. Dies liegt daran, 

dass man sich um einige Gütesiegel und Zertifikate nicht aktiv bewerben muss, sondern die 

dafür notwendigen Prüfungen in regelmäßigen Abständen von entsprechenden staatlichen 

Unternehmen durchgeführt und die Zertifikate ausgestellt werden sofern alle erforderlichen 

Kriterien bei den regelmäßigen Kontrollen erfüllt sind. In den meisten Fällen handelt es sich 

um Zertifizierungen hinsichtlich der ISO-Normen zum Qualitätsmanagement und den 

Zertifikaten des HACCP, demnach die Einrichtungen die an sie gestellten hygienischen 

Anforderungen erfüllen.  

 

Sowohl die Erwartungen der deutschen Gäste als auch die Anforderungen der soeben 

genannten unterschiedlichen Einrichtungen veranlassen die Sanatorien und Kurhotels dazu, 

interne Adaptationsprozesse zu initiieren, bei denen im Wesentlichen westeuropäische 

Standards und Normen adoptiert und institutionalisiert werden. Wie stark diese Bemühungen 

der Übernahme deutscher bzw. westeuropäischer Standards in den Sanatorien und Kurhotels 

der drei Kurorte ist, wird in der Hypothese EH 2 untersucht.  
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Hypothese 2 

 

Die Hypothese 2, die im Methodenteil als Adaptationshypothese bezeichnet wurde, 

formuliert die Annahme, dass analog zu der verstärkten Patientenmigration in grenznahen 

Kurorten in Świnoujście die intensivste Adoption westeuropäischer Institutionen, in Sopot 

diesbezüglich hingegen die geringsten Bemühungen beobachtet werden können. Zur 

Ermittlung der institutionellen Adaptation in den polnischen Kurhäusern wurden alle 36 Items 

des Fragebogens, der bereits in Kapitel 4 sowie im Methodenteil  ausführlich vorgestellt 

wurde, addiert und daraus ein Gesamtscore ermittelt, der aufgrund der fünfstufigen 

Antwortskala von 1 bis 5 einen Wert von mindestens 36, höchstens jedoch 180 Punkte 

annehmen kann. Um dem Leser noch einmal zu vergegenwärtigen, um welche Items es sich 

dabei handelt, werden sie im Folgenden noch einmal kurz dargestellt. Die Antworten wurden 

dabei so kodiert, dass der Wert umso größer ist, je stärker die Anpassungsbemühungen der 

Kurhäuser waren: 

 

 Sehr umfangreiche 
Veränderungen 

Umfangreiche   
Veränderungen 

Einige 
Veränderungen 

Sehr wenige 
Veränderungen 

Keine 
Veränderungen 

0. 5 4 3 2 1 
 
Sanatorium 
 
1. Ausstattung des Eingangsbereiches, der Lobby und der Rezeption  5 4 3 2 1 
2. Einrichtung der Zimmer  5 4 3 2 1 
3. Ausstattung der Behandlungs-Übungs-/Ruhe-/Aufenthaltsräume 5 4 3 2 1 
4. Sportanlagen 5 4 3 2 1 
5. Park- und Grünanlagen, Gartengestaltung  5 4 3 2 1 
6. Sanitäranlagen 5 4 3 2 1 
7. Sauberkeit, Ordnung, Hygiene im gesamten Hotel 5 4 3 2 1 
8. verständliche Ausschilderung von Räumlichkeiten (in deutscher Sprache oder in 

Form von Piktogrammen/Bildsymbolen) 
5 4 3 2 1 

9. Sicherheit (Beleuchtung im und ums Hotel, Zäune, Alarmanlagen, solide 
Türschlösser, bewachter Parkplatz, Vermietung von Safes etc.) 

5 4 3 2 1 

 
Angebote des Kurhauses 

 

10. Angebot von Kuranwendungen 5 4 3 2 1 
11. Kurärztliche Betreuung 5 4 3 2 1 
12. Betreuung durch einen Psychologen, Seelsorger oder Angehöriger eines 

anderen Sozialberufes 
5 4 3 2 1 

13. Diät-/Ernährungsberatung 5 4 3 2 1 
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14. Angebote von Wellness und Kosmetik (Maniküre, Pediküre, 
Gesichtsbehandlungen, Friseur, klassische Massagen, Fußreflexzonenmassage, 
Fitnessraum etc.) 

5 4 3 2 1 

15. Animation, Unterhaltung und nichtmedizinisches Programm wie Tanzabende, 
Billard, Bowling, kulturelle Veranstaltungen 

5 4 3 2 1 

16. Möglichkeit der sportlichen Freizeitbeschäftigung außerhalb des Kurhauses 
(Verleih von Nordic-Walking-Ausrüstung, Verleih von Fahrrädern etc.) 

5 4 3 2 1 

17. Bring- und Abholservice (Shuttleservice vom Heimat- zum Kurort, Buchungen 
von Bahntickets durch das Kurhotel etc.) 

5 4 3 2 1 

18.  Geschmack des Essens 5 4 3 2 1 
19. Reichhaltigkeit des Essensangebotes (viele unterschiedliche Gerichte) 5 4 3 2 1 
20. Angebot verschiedener Ernährungsformen (Vollkost, Diät etc.) 5 4 3 2 1 
 
Verhalten des Personals und Abläufe innerhalb des Kurhauses 
 
21. Arbeitskleidung des Personals (z.B. für Kellner, Physiotherapeuten etc.) 5 4 3 2 1 
22. allgemeines Verhaltens gegenüber den deutschen Patienten 5 4 3 2 1 
23. Empfang bei Anreise der Gäste (Einchecken, Informieren über Mahlzeiten, 

Räumlichkeiten, Abläufe etc.) 
5 4 3 2 1 

24. Vorgang des Auscheckens (Abrechnung, Rechnungsstellung, 
Schlüsselübergabe, Verabschiedung) 

5 4 3 2 1 

25. Vorgehensweise und Verhalten des Personals im Speisesaal 5 4 3 2 1 
26. Vorgehensweise des Personals bei den Anwendungen (Kuranwendungen, 

Kosmetik- und Wellnessanwendungen) 
5 4 3 2 1 

27. Vorgehensweise bei der Terminabsprache für die einzelnen Anwendungen 5 4 3 2 1 
28. Uhrzeiten zu denen die Mahlzeiten eingenommen werden 5 4 3 2 1 
 
Deutsche Sprache 
 

29. Anzahl der deutschsprachigen Mitarbeiter 5 4 3 2 1 
30. Informationsmöglichkeiten zum Kurhaus durch Werbung/ Flyer/ Broschüren/ 

Internetauftritte auf Deutsch 
5 4 3 2 1 

31. Zusammenarbeit mit Kuranbietern wie Medikur 5 4 3 2 1 
32. Dokumente wie Behandlungspläne, Speisepläne, Bekanntmachungen, 

Programmhefte auf Deutsch 
5 4 3 2 1 

33. Rechnungen auf Deutsch 5 4 3 2 1 
34. Möglichkeiten, sich über aktuelle Geschehnisse zu informieren (Verfügbarkeit 

deutscher Tagespresse, Zeitschriften deutscher TV-Sender, Internetanschlüsse) 
5 4 3 2 1 

35. Zahlungsmöglichkeiten (z.B. Akzeptieren von Zahlungen mit EC- o. 
Kreditkarten, Euros) 

5 4 3 2 1 

36. Preise und Preismodelle (z.B. Preispakete) 5 4 3 2 1 
 

 

Die Annahme eines monoton fallenden Trends hinsichtlich des Gesamtindexes der 

institutionellen Adaptation in den Kurhäusern kann nicht aufrecht erhalten werden, denn der 

Jonckheere-Terpstra-Test ergab für die SH 2 eine Teststatistik von J-T = -.729 und einen p-

value von .466, d.h. er erbrachte ein insignifikantes Ergebnis. An dieser Stelle könnte zwar 

die sehr geringe Teststärke von 1 – β = .10 als Ursache angeführt werden, dennoch weisen die 

Mittelwerte nicht die antizipierte Richtung auf, denn entgegen der Annahme, dass in 

Świnoujście die größte Anpassung intendiert war, wurde der größte Mittelwert in Kołobrzeg 
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Analyse mithilfe drei hintereinander geschalteter Mann-Whitney-U-Tests Aufschluss darüber 

geben. Es zeigte sich, dass sich die Kurhäuser in Świnoujście und Kołobrzeg hinsichtlich ihrer 

Adaptationstendenzen nicht signifikant voneinander unterscheiden (Z = -.894, p = .383). Dies 

könnte jedoch auch auf die sehr kleine Teststärke von 1 – β = .21 und die damit verbundene 

hohe Wahrscheinlichkeit, tatsächlich bestehende Unterschiede nicht aufdecken zu können, 

zurückgeführt werden. Es ist folglich nicht ganz auszuschließen, dass tatsächlich 

systematische Unterschiede (entgegen der antizipierten Richtung) bestehen, d.h. die 

Adaptationsbemühungen in Kołobrzeg tatsächlich höher sind als die in Świnoujście, doch 

muss diese Annahme aufgrund der vorliegenden Daten zunächst einmal abgelehnt werden. 

Dennoch bleibt festzuhalten, dass offenbar die Distanz von 100 km, die Świnoujście und 

Kołobrzeg voneinander trennen, nicht ausreichen, um eine Abschwächung hinsichtlich der 

institutionellen Anpassung hervorzurufen. Vielmehr ist sogar in Erwägung zu ziehen, dass die 

Adaptation an deutsche Patienten mit zunehmender Entfernung zur Grenze, d.h. von 

Świnoujście nach Kołobrzeg eventuell zunächst zu- und erst später, d.h. auf der Strecke 

zwischen Kołobrzeg und Sopot abnimmt. Folglich muss die Annahme eines linearen monoton 

fallenden Trends der institutionellen Adaptation der Kureinrichtungen von Świnoujście nach 

Sopot verworfen werden. 

 

Demgegenüber zeigten sich jedoch systematische Unterschiede in die antizipierte 

Richtung zwischen den Kureinrichtungen in Świnoujście und Sopot (Z = -2.203, p = .027) 

sowie zwischen den Einrichtungen in Kołobrzeg und Sopot (Z = -2.656, p = .004). In Sopot  

wurden also hypothesenkonform offenbar die geringsten institutionellen Adaptationen 

vorgenommen um sich speziell auf deutsche Gäste einzustellen.  

 

Die statistische Überprüfung ob sich auf einzelnen Skalen zwischen den drei Gruppen 

signifikante Unterschiede ergeben, erfolgte mithilfe einer MANOVA und führte zu einem 
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zwischen Kołobrzeg und Sopot festgestellt werden konnten, d.h. Świnoujście und Kołobrzeg 

etwa gleich intensive Bemühungen unternommen haben, um sich auf deutsche Gäste 

einzustellen, während diese Bemühungen in Sopot kaum festzustellen waren.  

 

6.3  Hypothese über die Adaptationsprozesse innerhalb der Kurhäuser 

 

Hypothese 3a 

 

Entsprechend der zuvor formulierten Hypothesen, denen zufolge die deutschen Gäste 

vornehmlich in die grenznahen Kurregionen fahren und dort folglich die stärksten 

Adaptationsbemühungen zu erkennen sind, ist anzunehmen, dass es dort eine Vielzahl an  

Kurhäusern gibt, die bereits deutsche Patienten behandelt und somit bestimmte 

Adaptationsstrategien entwickelt haben. Dementsprechend scheinen dort mehr 

Kureinrichtungen zur Verfügung zu stehen an denen sich diejenigen Sanatorien und Kurhotels 

orientieren können, die sich noch nicht optimal auf die deutschen Patienten eingestellt haben. 

Auf diesen Überlegungen basierend wird in der Hypothese 3a angenommen, dass in 

Świnoujście die stärksten, in Sopot hingegen die geringsten mimetischen Prozesse zu 

beobachten sind. Mimesis als Anpassungsmechanismus umfasst die Beobachtung anderer 

Kurhäuser, die bereits deutsche Patienten behandeln, die Übernahme von Personal aus diesen 

anderen Kurhäusern sowie die Teilnahme an Meetings und Konferenzen, um neue Strategien 

kennenzulernen wie die Adaptation am besten vollzogen werden kann. Die folgende 

Kreuztabelle zeigt eindeutig auf, dass die Mimesis als Adaptationsstrategie am häufigsten in 

Kołobrzeg auftrat. Demgegenüber bemühte man sich in Sopot kaum um den Einsatz 

derartiger Adaptationsmechanismen. Dies spiegelten auch die χ²-Unabhängigkeitstests wider, 

die eingesetzt wurden, um zu prüfen ob die einzelnen Anpassungsmechanismen von den 

Kureinrichtungen in den drei Kurorten tatsächlich unterschiedlich stark zum Tragen kommen. 
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Anders formuliert, wurde geprüft ob die beiden Variablen Kurort und 

Anpassungsmechanismus voneinander unabhängig sind. Da die Manager der Kurorte mehr als 

einen Anpassungsmechanismus benennen konnten, d.h. Mehrfachantworten möglich waren, 

musste für jede einzelne Antwort ein entsprechender Signifikanztest durchgeführt werden. 

Dabei ergaben sich für alle Adaptationsmechanismen signifikante Ergebnisse (χ² 

Kurort_Beobachtung = .001; χ² Kurort_Personalübernahme = .001; χ² Kurort_Tagungen = .001; χ² Kurort_selbstStrategien = 

.000), die unter anderem auch durch die durchweg hohen Teststärken von 1 – β ≥ .99 

ermöglicht wurden. Die Signifikanzen zeigen an, dass zwischen der Variable Kurort und den 

einzelnen Strategien ein statistischer Zusammenhang besteht, d.h. sie nicht unabhängig 

voneinander sind. Berücksichtig man zusätzlich die empirisch ermittelten Effektgrößen (φ 

Kurort_Beobachtung = .698; φ  Kurort_Personalübernahme = .703; φ Kurort_Tagungen = .697; φ Kurort_selbstStrategien = 

.749), die alle > .3 sind, wird ersichtlich, dass die Zusammenhänge bedeutsam sind.  

 

 
Kreuztabelle Anpassungsmechanismen*OrtKurhaus 

 In welchem Ort befindet sich Ihr 
Kurhaus? 

Gesamt 

Świnoujście Kołobrzeg Sopot 

Anpassungs-
mechanismen 

Indem wir andere Kurhäuser beobachtet haben, die 
bereits deutsche Patienten behandelt haben und 
deren Strategien übernommen haben. 

Anzahl 7 15 1 23 

Indem wir Personal aus anderen Kurhäusern 
eingestellt haben, die bereits deutsche Patienten 
übernommen haben 

Anzahl 3 3 0 6 

Indem wir auf Tagungen, Konferenzen und Meetings 
mit Geschäftsführern andere Kurhäuser neue 
Konzepte kennengelernt und für unser eigenes 
Kurhaus übernommen haben. 

Anzahl 5 7 1 13 

Indem wir vollkommen selbstständig neue Strategien 
und Konzepte entwickelt haben. 

Anzahl 12 21 0 33 

Gesamt Anzahl 15 26 2 43 
Prozentsätze und Gesamtwerte beruhen auf den Befragten. 
a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1. 

Tab. 6.2: absolute Häufigkeiten der Adaptationsmechanismen in Świnoujście, Kołobrzeg und 

Sopot 
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Hypothese 3b 

 

Ob und bis zu welchem Grad sich die einzelnen Kurhäuser tatsächlich auf die deutsche 

Klientel einstellen können, hängt sehr stark auch von dem persönlichen Engagement der 

Mitarbeiter ab. Um sich deren Motivation sicher sein zu können, ist das Management an 

manchen Stellen daran interessiert, die Mitarbeiter in die Entscheidungen mit einzubeziehen. 

Ob dies in einer sehr profunden Form geschieht oder in Form einer Art Kooptation wie 

Selznick sie beschrieben hat, ist an dieser Stelle weniger bedeutsam. Um explorativ 

herauszuarbeiten wie stark die Mitarbeiter an der Entscheidungsfindung beteiligt wurden und 

ob sich dies in den drei Kurorten unterscheidet, wird in der Hypothese 3b die Annahme 

formuliert, dass in den Einrichtungen der drei Kurorte die Mitarbeiter in unterschiedlichem 

Maße in die Entscheidungen des Managements, sich an die deutschen Gäste anzupassen, mit 

einbezogen werden, ohne jedoch genau zu spezifizieren, in welche Richtung die Unterschiede 

deuten. Die Antwortskala für diese Frage war vierstufig; die Kodierung wurde so 

vorgenommen, dass mit steigendem Mittelwert auch die Einbeziehung der Mitarbeiter in die 

Entscheidungen des Managements zunimmt:  

4    =    � die Mitarbeiter wurden sehr stark in die Entscheidungen mit einbezogen 

3    =    � die Mitarbeiter wurden stark in die Entscheidungen mit einbezogen 

2    =    � die Mitarbeiter wurden etwas in die Entscheidungen mit einbezogen 

1    =    � die Mitarbeiter wurden gar nicht in die Entscheidungen mit einbezogen, das   

               Management hat die Entscheidungen allein getroffen 

 

Diese Hypothese wurde mithilfe eines Kruskal-Wallis-Tests analysiert. Es ergab sich 

ein insignifikantes Ergebnis von (χ² = 1.790; p = .409), woraus zu schließen ist, dass sich 

zwischen den Einrichtungen der Kurorte keinerlei Unterschiede in der Einbeziehung der 

Mitarbeiter nachweisen lassen. Auch an dieser Stelle ist auf die relativ geringe Teststärke von 
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1 – β = .21 zu verweisen, die eine Aufdeckung eventuell bestehender Unterschiede erschwert. 

Es wurden folgende Mittelwerte und Standardabweichungen ermittelt: M Świnoujście = 2.20 (SD 

Świnoujście = .941),  M Kołobrzeg = 1.96 (SD  Kołobrzeg = .871), M  Sopot = 2.67 (SD  Sopot = 1.155).  

 

 

Abb. 6.19: Tatsächliche Einbeziehung der Mitarbeiter in die Entscheidungen des 

Managements in den drei Kurorten (keine signifikanten Unterschiede) 

 

Eine zusätzliche Analyse erbrachte, dass lediglich einmal von einem Manager aus 

Świnoujście angegeben wurde, dass vonseiten der Mitarbeiter Widerstand geäußert wurde, die 

institutionelle Anpassung vorzunehmen. Auf die darauf folgende Frage, ob die Manager mit 

den Mitarbeitern Gespräche (generative Dialoge) geführt hätten, um diesen Widerstand zu 

beseitigen, wurden folgende Antworten gegeben:  

 
 Absolute Häufigkeit 
 Świnoujście Kołobrzeg Sopot 
Es wurden sehr viele Gespräche geführt 1 0 0 
Es wurden viele Gespräche geführt 1 0 0 
Es wurden einige Gespräche geführt 2 1 0 
Es wurden wenige Gespräche geführt. 0 0 0 
Es wurden keine Gespräche geführt.  0 0 0 
Frage musste nicht beantwortet werden, weil es keinen 
Widerstand bzw. keinen Gesprächsbedarf gab 

11 26 2 

Frage musste nicht beantwortet werden, weil es von 
vorherein keine Adaptationsintention gab 

0 0 1 

Gesamt 15 27 3 
 

Tab. 6.3: Dialoge zur Beseitigung von Widerstand 

2,2
1,96

2,67

1

2

3

4

Świnoujście Kołobrzeg Sopot

Top-down und bottom-up:                                
Tatsächliche Einbeziehung der Mitarbeiter in die 

Entscheidungen des Managements, sich auf 
deutsche Patienten einzustellen

gar nicht 
= 

etwas 

stark 

sehr stark 
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  Anhand der Daten kann also davon ausgegangen werden, dass sich seitens des 

Personals nur sehr wenig Widerstand äußerte und z.T. trotzdem, rein präventiv Gespräche 

bzw. generative Dialoge mit den Mitarbeitern geführt wurden, um sie von der Sinnhaftigkeit 

der geplanten institutionellen Adaptation zu überzeugen und sich ihrer Mitarbeit und 

Unterstützung zu versichern.  

 

Hypothese 3c 

 

Infolge der zuvor formulierten Hypothesen, die annahmen, dass die grenznahen 

Kurhäuser einen stärkeren Zulauf durch deutsche Gäste verzeichnen würden und sich 

dementsprechend stärker an diese angepasst hätten, ist zu vermuten, dass die Veränderung 

organisationaler Strukturen und Prozesse in grenznah gelegenen Kurhäusern infolge der 

intensiveren Adaptation ausgeprägter ist als in grenzfernen Kureinrichtungen. Diese 

Annahmen wurde mithilfe der EH 3c geprüft. Zur Beantwortung der Frage ob sich die 

organisationalen Strukturen und Prozesse durch die Veränderungsmaßnahmen verändert 

haben, stand den Managern ein vierfach gestuftes Antwortformat zur Verfügung:  

4   =   � ja, sehr stark 

3   =   � ja, stark 

2   =   � ja, etwas 

1   =   � nein, überhaupt nicht, alles läuft wie vor den Veränderungsmaßnahmen 

 

Es wird ersichtlich, dass die Kodierung so vorgenommen wurde, dass mit steigendem 

Wert auch das Ausmaß der Veränderung zunimmt. Die Hypothese impliziert die Annahme 

eines monoton fallenden Trends und wurde folglich mithilfe eines Jonckheere-Terpstra-Tests 

geprüft. Dieser ergab ein insignifikantes Ergebnis (J-T = 1.033; p = .301). Dies verwundert 

angesichts der äußerst geringen Teststärke von 1 – β < .10 jedoch nicht. Ein Vergleich der 
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Mittelwerte zeigt, dass diese in die antizipierte Richtung weisen, d.h. dass die Veränderung 

der organisationalen Strukturen und Prozesse im grenznahen Bereich stärker zu sein scheint 

als in grenzferneren (M Świnoujście = 2.33, SD Świnoujście = 1.11;  M  Kołobrzeg = 2.08, SD Kołobrzeg = 

.80; M Sopot = 1.67, SD Sopot = .58, auf einer Skala von 1 = keinerlei Veränderung der 

organisationalen Strukturen und Prozesse bis 4 = sehr starke Veränderungen der 

organisationalen Strukturen und Prozesse). Dennoch muss dies in der vorliegenden 

Untersuchung aufgrund der nichtsignifikanten Teststatistik negiert werden. 

 

 

Abb. 6.20 und 6.21: Angenommene und tatsächliche Veränderung der organisationalen 

Strukturen und Prozesse in den drei Kurorten Świnoujście, Kołobrzeg und Sopot (Skala von 1 

bis 4; angenommener monoton fallender Trend nicht signifikant) 

 

6.4  Rezeptionshypothese 

 

In der letzten Hypothese wird der Frage nachgegangen wie die institutionelle 

Adaptation der polnischen Kureinrichtungen durch die deutschen Gäste wahrgenommen wird.  

Da anzunehmen ist, dass die Deutschen sich vor Antritt ihrer Kurreise relativ gut über die 

unterschiedlichen Kurorte und deren Kurhäuser informiert haben, liegt die Schlussfolgerung 

nahe, dass sie dementsprechende Erwartungen an die Sanatorien und Kurhotels haben. 

Beispielsweise werben deutsche Kurreiseanbieter damit, dass man in den Kurhäusern von 

Świnoujście Kołobrzeg Sopot

Angenommene Veränderung der 
organisationalen Strukturen und 

Prozesse

sehr stark

überhaupt
nicht

2,33
2,08

1,67

1

2

3

4

Świnoujście Kołobrzeg Sopot

Tatsächliche Veränderung der 
organisationalen Strukturen und 

Prozesse
sehr stark 

stark 

etwas 

überhaupt 
nicht 
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Świnoujście von deutschsprachigem Personal betreut wird etc.. Darüber hinaus gehen die 

Deutschen ohnehin davon aus, dass man sich unmittelbar hinter der Grenze gut auf sie als 

Klientel eingestellt hat. Somit setzten die deutschen Gäste dies voraus und sind nicht 

überrascht, wenn sie es in den Kurhäusern von Świnoujście bestätigt finden. Sind 

demgegenüber jedoch auch nur ansatzweise Adaptationstendenzen in den Einrichtungen von 

Sopot erkennbar, sind sie sehr positiv überrascht, weil sie dies vor Antritt ihrer Reise nicht 

erwartet hatten. Entsprechend diesen Überlegungen wird in der EH 4 davon ausgegangen, 

dass der Gesamtscore des Überraschungsindexes der deutschen Patienten mit zunehmender 

Entfernung zur Grenze zunimmt. Um auch an dieser Stelle dem Leser noch einmal zu 

vergegenwärtigen, aus welchen Items sich der Gesamtscore des Überraschungsindexes additiv 

zusammensetzt, werden diese im Folgenden noch einmal kurz präsentiert. 

 
  Ich war davon 

sehr positiv 
überrascht 

Ich war 
positiv 

überrascht 

Ich war weder 
überrascht noch 

enttäuscht 

Ich war etwas 
enttäuscht 

Ich war sehr 
enttäuscht 

0. Service im 
Kurhaus ☺☺ ☺ � � �� 

 
Ausstattung des Kurhauses 
 
1. Ausstattung des Eingangsbereiches, der Lobby und der Rezeption  ☺☺ ☺ � � �� 
2. Einrichtung der Zimmer  ☺☺ ☺ � � �� 
3. Ausstattung der Behandlungs-Übungs-/Ruhe-/Aufenthaltsräume ☺☺ ☺ � � �� 
4. Sportanlagen ☺☺ ☺ � � �� 
5. Park- und Grünanlagen, Gartengestaltung  ☺☺ ☺ � � �� 
6. Sanitäranlagen ☺☺ ☺ � � �� 
7. Sauberkeit, Ordnung, Hygiene im gesamten Hotel ☺☺ ☺ � � �� 
8. verständliche Ausschilderung von Räumlichkeiten (in deutscher 

Sprache oder in Form von Piktogrammen/Bildsymbolen) 
☺☺ ☺ � � �� 

9. Sicherheit (Beleuchtung im und ums Hotel, Zäune, Alarmanlagen, 
solide Türschlösser, bewachter Parkplatz, Vermietung von Safes 
etc.) 

☺☺ ☺ � � �� 

 
Angebote des Kurhauses 

 

10. Angebot von Kuranwendungen ☺☺ ☺ � � �� 
11. Kurärztliche Betreuung ☺☺ ☺ � � �� 
12. Betreuung durch einen Psychologen, Seelsorger oder Angehöriger 

eines anderen Sozialberufes 
☺☺ ☺ � � �� 

13. Diät-/Ernährungsberatung ☺☺ ☺ � � �� 
14. Angebote von Wellness und Kosmetik (Maniküre, Pediküre, 

Gesichtsbehandlungen, Friseur, klassische Massagen, 
Fußreflexzonenmassage, Fitnessraum etc.) 

☺☺ ☺ � � �� 

15. Animation, Unterhaltung und nichtmedizinisches Programm wie 
Tanzabende, Billard, Bowling, kulturelle Veranstaltungen 

☺☺ ☺ � � �� 
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16. Möglichkeit der sportlichen Freizeitbeschäftigung außerhalb des 
Kurhauses (Verleih von Nordic-Walking-Ausrüstung, Verleih von 
Fahrrädern etc.) 

☺☺ ☺ � � �� 

17. Bring- und Abholservice (Shuttleservice vom Heimat- zum Kurort 
oder vom Bahnhof/Flughafen zum Kurhaus, Buchungen von 
Bahntickets durch das Kurhotel etc.) 

☺☺ ☺ � � �� 

18.  Geschmack des Essens ☺☺ ☺ � � �� 
19. Reichhaltigkeit des Essensangebotes (viele unterschiedliche 

Gerichte) 
☺☺ ☺ � � �� 

20. Angebot verschiedener Ernährungsformen (Vollkost, Diät etc.) ☺☺ ☺ � � �� 
 
Das Personal des Kurhauses und die Abläufe innerhalb des Kurhauses 
 
21. Arbeitskleidung des Personals ☺☺ ☺ � � �� 
22. Allgemeines Verhalten des Personals den Patienten gegenüber ☺☺ ☺ � � �� 
23. Empfang bei Anreise (Einchecken, Informieren über Mahlzeiten, 

Räumlichkeiten, Abläufe etc.) 
☺☺ ☺ � � �� 

24. Vorgang des Auscheckens (Abrechnung, Rechnungsstellung, 
Schlüsselübergabe, Verabschiedung) 

☺☺ ☺ � � �� 

25. Vorgehensweise und Verhalten des Personals im Speisesaal ☺☺ ☺ � � �� 
26. Vorgehensweise des Personals bei den Anwendungen 

(Kuranwendungen, Kosmetik- und Wellnessanwendungen) 
☺☺ ☺ � � �� 

27. Vorgehensweise bei der Terminabsprache für die einzelnen 
Anwendungen 

☺☺ ☺ � � �� 

28. Uhrzeiten zu denen die Mahlzeiten eingenommen werden ☺☺ ☺ � � �� 
 
 
Anpassung an die deutsche Sprache 
 
29. Anzahl der deutschsprachigen Mitarbeiter im Kurhaus ☺☺ ☺ � � �� 
30. Informationsmöglichkeiten zum Kurhaus durch Werbung/ Flyer/ 

Broschüren/ Internetauftritte auf Deutsch 
☺☺ ☺ � � �� 

31. Buchungsmöglichkeiten über Kuranbieter (wie z.B. Medikur) ☺☺ ☺ � � �� 

32. Behandlungspläne, Speisepläne, Bekanntmachungen, 
Programmhefte auf Deutsch 

☺☺ ☺ � � �� 

33. Rechnungen auf Deutsch ☺☺ ☺ � � �� 
34. Möglichkeiten, sich über aktuelle Geschehnisse zu informieren 

(Verfügbarkeit deutscher Tagespresse, Zeitschriften deutscher TV-
Sender, Internetanschlüsse) 

☺☺ ☺ � � �� 

35. Zahlungsmöglichkeiten (z.B. Akzeptieren von Zahlungen mit EC- 
o. Kreditkarten) 

☺☺ ☺ � � �� 

36. Preismodelle (z.B. Preispakete) ☺☺ ☺ � � �� 

 

 

Die Antwortskala wurde dabei so kodiert, dass der Wert umso größer ist, je positiver 

die deutschen Patienten überrascht sind:  

☺☺  =    5    =  Ich war davon sehr positiv überrascht 

☺  =    4 =  Ich war positiv überrascht 

�    =    3    =  Ich war weder überrascht noch enttäuscht 

�    = 2   =  Ich war etwas enttäuscht 

��  =     1   =  Ich war sehr enttäuscht 
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Der Gesamtscore ergibt sich aus der Addition der Antwortwerte der einzelnen Items. 

Da insgesamt 36 Items abgefragt wurden und für jedes Item eine fünfstufige Antwortskala 

von 1 bis 5 zur Verfügung stand, können von einer Person in dem Fragebogen mindestens 36 

und höchstens 180 Punkte erzielt werden. 

 

Die Prüfung dieses antizipierten monotonen Trends mithilfe des Jonckheere-Terpstra-

Tests führte zu einem signifikanten Ergebnis mit einer Teststatistik von J-T = 3.907 und p = 

.000. Die Mittelwerte weisen eindeutig in die angenommene Richtung: M Świnoujście = 132.44 

(SD Świnoujście = 21.43),  M  Kołobrzeg = 141.79 (SD Kołobrzeg = 17.23), M Sopot = 150.27 (SD Sopot = 

19.40). Es zeigt sich folglich, dass deutsche Patienten umso positiver von den Kurhäusern 

überrascht sind, je weiter diese von der deutsch-polnischen Grenze entfernt sind, umgekehrt 

sind deutsche Gäste jedoch weniger positiv überrascht, wenn sich die Kurhäuser in 

unmittelbarer Nähe zur Grenze befinden. Stellt man diese Ergebnisse den Resultaten 

bezüglich der Anpassungsbemühungen aus der Hypothese 2 gegenüber, wird ersichtlich, dass 

nahe der Grenze sehr intensive Adaptationen notwendig sind, um bei den Deutschen eine 

positive Überraschung hervorzurufen, während man in grenzfern gelegenen Sanatorien und 

Kurhotels bereits von den kleinsten Bemühungen positiv überrascht ist, da man diesbezüglich 

keinerlei Erwartungen hatte und ohnehin nicht damit rechnete, dort auch nur annähernd 

deutsche bzw. westeuropäische Standards vorzufinden.  
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ten relativ hohe Werte 
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aufzudecken. Doch für die vorliegende Untersuchung muss dies aufgrund der vorliegenden 

Daten negiert werden. Demzufolge sind die deutschen Patienten von den Deutschkenntnissen 

des Personals in Świnoujście nicht mehr oder weniger überrascht als von denen des Personals 

in Sopot.  

 

Zusammenfassend lässt sich für die EH 4 festhalten, dass die deutschen Gäste 

tatsächlich am positivsten von den Einrichtungen in Sopot überrascht waren, am wenigsten 

hingegen von denen in Świnoujście. Es zeigt sich, dass die Deutschen offenbar vor Antritt 

ihrer Kurreise ganz bestimmte Erwartungen darüber hatten welche Standards sie in den 

unterschiedlichen Einrichtungen vorfinden würden. Entspricht in Świnoujście die Realität 

dann den Erwartungen, ist man weder überrascht noch enttäuscht; werden diese in Sopot  

hingegen deutlich übertroffen – auch wenn hier objektiv deutlich weniger Bemühungen 

angestellt wurden, sich speziell auf Deutsche einzustellen – ist man sehr positiv überrascht.  

 

Wie genau die Ergebnisse der einzelnen Hypthesenprüfungen im Lichte der Theorie zu 

interpretieren sind und welche konkreten Schlussfolgerungen sich daraus ableiten lassen, wird 

im folgenden Kapitel diskutiert.  
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7 Diskussion 

 

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse  

 

Im Folgenden sollen zunächst die Ergebnisse des vorhergehenden Kapitels noch 

einmal zusammengefasst und auf der Basis der im Methoden-Kapitel durchgeführten 

Testplanungen interpretiert werden.  

 

Hypothese zur Migration der deutschen Patienten  

 

Die empirische Hypothese EH 1, die Hypothese über die Migration der deutschen 

Patienten, umfasst zwei Teilhypothesen. Die EH 1a, der zufolge man in Świnoujście am 

ehesten, in Sopot hingegen als letztes mit der Behandlung deutscher Patienten begann, musste 

als signifikanter monotoner Trend abgelehnt werden, aber dennoch weisen die Mittelwerte die 

erwartete Tendenz auf. Angesichts der geringen Teststärke ist nicht auszuschließen, dass 

tatsächlich ein Effekt besteht, der jedoch in dieser Untersuchung nicht aufgezeigt werden 

konnte.  

 

Die EH 1b nahm einen monotonen Trend der Anteile der Deutschen vom ersten Jahr 

der Behandlung über das Jahr 2003 bis hin zu 2011 an, wobei in Świnoujście in allen drei 

Jahren die jeweils der höchste, in Sopot hingegen der geringste Anteil vermutet wurde. 

Monotone Trends konnten sowohl für das Jahr in dem die Kurhäuser begonnen haben, 

deutsche Patienten zu behandeln, als auch für das Jahr 2011, nicht jedoch für das Jahr 2003 

festgestellt werden. Das bedeutet, dass im ersten Jahr und 2011 die relativen Anteile deutscher 

Patienten von Świnoujście über Kołobrzeg bis hin nach Sopot einem linearen, signifikanten, 

monoton fallenden Trend folgen.  
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Darüber hinaus wurde festgestellt, dass sich der relative Anteil deutscher Patienten in  

Świnoujście und in Kołobrzeg vom ersten Jahr bis 2011 signifikant gesteigert hat. In Sopot 

hingegen hat sich seit Beginn der Behandlung von deutschen Patienten deren prozentualer 

Anteil an allen Gästen nicht verändert. Auch hier ist zu beachten, dass nur eine geringe 

Teststärke vorlag. Dennoch weisen die Mittelwerte keine erkennbare Systematik auf, sodass 

tatsächlich nicht von einem systematischen Anstieg der Mittelwerte in Sopot vom ersten Jahr 

der Behandlung über 2003 bis 2011 auszugehen ist. In Świnoujście konnten Unterschiede 

zwischen dem ersten Jahr der Behandlung und 2003 sowie zwischen dem ersten Jahr und 

2011 festgestellt werden, jedoch zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen 2003 

und 2011. Letzteres könnte jedoch auch in der relativ geringen Teststärke begründet liegen. In 

Kołobrzeg hingegen konnten für alle Vergleiche, d.h. vom ersten Jahr der Behandlung 

Deutscher zu 2003, von 2003 zu 2011 und vom ersten Jahr der Behandlung zu 2011 

signifikante Unterschiede in die antizipierte Richtung ermittelt werden, d.h. es gab einen 

systematischen Anstieg der Deutschen vom ersten Jahr über 2003 hin zu 2011.  

 

Die Frage, ob die deutschen Gäste 2011 den größten Anteil an ausländischen Gästen in 

dem jeweiligen Kurhaus bildeten, wurde lediglich in Świnoujście zweimal, in Kołobrzeg 

einmal und in Sopot wiederum zweimal verneint. In allen anderen befragten Kurhäusern 

stellen die Deutschen den größten Anteil an ausländischen Patienten. Es ist also eindeutig, 

dass die im Folgenden beschriebenen Adaptationen tatsächlich als Anpassung an deutsche 

und nicht etwa an andere ausländische Patienten eingeleitet wurden.    

 

Adaptationshypothese 

 

Die EH 2, die Adaptationshypothese, nimmt einen abfallenden monotonen Trends der 

Gesamtindizes der institutionellen Adaptation der polnischen Sanatorien und Kurhotels von 
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Świnoujście über Kołobrzeg nach Sopot an. Diese Annahme muss für die vorliegende Arbeit 

abgelehnt werden. An dieser Stelle könnte zwar die sehr geringe Teststärke als Ursache 

angeführt werden, dennoch weisen die Mittelwerte nicht die antizipierte Richtung auf, denn 

entgegen der Annahme, dass in Świnoujście die größte, in Sopot die geringste Anpassung 

intendiert war, wurde der größte Mittelwert in Kołobrzeg gemessen, der geringste in Sopot. 

Der Unterschied zwischen Świnoujście und Kołobrzeg wurde jedoch nicht signifikant; dies 

kann jedoch auf die relativ geringe Power dieses Tests zurückgeführt werden. Es ist folglich 

nicht auszuschließen, dass die Adaptationsbemühungen in Kołobrzeg tatsächlich höher waren 

als die in Świnoujście, doch muss diese Annahme aufgrund der fehlenden Signifikanz 

zunächst einmal abgelehnt werden. Dennoch bleibt festzuhalten, dass offenbar die Distanz 

von 100 km, die Świnoujście und Kołobrzeg voneinander trennen, nicht ausreichen, um eine 

Abschwächung hinsichtlich der institutionellen Anpassung hervorzurufen. Folglich muss die 

Annahme eines linearen monoton fallenden Trends der institutionellen Adaptation der 

Kureinrichtungen von Świnoujście nach Sopot verworfen werden. 

 

Eine nähere Analyse ergab, dass dennoch signifikante Unterschiede zwischen den 

Kurorten auf einzelnen Skalen des Fragebogens bestehen. So konnten auf der Skala 

„Angebote“ signifikante Unterschiede zwischen Kołobrzeg und Sopot und auf der Skala 

„deutsche Sprache“ zwischen Świnoujście und Sopot sowie zwischen Kołobrzeg und Sopot in 

die antizipierte Richtung nachgewiesen werden, d.h. in Świnoujście und Kołobrzeg wurden 

deutlich mehr Anstrengungen unternommen als in Sopot, um sich auf die deutsche Sprache 

einzustellen.  

 

Aus den Ergebnissen der EH 2 ist abzuleiten, dass sich die Annahme eines linearen, 

monoton abfallenden Trends der institutionellen Adaptation in den Kurhäusern nicht 
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bewähren konnte. Dennoch ließ sich aufzeigen, dass in Świnoujście und Kołobrzeg 

signifikant stärkere Adaptationsbemühungen angestellt wurden als in Sopot.   

 

Hypothese über die Adaptationsprozesse innerhalb der Kurhäuser  

 

Die EH 3, die Hypothese über die Adaptationsprozesse innerhalb der Kurhäuser, 

unterteilt sich in drei Teilhypothesen. Die EH 3a, der zufolge die mimetischen 

Anpassungsprozesse mit zunehmender Entfernung zur Grenze hin abnehmen, da anzunehmen 

ist, dass sich in grenznahen Orten mehr Kureinrichtungen auf deutsche Patienten einzustellen 

versuchen und somit auch mehr Einrichtungen zur Verfügung stehen, an denen sich andere 

Einrichtungen orientieren können, muss abgelehnt werden. Entgegen der Vermutung lässt 

sich die mimetische Anpassungsstrategie nicht vornehmlich in Świnoujście aufzeigen, 

sondern in Kołobrzeg. Zudem hat man sich in Kołobrzeg auch am stärksten darum bemüht, 

selbstständig Strategien zu entwickeln, um sich auf deutsche Gäste einzustellen. In Anbetracht 

der Ergebnisse bezüglich der vorhergehenden Hypothesen erscheint dies jedoch durchaus 

plausibel, denn offenbar haben die Einrichtungen in Kołobrzeg die intensivste institutionelle 

Adaptation vorgenommen, um sich auf deutsche Gäste einzustellen, sodass sie sich am 

häufigsten der Mimesis einschließlich der selbstständigen Konzeption von neuen Strategien 

bedient haben, um sich auf deutsche Gäste einzustellen.  

 

Die Prüfung der EH 3b hinsichtlich der Einbeziehung der Mitarbeiter, d.h. hinsichtlich 

der Annahme, dass es Unterschiede in der Einbeziehung der Mitarbeiter in die 

Entscheidungen des Managements gibt, sich auf deutsche Patienten einstellen zu wollen, 

erbrachte ein insignifikantes Ergebnis. Angesichts der geringen Teststärke ist jedoch nicht 

auszuschließen, dass zwischen den Einrichtungen der drei Kurorte hinsichtlich der 

Einbeziehung der Mitarbeiter in die organisationsrelevanten Fragen und Entscheidungen 
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signifikante Unterschiede bestehen, diese jedoch aufgrund der geringen Power nicht 

aufgedeckt werden können. 

 

Schlussendlich wurde in der EH 3c die Annahme geprüft, die Veränderungen der 

organisationalen Strukturen und Prozesse infolge der institutionellen Adaptation seien in 

grenznahen Organisationen stärker ausgeprägt als in grenzfernen. Die Überprüfung dieser 

Hypothese erbrachte jedoch ein insignifikantes Ergebnis, sodass diese Annahme abgelehnt 

werden muss. Da jedoch die Mittelwerte in die antizipierte Richtung deuten und die 

Teststärke extrem gering war, ist nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen, dass die 

Hypothese tatsächlich zutrifft. Jedoch muss sie für die vorliegende Untersuchung angesichts 

der statistischen Gegebenheiten abgelehnt werden. 

 

Rezeptionshypothese 

 

Die EH 4, in der postuliert wird, dass der Überraschungsindex der deutschen 

Patienten mit zunehmender Entfernung zur Grenze steigt, konnte sich bewähren, denn je 

weiter sich die Kureinrichtung von der deutsch-polnischen Grenze entfernt befindet, desto 

positiver überrascht sind die Deutschen von dem jeweiligen Kurhaus. Offenbar erwarten sie 

unmittelbar hinter der Grenze eine sehr hohe Anpassung und halten die Adaptation der 

Kureinrichtungen für selbstverständlich. Je weiter das Kurhaus jedoch von der Grenze 

entfernt ist, desto weniger rechnen die Deutschen mit solch hohen Standards und desto 

positiver überrascht sind sie von der jeweiligen Einrichtung, auch wenn diese sich (wie in EH 

2 zum Ausdruck kam) gar nicht speziell auf deutsche Patienten eingestellt hat. Ein Vergleich 

der Wahrnehmung der Deutschen zeigte, dass mit Ausnahme der Skala „deutsche Sprache“ 

auf allen Skalen in Sopot die größte positive Überraschung festzustellen ist. D.h. ohne dass 

man sich in Sopot speziell auf deutsche Gäste, sondern auf ein insgesamt internationales und 
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zahlungsfähiges Publikum eingestellt hat und es sich bei Sopot im Vergleich zu Świnoujście 

und Kołobrzeg ohnehin um eine finanziell relativ gut situierte Stadt handelt, ist der Standard 

in allen Bereichen bereits sehr hoch.  

 

7.2 Interpretation der Ergebnisse 

 

7.2.1  Die institutionelle Umwelt der Kureinrichtungen  

 

In der vorliegenden Untersuchung konnte aufgezeigt werden, dass die Kurhäuser 

unterschiedlichsten top-down- und bottom-up-Einflüssen unterliegen. Top-down-Einflüsse 

werden von Organisationen ausgeübt, die in der Lage sind, „von oben“ einen gewissen Druck 

auf die Sanatorien und Kurhotels auszuüben. Es lassen sich beispielsweise der Europäische 

Heilbäderverband, deutsche Reisekuranbieter, TÜV, SANEPID und andere Einrichtungen, die 

bestimmte Zertifikate (ISO, HACCP) ausstellen, auch Einrichtungen wie NFZ, MOPR und 

PFRON und das polnische Gesundheitsministerium benennen. Diese können Druck auf die 

Kurhäuser ausüben, weil sie in der Lage sind, Kriterien zu definieren, denen die Kurhäuser 

entsprechen müssen, um beispielsweise Patienten behandeln zu dürfen oder bestimmte 

Gütesiegel oder Qualitäts-Zertifikate zu erhalten. Dieser Einfluss „von oben“ wird vom 

Management der Kureinrichtungen wahrgenommen und anschließend in interne Vorgaben 

und Regeln umgesetzt, welche wiederum von den Mitarbeitern befolgt werden, sodass sich 

die daraus resultierenden Verhaltensweisen langfristig in neuen Institutionen manifestieren 

bzw. eine Modifikation der bisherigen Institutionen bewirken. Das Bemühen der Kurhäuser, 

den Erwartungen dieser unterschiedlichen Einrichtungen zu entsprechen, spiegelt ihr 

Bemühen um den Erhalt von Legitimation wider. Doch die Sanatorien versuchen nicht nur 

den Anforderungen der Organisationen zu entsprechen, die von oben einen gewissen Druck 

auf sie ausüben können, sondern müssen auch den Erwartungen, die von unten an sie gestellt 
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werden, genügen. Ein solcher bottom-up-Einfluss wird beispielsweise von den deutschen 

Patienten ausgeübt, die nach Polen reisen um dort eine Kur in Anspruch zu nehmen.  

 

Letztere sind zunehmend in der Lage, (informellen) Druck auf die polnischen 

Kurhäuser auszuüben, denn sowohl die absolute Anzahl als auch der relative Anteil haben 

sich von dem Jahr an als die Kurhäuser die ersten Deutschen behandelt haben bis hin zum 

Jahr 2011 insbesondere in den grenznäheren Kurorten Świnoujście und Kołobrzeg 

kontinuierlich gesteigert. Es zeigt sich, dass die Deutschen einen zu großen Reiseaufwand 

vermeiden möchten und demzufolge vornehmlich in die grenznahen Kurhäuser fahren. Die 

Überlegungen des Reiseaufwands spiegeln sich auch in der Analyse der Bundesländer wider, 

in denen die in Polen behandelten deutschen Patienten beheimatet sind, denn nachdem die 

Anzahl der Patienten aus den unterschiedlichen Bundesländern an der jeweiligen zugrunde 

liegenden Gesamteinwohnerzahl des Bundeslandes relativiert worden war, konnte in der 

vorliegenden Untersuchung bestätigt werden, dass polnische Kurleistungen insbesondere von 

Patienten aus den neuen, zumeist grenznah gelegenen Bundesländern Mecklenburg-

Vorpommern, Berlin, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, aber auch aus Bremen und Hamburg 

genutzt werden. Demgegenüber sind Patienten aus Sachsen und Thüringen wiederum weniger 

stark vertreten. Der Grund dafür liegt sicherlich in der unmittelbaren Nähe dieser 

Bundesländer zur Tschechischen Republik, die in dem Karls- und im Marienbad ebenfalls seit 

langer Zeit Kurleistungen anbietet. Insofern brächte es für diese Bürger keinen Vorteil, den 

Umweg nach Polen zu nehmen, wenn sie die gleichen Leistungen auch in dem deutlich näher 

gelegenen Tschechien erhalten könnten. Demgegenüber amortisiert es sich für Patienten aus 

Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.  

 

Doch nicht nur die Nähe der soeben aufgezählten Bundesländer zu Polen spielt eine 

entscheidende Rolle. Das WINEG-Institut der TKK hatte bereits 2009 und noch einmal 2011 
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auf den Zusammenhang zwischen den geringen Verdiensten der Einwohner der neuen 

Bundesländer und der Aussicht auf Einsparungen bei dem Eigenanteil der zu tragenden 

Kosten für eine Kur verwiesen. Dieser scheint sich auch in der vorliegenden Untersuchung zu 

bestätigen. Darüber hinaus kommen sicherlich auch anderen Aspekten wie beispielsweise 

Verkehrsanbindungen, mit denen man entweder sehr bequem oder äußerst umständlich ins 

Nachbarland gelangen kann, oder aber den demografischen Verhältnissen in dem jeweiligen 

Bundesland eine entscheidende Rolle zu, denn je älter die Bevölkerung ist, desto höher ist der 

Bedarf an Kuren.  

 

Die in der vorliegenden Untersuchung erzielten soziodemografischen Daten 

replizieren im Wesentlichen die Resultate anderer vorangegangener Studien (Wagner & 

Verheyen, 2009; Wagner, Dobrick, & Verheyen, 2011). Auch hier zeigte sich, dass die 

Patienten hauptsächlich höheren Alters sind, vornehmlich unter Problemen des Stütz- und 

Bewegungsapparates leiden und sich insbesondere aus finanziellen Vorteilen sowie der 

Möglichkeit, Behandlung und Urlaub miteinander zu kombinieren, für eine Kur in Polen 

entschieden haben.  

 

7.2.2  Adaptationsprozesse innerhalb der Kureinrichtungen als Reaktion auf die  

institutionelle Umwelt 

 

Infolge der top-down- und bottom-up-Einflüsse, die von außen auf die polnischen 

Kureinrichtungen einwirken, beginnen sich auch innerhalb der Organisationen Prozesse zu 

entwickeln, die ebenfalls eine Dynamik von oben nach unten und von unten nach oben 

aufweisen. Denn zunächst werden die aus der institutionellen Umwelt einwirkenden Einflüsse 

– in der vorliegenden Untersuchung stehen dabei vornehmlich die deutschen Patienten als 

bedeutendster Faktor im Vordergrund – seitens des Managements wahrgenommen und 
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entsprechende Regeln und Strategien erdacht, wie sie in dem Fragebogen erfasst wurden, um 

diesen externen Ansprüchen gerecht zu werden. Diese neuen Vorgehensweisen werden den 

Mitarbeitern top-down, d.h. „von oben“ auferlegt. Vom Personal wiederum erwartet man, 

dass es den Anweisungen „von unten“ Folge leistet und sie entsprechend ausführt. Der 

Neoinstitutionalismus gesteht – im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem klassischen 

Institutionalismus – auch den Akteuren eine Eigenständigkeit zu, die es ihnen ermöglicht, die 

geplanten Veränderungen anzuzweifeln und sich gegen deren Implementation zu wehren bzw. 

Widerstand zu leisten. Dies führt innerhalb der Kureinrichtungen zu Dynamik. Damit wird 

deutlich, dass nicht nur vonseiten der institutionellen Umwelt top-down und bottom-up 

Einfluss auf die Einrichtungen genommen werden kann, sondern auch innerhalb der 

Sanatorien und Kurhotels top-down- und bottom-up-Einflüsse existieren.  

 

Die soeben beschriebenen Prozesse mussten auch in den Kureinrichtungen 

durchlaufen werden, um sich auf die steigende Anzahl deutscher Patienten einzustellen. So 

wurde insbesondere in den Sanatorien und Kurhotels in Świnoujście und Kołobrzeg über den 

Adaptationsmechanismus der Mimesis und unter eigenständiger Konzeption neuer Strategien 

eine institutionelle Adaptation eingeleitet, um mehr oder weniger stark westeuropäische 

Standards zu etablieren, indem die bestehenden Institutionen entsprechend modifiziert oder 

aber neue Institutionen etabliert wurden. Die Adaptationen bezogen sich im Wesentlichen auf 

die Ausstattung des Kurhauses und die Erweiterung der Angebote, sodass man nicht mehr nur 

die rein medizinischen Therapien offeriert, sondern auch kosmetische und 

Wellnessmaßnahmen in den Katalog aufgenommen hat. Ergänzt wird dies durch 

Unterhaltungsangebote. Auf diese Weise wird der rein medizinische bzw. therapeutische 

Charakter „der Kur“ ein wenig entschärft und die Behandlung stattdessen um 

„Wohlfühlangebote“ erweitert, sodass der Gast die Kur auch als Erholungsurlaub empfinden 

kann. Ein vermutlich entscheidendes Kriterium bildet auch die Adaptation an die deutsche 
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Sprache, denn man war offenbar sehr bemüht, deutschsprachiges Personal zu beschäftigen 

und die notwendigen Unterlagen auf Deutsch zu erstellen.  

 

Bei genauerer Betrachtung der in den Kurhäusern vorgenommenen Adaptationen fällt 

auf, dass im Wesentlichen die Aspekte aufgegriffen und einer Modifikation unterzogen 

wurden, die die meisten Deutschen als Gründe angeben, für die Inanspruchnahme einer 

geplanten Gesundheitsleistung nicht ins Ausland reisen zu wollen. Die Gründe für die 

Nichtinanspruchnahme wurden sehr detailliert in den Untersuchungen der Gallup 

Organization (European Commission, 2007) und des WINEG-Instituts (2009, 2011) 

herausgearbeitet und im Kapitel zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung 

dargestellt: Neben der sprachlichen Barriere, der Angst vor zu hohen finanziellen Kosten für 

eine Auslandsbehandlung und unzureichenden Informationen zur Gesundheitsleistungen im 

Ausland äußerten die Befragten auch den Wunsch in der Nähe des eigenen Heimatortes 

behandelt zu werden. Selbstverständlich ist weder davon auszugehen, dass dem Management 

der Kureinrichtungen diese Studien bekannt sind, noch, dass sie sich bewusst daran orientiert 

haben. Dennoch wurden durch die Einleitung der Adaptationsmaßnahmen den genannten 

Gründen entgegengewirkt, indem man verstärkt deutschsprachiges Personal beschäftigt, die 

Kuren zu verhältnismäßig günstigen Preisen offeriert und ausreichend Informationsmaterial in 

deutscher Sprache entweder in Form von Prospekten und Broschüren oder aber auf den 

Homepages der Kurhäuser bereitgestellt werden. Dem Argument, für eine geplante 

Gesundheitsleistung nicht in ein anderes Land reisen zu wollen, weil man möglichst nah des 

Heimatortes behandelt werden möchte, kann entgegengesetzt werden, dass insbesondere für 

Bewohner der an Polen angrenzenden Bundesländer die Reise ins Nachbarland nicht 

zwangsläufig mit einem größeren Reiseaufwand verbunden ist als wenn sie in Deutschland 

behandelt würden.  
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Durch die institutionelle Adaptation versuchen die Kureinrichtungen den 

Anforderungen der institutionellen Umwelt, insbesondere denen des organisationalen Feldes, 

zu entsprechen. Sie müssen sich kontinuierlich an sich verändernde Gesetze, die Erwartungen 

an ihre Professionen oder die steigende Nachfrage seitens deutscher Patienten adaptieren. 

Dies geschieht jedoch immer mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, da Organisationen 

im Allgemeinen dazu tendieren, nur dann Adaptationsmaßnahmen einzuleiten, wenn dies die 

eigentliche Stabilität der Organisation nicht bedroht, i.e. sie zeigen eine gewisse Trägheit 

bzw. Inertia gegenüber Veränderungen (Hannan & Freeman, 1984). Diese Inertia ließ sich 

auch bei den polnischen Kureinrichtungen aufzeigen, wobei sie sehr unterschiedlich stark 

ausgeprägt war, denn während sie in Świnoujście durchschnittlich zwölf Jahre betrug, waren 

es in Kołobrzeg nur etwa zwei Jahre. Die Kurhäuser in Kołobrzeg haben sich also deutlich 

schneller dazu entschlossen, sich auf deutsche Gäste einzustellen als dies die 

Kureinrichtungen in Świnoujście getan haben.  

 

Dies ist damit zu erklären, dass die institutionelle Adaptation bzw. Adoption von 

westeuropäischen Standards in allen drei untersuchten Kurorten offensichtlich anderen 

Prozessen unterliegt. In der unmittelbar hinter der Grenze gelegenen Stadt Świnoujście hat 

seit jeher Austausch stattgefunden, weil die Deutschen die Grenze überquert haben, um dort 

einzukaufen und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und das Preisgefälle zwischen den 

beiden Ländern  für sich zu nutzen wussten. So fuhr man schon seit langer Zeit nach 

Świnoujście um dort zu tanken, günstig Tabakwaren, Lebensmittel oder Kleidung 

einzukaufen, den Friseur aufzusuchen oder sich Brillen oder Zahnimplantate anfertigen zu 

lassen. Da lag es nahe, auch dorthin zu fahren, um eine preisgünstige Kur in Anspruch zu 

nehmen, selbst wenn man vor dem Beitritt Polens noch keine Chance hatte, einen Teil der 

Kosten dafür zurückerstattet zu bekommen. Aber auf diese Weise ließen sich Kur und 

Konsum sehr gut – und vor allem preisgünstig – miteinander vereinbaren und zudem Kosten 
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gegenüber einer Kur in Deutschland einsparen. Es war somit auch für die Kurhäuser in 

Świnoujście sinnvoll, sich zunehmend an die zahlungsfähige deutsche Klientel anzupassen, 

indem man vornehmlich deutschsprachiges Personal beschäftigte und insgesamt den Standard 

und folglich auch die Preise etwas anhob.  

 

Anders verhält es sich in Kołobrzeg, denn im Gegensatz zu Świnoujście liegt es nicht 

direkt hinter der deutsch-polnischen Grenze, sondern etwa 100 km weiter im Binnenland. 

Somit ist der Austausch in dieser Stadt schwieriger, weil von den Deutschen zunächst mehr 

Aufwand betrieben werden muss, um überhaupt zu diesem Ort zu gelangen. Sie müssen eine 

längere Strecke zurücklegen für eine Leistung, die sie in vergleichbarer Form und zu 

vergleichbaren Preisen auch unmittelbar hinter der Grenze bekommen könnten. Aus diesem 

Grund müssen die Kureinrichtungen in Kołobrzeg erheblich stärkere Anstrengungen 

unternehmen, um für die deutsche Klientel attraktiv zu sein. Insofern erscheinen die 

Ergebnisse der Untersuchung, die belegen, dass die Adaptationsbemühungen der Kurhäuser in 

Kołobrzeg mindestens so intensiv waren wie die in Świnoujście, durchaus plausibel.  

 

Der dritte Kurort dieser Untersuchung, Sopot, stellt gegenüber den beiden anderen 

Kurorten eine Besonderheit dar, denn Sopot befindet sich etwa 350 km von der deutsch-

polnischen Grenze entfernt. Damit erscheint dieser Kurort für deutsche Kurgäste nicht oder 

nur wenig interessant, weil ein zu großer Aufwand betrieben werden müsste, um dorthin zu 

gelangen. Zwar besteht die Möglichkeit, von Lübeck nach Danzig zu fliegen und von dort aus 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Taxi nach Sopot zu gelangen, aber oftmals 

präferieren ältere Leute die Reise mit dem Bus gegenüber dem Flug. Die Busreise würde von 

der deutsch-polnischen Grenze aus aber bereits über fünf Stunden in Anspruch nehmen, d.h. 

man müsste 350 km mehr zurücklegen für eine Leistung, die man auch unmittelbar hinter der 

Grenze in Świnoujście bekäme. Das begrenzte Interesse seitens der Deutschen begründet auch 
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die kaum ausgeprägten – zumindest nicht speziell auf deutsche Gäste ausgerichtete –

Adaptationsbemühungen der Kureinrichtungen in Sopot. Der Kurort Sopot lebt vielmehr von 

einem sehr internationalen Publikum, das nicht zuletzt durch die zahlreichen Veranstaltungen 

und z.T. sehr noblen Hotels in die Stadt gelockt wird. Die Kureinrichtungen haben sich den 

hohen Erwartungen des internationalen Publikums angepasst, ohne sich jedoch speziell auf 

deutsche Gäste einzustellen. Dies führt dazu, dass die deutschen Gäste sehr positiv überrascht 

sind, weil sie dies so weit im Binnenland von Polen nicht erwartet hatten. Dies spiegelt sich 

auch in den Ergebnissen der Überraschungsskala wider, denn entgegengesetzt zu den 

Adaptationsbemühungen der Kurhäuser sind die deutschen Patienten von den Einrichtungen 

in Świnoujście am wenigsten, von den Kurhäusern in Sopot hingegen am stärksten positiv 

überrascht, denn offenbar setzen die deutschen Gäste in den grenznahen Kurhäusern starke 

Bemühungen voraus, sich auf sie als Klientel einzustellen, während man dies von den 

Sanatorien und Kurhotels in Sopot keineswegs zu erwarten scheint. Man ist umso positiver 

überrascht, wenn man in Sopot sehr hohe Standards in fast allen Bereichen vorfindet, obwohl 

man sich dort mitnichten an deutschen Patienten orientiert hat.  

 

Diese Adaptationsbemühungen wurden also vornehmlich in Świnoujście und in 

Kołobrzeg nachgewiesen. Somit kann behauptet werden, dass sich von Świnoujście bis 

mindestens nach Kołobrzeg ein Gebiet entwickelt hat, innerhalb dessen das wirtschaftliche 

Leben von Austausch und Adaptation dominiert wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 

diesen polnischen Kurorten weiterhin ganz traditionell polnische Patienten behandelt werden, 

während zugleich jedoch die Anzahl an deutschen Gästen steigt. Dies erfordert zum einen 

weiterhin die Befolgung der polnischen Umgangsformen, Normen, Gesetzen und Regeln, 

zugleich jedoch ein Sich-Einstellen auf deutsche Gäste. Hieraus resultiert die Herausbildung 

von hybriden, neuartigen, nicht mehr ausschließlich polnischen, sondern „polnisch-

deutschen“ Institutionen. Insofern kann das auf polnischer Seite gelegene Grenzgebiet 
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(zumindest bis hin zu dem Kurort Kołobrzeg) als ein wirtschaftlicher Überschneidungsbereich 

(Overlap) betrachtet werden. Dies bietet den Menschen in diesem Gebiet die Möglichkeit, die 

aus der peripheren Lage resultierenden ökonomischen Nachteile ihrer Region (House, 1980) 

durch die Involvierung in die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in einen Vorteil 

zu verwandeln und die Peripherie in ein neues Zentrum für Kontakt und Begegnung zu 

transformieren. 

 

7.3 Limitationen 

 

Die Interpretation der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung unterliegt gewissen 

Grenzen. Zum einen ist zu monieren, dass sowohl die Stichprobe der polnischen Manager als 

auch die der deutschen Patienten deutlich zu klein sind, insbesondere die außerordentlich 

kleine Zahl befragter Manager in Sopot bildet hierbei ein erhebliches Problem. Zudem kann 

die rekrutierte Manager-Stichprobe nicht als repräsentativ im statistischen Sinne bezeichnet 

werden, da weder aus jedem Ort die gleiche Anzahl von Kurhaus-Managern befragt noch in 

jedem Ort ein ausgeglichenes Verhältnis von Sanatorien und Kurhotels erzielt wurde. Ferner 

divergierte die Größe der Kureinrichtungen, aber nicht im repräsentativen Sinne. Auch die 

Stichprobe der deutschen Patienten gilt nicht als repräsentativ, da die Anzahl der rekrutierten 

Teilnehmer pro Kurort ebenfalls erheblich schwankt. Dies liegt jedoch z.T. auch den 

abnehmenden Anteilen der Deutschen mit zunehmender Entfernung der Einrichtung zur 

deutsch-polnischen Grenze begründet, denn wenn in Sopot de facto weniger deutsche 

Patienten zur Verfügung stehen als in Świnoujście, können folglich in Sopot auch weniger 

befragt werden als in den anderen Kurorten. Wollte man in Sopot eine Stichprobe der 

gleichen Größe wie in einem der beiden anderen Kurorte ziehen, hätte man deutlich länger 

vor Ort verweilen müssen. Jedoch waren die Möglichkeiten zur Rekrutierung von Probanden 

aus zeitlichen und organisatorischen Gründen begrenzt.  
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Infolge der kleinen Stichprobengrößen wurde zudem teilweise nur eine geringe 

Teststärke erreicht, aufgrund derer eventuell bestehende Effekte nicht aufgedeckt werden 

konnten. Bei einer erneuten Prüfung der Hypothesen  mit einer a priori durchgeführten 

Testplanung könnten evt. einige der Ergebnisse signifikant werden.  

 

Desweiteren ist sicherlich auch an den Fragebögen, die als Erhebungsinstrumente für 

die hier durchgeführte Untersuchung konzipiert worden sind, Kritik zu üben. Zum einen ist zu 

monieren, dass die Manager gebeten wurden, retrospektiv eine Einschätzung hinsichtlich der 

erfragten Aspekte vorzunehmen. Zwar wurden z.T. entsprechende Unterlagen herausgesucht, 

um beispielsweise die genaue Anzahl der deutschen Patienten in den abgefragten Jahren 

herauszufinden, doch ist deren Vollständigkeit nicht gewährleistet. Abgesehen von den 

Fakten, die sich teilweise den Unterlagen entnehmen ließen, musste die Einschätzung der 

Adaptationen subjektiv und retrospektiv vorgenommen werden. Aus diesem Grund ist nicht 

auszuschließen, dass unbeabsichtigte Verzerrungen entstanden sind, die im Nachhinein jedoch 

nicht nachgewiesen und korrigiert werden können. Darüber hinaus ist auch nicht 

gewährleistet, dass diejenigen Manager, die den Fragebogen ausgefüllt haben, bereits zu der 

Zeit als die Adaptationsmaßnahmen eingeleitet wurden, das Unternehmen leiteten. Es ist 

durchaus möglich, dass einige Manager erst später die Leitung der Einrichtungen 

übernommen haben. Dies hätte eigentlich in einer zusätzlichen Variable erhoben werden 

müssen, sodass im Nachhinein die Fragebögen hätten ausgeschlossen werden können, die von 

Managern beantwortet wurden, die erst nach der Adaptationsphase die Leitung des Kurhauses 

übernommen haben.  

 

Problematisch ist auch die Frage nach dem Beginn der Behandlung deutscher Gäste, 

denn die Manager wurden gebeten anzugeben, wann in ihrem Kurhaus die ersten deutschen 

Patienten behandelt wurden. Dies dient als Basis für die Vergleiche zu den Anteilen an 
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deutschen  Patienten in den Jahren 2003 und 2011. Da jedes Kurhaus jedoch sicherlich zu 

einem anderen Zeitpunkt begonnen hat, deutsche Patienten aufzunehmen, ist hier eine große 

Varianz unterschiedlicher Zeitpunkte zu verzeichnen. Es besteht also die Möglichkeit, dass 

einige Kurhäuser bereits seit den 1980er Jahren, andere jedoch erst 10 oder 20 Jahre später 

Deutsche behandelt haben. Somit ist ein Vergleich der Anteile an deutschen Patienten in allen 

drei Kurorten für „das erste Jahr, in dem sie deutsche Gäste behandelt haben“, problematisch.  

 

Einen weiteren Kritikpunkt bilden die Kategorien bzw. Intervalle, die den Managern 

vorgegeben wurden, um einzuschätzen, wie viele deutsche Patienten sie zu den 

unterschiedlichen Zeitpunkten (erstes Jahr, 2003, 2011) behandelt haben. Zum einen 

umfassen die Antwortabstufungen unterschiedlich große Intervalle, beispielsweise von 10-50 

bis hin zu 750-1000, sodass sie kaum miteinander vergleichbar sind. Zum anderen stellt sich 

die Frage ob die Manager in der Lage waren, die absoluten und relativen Anteile ins 

Verhältnis zu setzen. So könnte ein Manager beispielsweise eine gewisse absolute Kategorie 

angekreuzt und einen gewissen Prozentsatz angegeben haben, ohne dass der absolute Anteil 

tatsächlich dem relativen entspricht. Da dies jedoch nicht nachgeprüft werden kann, muss den 

Angaben der Manager vertraut werden.  

 

Neben den bisher beschriebenen Kritikpunkten ist zudem zu bezweifeln, ob die 

gleiche Antwort für verschiedene Manager auch die gleiche Bedeutung hat. Hier sind 

insbesondere die Fragen hinsichtlich der Einbeziehung der Mitarbeiter, deren Widerstand und 

der Veränderung der organisationalen Strukturen und Prozesse zu kritisieren, da die Manager 

lediglich eine subjektive Einschätzung vornehmen sollten, dies jedoch nicht anhand von 

objektiven Kriterien oder Fakten erfasst worden ist. Somit besteht die Möglichkeit, dass von 

zwei verschiedenen Managern zwar die gleiche Antwortkategorie angekreuzt wurde, dies 

jedoch de facto nicht den gleichen Ausprägungen entspricht.  
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Die unterschiedlichen Fragestellungen für Manager und Patienten werfen ein weiteres 

Problem auf, denn im Gegensatz zu den Managern mussten die Patienten nicht aus der 

Erinnerung heraus Einschätzungen vornehmen, sondern konnten ihre Meinung über den 

aktuellen Zustand des Kurhauses kundtun. Aus diesem Grund ist die ursprüngliche Intention, 

die Antworten der Manager hinsichtlich der Adaptationsbemühungen und die Antworten der 

Patienten hinsichtlich deren Wahrnehmung miteinander zu vergleichen, problematisch.  

 

Auch der Fragebogen für die deutschen Patienten weist einige Mängel auf, die eine 

Interpretation der Ergebnisse erschweren. Insbesondere ist hier die viel zu komplexe 

Antwortskala zu benennen. Da Personen, die ins Ausland reisen, immer die Standards des 

eigenen Heimatlandes als Referenzpunkt heranziehen, wurden die deutschen Patienten 

gebeten, die Standards, die sie in dem polnischen Kurhaus vorgefunden haben, mit denen in 

Deutschland zu vergleichen. Damit erfragt die Skala genau genommen die Differenz 

zwischen den Erwartungen, die die Patienten vor Antritt der Reise an das Kurhaus hatten, und 

der tatsächlich vorgefundenen Realität. Dementsprechend wird von den Patienten verlangt, 

dass sie einschätzen ob ihre ursprüngliche Erwartung übertroffen oder nicht erfüllt worden ist 

und darauf basierend anzugeben ob sie hinsichtlich der abgefragten Bereiche positiv 

überrascht oder enttäuscht sind. Decken sich die ursprünglichen Erwartungen mit der Realität, 

müssten sie hingegen ankreuzen, dass sie „weder positiv überrascht noch enttäuscht“ sind, 

obwohl es ihnen in ihrem Kurhaus gut gefällt. Es ist jedoch zu vermuten, dass die fünf 

Abstufungen der Skala einfach als „gefällt mir sehr gut“, „gefällt mir gut“, mittelmäßig“, 

„gefällt mir weniger gut“ und  „gefällt mir gar nicht“ gelesen wurden. Vermutlich wurden die 

Patienten durch die Wahl der Antwortskala kognitiv ein wenig überfordert. Sicherlich hätte 

die Skala vereinfacht werden können. Dennoch deuten die hypothesenkonformen Ergebnisse 

der Überraschungsskala daraufhin, dass sie von den deutschen Gästen im Wesentlichen 

verstanden wurde. Darüber hinaus ist fraglich ob die Patienten in der Lage waren, die in 
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verschiedenen Items formulierten Aspekte etwa hinsichtlich des Verhaltens wirklich 

differenziert zu beurteilen oder ob nicht doch bei der Beurteilung des Personalverhaltens bei 

den konkreten Anwendungen beispielsweise die Wahrnehmung des allgemeinen Verhaltens 

des Personals gegenüber den Klienten eingeflossen ist.  

 

Ein weiterer Kritikpunkt besteht in der Bildung der Skalen des Fragebogens. Es kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass diese suboptimal vorgenommen wurde, weil im Vorfeld 

nicht sichergestellt worden ist, dass alle Items tatsächlich gleichwertig sind und mit gleichem 

Gewicht in die Skala einfließen. Anhand der für den Patienten-Fragebogen durchgeführten 

Faktorenanalyse konnte bereits aufgezeigt werden, dass einige Items stärker auf dem 

jeweiligen Faktoren laden als andere; somit hätte für den Patienten-Fragebogen eine verkürzte 

Version erstellt werden können. Eigentlich hätte auch für den Kurhaus-Fragebogen eine 

Faktorenanalyse gerechnet werden müssen. Da dies jedoch aufgrund des zu geringen 

Stichprobenumfangs nicht möglich war, konnte hier auch keine verkürzte Version des 

Fragebogens erstellt werden. Da die Antworten der Manager und der Patienten nicht mehr 

vergleichbar gewesen wären, wenn die Hypothesenprüfungen mit der verkürzten Version des 

Patienten-Fragebogens, aber der vollständigen Version des Kurhaus-Fragebogens erfolgt 

wäre, wurde trotz der teilweise aufzeigten Mehrfachladungen der Items und des damit 

vorhandenen Optimierungspotentials der Skalenbildung weiterhin mit den ursprünglichen 

Skalen gearbeitet.  

 

 Neben den bisher genannten Kritikpunkten besteht eine weitere Limitation der Arbeit 

darin, dass eine lineare Zu- oder Abnahme bestimmter Parameter mit zunehmender 

Entfernung zu deutsch-polnischen Grenze angenommen wurde. Obwohl sich diese Annahme 

teilweise bestätigen ließ (soweit dies im wissenschaftstheoretischen Sinne behauptet werden 

kann), ist nicht auszuschließen, dass die erhobenen Variablen in den unterschiedlichen 
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Kurorten teilweise kurvilinearen Trends folgen. Dies könnte insbesondere auf die 

Adaptationsbemühungen der Kurhäuser zutreffen, die in Świnoujście und Kołobrzeg etwa 

gleich hoch, in Sopot hingegen wesentlich geringer ausgeprägt waren. 

 

 Einer der vermutlich wichtigsten Kritikpunkte der vorliegenden Untersuchung besteht 

in der Kausalannahme der Adaptationsbemühungen der Kurhäuser und der positiven 

Überraschung bzw. Enttäuschung der Patienten. Es kann im Sinne der internen Validität nicht 

ausgeschlossen werden,  dass ganz andere Faktoren für die Überraschung oder Enttäuschung 

der Patienten ursächlich sind als die Adaptationen der Kurhäuser. Selbst wenn letztere eine 

entscheidende unabhängige Variable darstellen, ist nicht gewährleistet, dass sie die einzige ist, 

die einen bedeutsamen Einfluss auf die Beurteilung der Patienten hat. Vielmehr könnte hier 

eine Vielzahl von Faktoren das Empfinden bzw. die Meinung der Patienten beeinflusst haben, 

die jedoch in dieser Arbeit nicht erhoben worden sind. Es ist beispielsweise durchaus 

möglich, dass die Patienten sehr positiv von dem Standard ihres Zimmers überrascht waren, 

obwohl das Kurhaus gar keine Verbesserungsmaßnahmen vorgenommen hatte und noch 

immer dem Stand der 1970er Jahre entsprach.  

 

 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Interpretation der Ergebnisse der 

vorliegenden Arbeit einer Vielzahl von Limitationen unterliegt, die jedoch teilweise 

begrenzten Ressourcen wie Zeit und finanziellen Mitteln, teilweise aber auch der 

Feldforschung geschuldet sind, die oftmals die Rekrutierung von optimalen und 

repräsentativen Stichproben erheblich erschwert.  
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7.4 Konklusion 

 

Die Arbeit konnte aufzeigen dass der soziologische Neoinstitutionalismus (Zucker, 

1977; Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983; Jepperson, 1991; Scott, 1995) 

einen geeigneten theoretischen Ansatz darstellt, um die Adaptation der polnischen Sanatorien 

und Kurhotels an die Anforderungen der institutionellen Umwelt abzubilden. Eine der 

zentralen Herausforderungen der vorliegenden Arbeit bestand darin, begriffliche Konzepte, 

die vornehmlich für die qualitative Analyse von Institutionalisierungsprozessen erdacht 

wurden, einer quantitativen Überprüfung zugänglich zu machen, wobei die notwendige 

Voraussetzung dafür darin lag, die theoretischen Konzepte einer entsprechenden, für die 

quantitative Empirie angemessenen Operationalisierung zu unterziehen. Dies wurde durch die 

oftmals vage definierten, nicht immer eindeutig abzugrenzenden Begrifflichkeiten und 

Konzepte erschwert. Stinchcombe (1997) führt aus, dass es sich hierbei um ein Dilemma 

handelt, welches nur schwer zu beheben ist, da man entweder eine perfekte Theorie inklusive 

eines perfekten Modells anstreben kann, das sich empirisch eindeutig überprüfen lässt, jedoch 

zugleich die Komplexität der Realität außer Acht lässt oder aber sehr komplexe und eher 

diffuse Konzepte akzeptiert, die sich wiederum nur schwer mathematisieren lassen. So stellen 

die Begriffe wie Institution, Institutionalisierung, Widerstand, Isomorphie, organisationales 

Feld, Zwang, normativer Druck und Mimesis zwar theoretisch gut durchdachte Konzepte dar, 

die sehr plausibel und nachvollziehbar erscheinen, doch erweist sich deren empirische 

Überprüfung in Ermangelung einer klaren und eindeutigen Definition als schwierig.  

 

Darüber hinaus lag die Schwierigkeit der vorliegenden Arbeit in der empirischen 

Überprüfung soziologischer Konzepte mithilfe psychologischer Methoden, denn während die 

soziologischen Konzepte vornehmlich auf die Makroebene hin orientiert sind und Prozesse 

innerhalb von Organisationen, organisationalen Feldern oder gar innerhalb ganzer 
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Gesellschaften abzubilden versuchen, ist die quantitativ-empirische Forschung der 

Psychologie im Wesentlichen auf das Individuum als Untersuchungsgegenstand angewiesen. 

Hier werden bereits die unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen deutlich, die für 

beide Disziplinen und Ansätze erforderlich sind: Sind die soziologischen Konstrukte und 

Annahmen primär so konzipiert, dass eine longitudinal-begleitende, tendenziell eher 

qualitative Forschung für deren empirische Prüfung geeignet ist, setzt die Psychologie im 

Wesentlichen auf Querschnittstudien auf der Mikroebene, in denen eine kritische Masse von 

Individuen hinsichtlich eines bestimmtes Konstruktes untersucht oder befragt wird. Eine 

Prüfung der soziologischen Konzepte mithilfe der quantitativen Forschung könnte sich 

folglich schwierig gestalten. Dennoch bestand genau darin das Anliegen der vorliegenden 

Untersuchung.  

 

Eines der zentralen Konzepte, die im Rahmen der hier durchgeführten empirischen 

Untersuchung in den Fokus gestellt wurde, ist das der Institution. Die Schwierigkeiten, die 

mit diesem Begriff verbunden sind, wurden bereits im Kapitel zum Neoinstitutionalismus 

thematisiert. So handelt es sich zwar um einen Terminus, unter dem sich jede Person vage 

etwas vorstellen kann, jedoch ist kaum jemand in der Lage, ad hoc eine konkrete Definition 

zu liefern. Erschwerend kommt hinzu, dass Institutionen in Abhängigkeit von der Disziplin 

auch vollkommen unterschiedlich definiert werden. So versteht man im 

politikwissenschaftlichen Sinne unter Institution etwas ganz anderes als im soziologischen. 

Nicht einmal innerhalb einer Disziplin scheint der Begriff vollständig geklärt worden zu sein 

oder einheitlich verwendet zu werden (Senge & Hellmann, 2006): Während von den 

Vertretern der Makroperspektive des soziologischen Neoinstitutionalismus die Institutionen 

vornehmlich als legitimierte Strukturen und Strategien außerhalb der Organisation betrachtet 

werden, die die Organisationen adoptieren, um Legitimation von der Umwelt zu erhalten, ist 

für Tolbert und Zucker als Vertreter der Mikroperspektive die Organisation selbst die 
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Institution (Walgenbach, 2002). Daher erscheint es nicht verwunderlich, dass derartige 

Konzepte empirisch nur schwer abzubilden und zu überprüfen sind. Dennoch konnten in der 

vorliegenden Arbeit die für die polnischen Kurhäuser bedeutenden Institutionen mithilfe eines 

Fragebogens quantitativ operationalisiert und einer empirischen Prüfung unterzogen werden, 

wobei es zunächst notwendig war, eine adäquate Definition für den Begriff der Institution zu 

liefern. Letztere wurden folglich als Qualitätsstandards und standardisierte Verhaltensweisen 

definiert, die aus Gesetzen, Regeln, Normen sowie kognitiv-kulturellen Skripten, Schemata, 

der Sprache und Symbolen resultieren und über die Adaptationsmechanismen Zwang, 

normativer Druck und Mimesis von den Organisationen adoptiert werden. Die erzielten 

Ergebnisse stützen weitestgehend die Hypothese der abnehmenden institutionellen Adaptation 

innerhalb der polnischen Kurhäuser mit zunehmender Entfernung zur deutsch-polnischen 

Grenze und legen somit den Schluss nahe, dass die Operationalisierung der institutionellen 

Adaptation mithilfe eines Gesamtscores, der sich aus vier Teilscores zusammensetzt, auf eine 

sinnvolle und adäquate Weise vorgenommen wurde. Zwar konnte sich die Unterteilung der 

Skalen analog der von Scott (1995) vorgenommenen Einteilung in regulative, normative und 

kognitiv-kulturelle Institutionen faktorenanalytisch nicht bewähren, doch hat bereits Scott auf 

die Schwierigkeit verwiesen, die mit einer konkreten Abgrenzung der Institutionen 

einhergeht. Insofern scheint dies der hier aufgezeigten innovativen Möglichkeit der 

quantitativen Operationalisierung von Institutionen keinen Abbruch zu tun. Sehr hilfreich für 

die quantitative Operationalisierung der Institutionen war zudem das von Tolbert und Zucker 

(1996) entwickelte Konzept der prozessualen Institutionalisierung, denn erst durch dieses 

diachronische Modell wurde es möglich, eine Institution nicht mehr nur als entweder 

institutionalisiert oder nicht institutionalisiert zu betrachten, sondern unterschiedliche Grade 

der Institutionalisierung abzustufen, d.h. Institutionen als mehr oder weniger stark 

institutionalisiert zu betrachten. Diese Idee lieferte die Grundlage für die fünfstufige 

Antwortskala, die in dem Fragebogen verwendet wurde.   



Diskussion       221 
 

Ein weiterer Begriff, der mit Schwierigkeiten behaftet und nicht ganz eindeutig 

definiert ist, stellt der Widerstand dar. Bei eingehender Betrachtung gelangt man zu der 

Erkenntnis, dass nicht eindeutig auszumachen ist, ab wann genau man von Widerstand 

spricht. So könnte ein sachlich vorgebrachtes Argument, das gegen die Implementation einer 

neuen Strategie spricht, bereits als Widerstand interpretiert werden oder aber erst die offene 

Weigerung, die angedachten Veränderungen mitzutragen. Dennoch scheint es sich hierbei 

vornehmlich um eine theoretische Problematisierung zu handeln, die von den Managern so 

nicht thematisiert wurde, denn im Fragebogen ließ sich der Widerstand der Mitarbeiter 

problemlos erheben, ohne dass Unklarheiten hinsichtlich des Begriffes bestanden zu haben 

schienen.  

 

Ähnlich verhält es sich mit dem von DiMaggio und Powell (1983) beschriebenen 

Adaptationsmechanismus des Zwangs. Jede Organisation wie auch jedes Individuum 

unterliegt gewissen Zwängen – entweder rechtlicher bzw. juristischer oder aber 

gesellschaftlicher Natur. Trotzdem wird – und das ist das Neue am Neoinstitutionalismus – 

den Akteuren eine gewisse Eigenständigkeit zugeschrieben, sodass sie immer auch die 

Zwänge interpretieren und aktiv darauf reagieren können. Sowohl das Individuum als auch 

die Organisation haben unterschiedliche Möglichkeiten, auf den Druck zu reagieren. Oliver 

(1991) hat eingehend die unterschiedlichen Strategien für die Organisationen beschrieben 

sowie auch Merton (1968) darauf verwiesen hat, dass das Individuum seiner Rolle 

entsprechend auf unterschiedliche Weise, aber immer im Einklang mit den gesellschaftlichen 

Erwartungen reagieren kann. Doch wo genau hört der gesellschaftlich auferlegte Zwang auf 

und wo beginnen die Eigeninterpretation und die eigenständige Handlung? Offenbar handelt 

es sich hierbei um zweierlei Dinge, die Hand in Hand miteinander zu gehen scheinen und 

kaum voneinander zu trennen sind. Dennoch kann mithilfe psychologischer 

Herangehensweisen entsprechend des Stimulus-Response-Ansatzes eine Trennung des 
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Zwangs und der Reaktion darauf vorgenommen werden, indem man die gesellschaftliche 

Erwartung als Stimulus darstellt, die das Individuum anschließend kognitiv verarbeitet und 

interpretiert und daraufhin eine entsprechende Reaktion zeigt. Diese Separation ist in der 

vorliegenden Arbeit gelungen, indem dargestellt wurde, dass sich infolge Polens Beitritt zur 

EU die Anforderungen an die polnischen Kurhäuser und somit auch der von oben auferlegte 

Zwang veränderten. Dies bewirkte auch eine Veränderung der organisationalen Strukturen 

und Prozesse innerhalb der der polnischen Kurhäuser als Reaktion auf die modifizierten 

Regelungen. Es ist also durchaus möglich, den Adaptationsmechanismus des Zwangs und die 

Reaktion darauf voneinander zu separieren und empirisch zu erheben.  

 

Ähnlich verhält es sich mit dem zweiten Anpassungsmechanismus, dem normativen 

Druck. Entscheidet man sich für einen bestimmten Beruf, akzeptiert man auch weitestgehend 

die damit verbundenen Praktiken, Handlungsweisen, das Ethos, die eigentlich erst das 

Resultat der Erwartungen in Form von Institutionen (i.S. von standardisierten 

Verhaltensweisen und Qualitätsstandards) als Reaktion auf ebendiese Erwartungen darstellt. 

Im Laufe der Zeit ist kaum noch eine klare Abgrenzung der Erwartungen seitens der 

Gesellschaft an bestimmte Professionen und deren Reaktion darauf möglich, weil es zu einer 

Selbstverständlichkeit geworden ist, sich entsprechend diesen Erwartungen zu verhalten, man 

hinterfragt sie nicht mehr und die Grenzen zwischen der Erwartung und dem darauf gezeigten 

Verhalten verwischen zusehends. Erst in dem Moment, wenn sich die Erwartungen ändern, 

wird man sich ihrer wieder bewusst und richtet sein Vorgehen aktiv danach aus. Da durch die 

Fragebogenerhebung im Rahmen dieser Arbeit die Reaktionen des Kurhauses auf die sich 

verändernden Anforderungen an die Professionen infolge des EU-Beitritts und der 

zunehmenden Nachfrage seitens deutscher Gäste erfasst wurden, konnte hier also konkret 

zwischen dem veränderten normativen Druck und dem Verhalten des Managements und der 

Mitarbeiter als Reaktion darauf unterschieden werden. Es ist also durchaus möglich, den 
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normativen Druck als Adaptationsmechanismus und die Befolgung der veränderten 

Anforderungen durch die Angehörigen der Berufsgruppen abzugrenzen.  

 

Auch der Adaptationsmechanismus der Mimesis konnte in der vorliegenden 

Untersuchung mithilfe quantitativer Empirie klar aufgezeigt werden. Herrscht hinsichtlich 

eines externen Faktors, d.h. hinsichtlich der Frage nach der Adaptation an deutsche Patienten 

große Unsicherheit, entscheidet sich das Management eines Kurhauses zunächst einmal, 

andere Kurhäuser, die sich ebenfalls der steigenden Nachfrage nach ambulanten und 

stationären Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen seitens deutscher Patienten 

ausgesetzt sehen und eine Adaptation eingeleitet haben, zu beobachten, da es das geringste 

Risiko darstellt, bewährte Strategien anderer Organisationen zu imitieren. Der 

Adaptationsmechanismus der Mimesis ist definiert über die reine Beobachtung, die 

Übernahme von Personal aus anderen Organisationen, die bereits die neuen Strategien 

implementiert haben, sowie die Teilnahme an Meetings mit den Managern anderer 

Organisationen sowie an Tagungen und Konferenzen, um sich von dort Anregungen und 

Ideen für die bestmögliche Vorgehensweise in dem eigenen Unternehmen zu holen. Da diese 

Strategie relativ konkret von DiMaggio und Powell (1983) beschrieben wurde, ist auch eine 

konkrete empirische Überprüfung möglich. Dies belegen auch die Ergebnisse der 

vorliegenden Arbeit, denn es konnte quantitativ-empirisch ganz konkret aufgezeigt werden, 

dass die Einrichtungen in Kołobrzeg deutlich mehr Bemühungen in diese Richtung angestellt 

hatten als die Kurhäuser in Świnoujście und Sopot.  

 

Infolge der gelungenen empirischen Abbildung der drei Adaptationsmechanismen war 

es in dieser Untersuchung ebenfalls möglich, die daraus resultierende Isomorphie zwischen 

den Kurhäusern und ihrer Umwelt bzw. des zugehörigen organisationalen Feldes darzustellen. 

DiMaggio und Powell (1983) liefern in ihrem Originaltext eine Definition, die sie von 
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Hawley (1968) übernommen haben, indem sie behaupten: „Isomorphism is a constraining 

process that forces one unit in a population to resemble other units that face the same set of 

environmental conditions” (S. 149). Für die polnischen Kurhäuser in den drei untersuchten 

Kurorten konnte aufgezeigt werden, dass sich zum einen Isomorphie zwischen den 

Kurhäusern innerhalb eines Kurortes herausgebildet hat, indem sie sehr ähnliche 

organisationale Strukturen und Prozesse etabliert haben, um sich auf die steigende Anzahl 

deutscher Patienten einzustellen. Zum organisationalen Feld gehören jedoch nicht nur 

„organizations that produce similar services or products“, sondern auch „key suppliers, 

resource and product consumers, regulatory agencies” (S. 148). Folglich hat sich zum anderen 

auch zwischen den Kurhäusern und anderen Organisationen, die von den deutschen Patienten 

und Gästen profitieren, Isomorphie herausgebildet. Hierzu zählen unter anderem 

Busunternehmen, die die Deutschen vom Heimat- zum Kurort transportieren, Wechselstuben, 

kleinere Kioske, Geschäfte, die beispielsweise Fahrräder und Nordic-Walking-Ausrüstungen 

verleihen, und Reisagenturen, die deutschsprachige Besichtigungstouren anbieten etc. All 

diese Unternehmungen haben sich zunehmend auf deutsche Kunden eingestellt, indem sie 

deutschsprachiges Personal beschäftigen, die Preise etwas angehoben haben, da die deutsche 

Klientel im Allgemeinen bereit ist, höhere Preise zu zahlen als polnische Gäste, und oftmals 

mit Werbeagenturen kooperieren, die die deutschsprachigen Broschüren und Internetauftritte 

erstellen.  

 

Diese Unternehmungen sind teilweise noch weiteren bzw. anderen institutionellen 

Faktoren ausgesetzt, die wiederum für die Kurhäuser nicht von Bedeutung sind. Somit stellt 

sich die Frage wie diese unterschiedlichen Organisationsformen sodann vollkommene 

Strukturgleichheit aufweisen können. Dieser Kritikpunkt des Isomorphiekonzeptes könnte 

eventuell umgangen werden, wenn man nicht die kompletten Organisationen als isomorph 

betrachtet, sondern lediglich die Bereiche oder Abteilungen, die eine gemeinsame 
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Schnittstelle zu den anderen Organisationen aufweisen. Diese Unschärfe des theoretischen 

Isomorphiebegriffs und die Unklarheit über dessen empirische Abgrenzung werden auch von 

DiMaggio (1986) selbst moniert. Nichtsdestotrotz konnte in dieser Arbeit die Herausbildung 

von Isomorphie zwischen den Kurhäusern innerhalb der einzelnen Kurorte sowie zwischen 

den Kureinrichtungen der Kurorte Świnoujście und Kołobrzeg aufgezeigt werden. Darüber 

hinaus wurden, wie bereits beschrieben, zwischen den Kurhäusern und den anderen 

Organisationen des organisationalen Feldes der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung zwischen Deutschland und Polen, Ähnlichkeiten aufgedeckt.  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Neoinstitutionalismus einen 

geeigneten theoretischen Ansatz darstellt, mithilfe dessen die institutionelle Adaptation der 

polnischen Sanatorien und Kurhotels als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach 

ambulanten und stationären Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen in Polen seitens 

deutscher Patienten abgebildet werden kann. Die theoretisch, teilweise sehr vage formulierten, 

vornehmlich soziologisch orientierten Konzepte wurden mithilfe psychologischer quantitativ-

empirischer Methoden geprüft. Es ließ sich demnach die Möglichkeit der Anwendung eines 

soziologischen Ansatzes auf eine organisationspsychologische Fragestellung nachweisen.  

 

Grenzüberschreitender Austausch  

 

Ein entscheidender Punkt auf den an dieser Stelle etwas näher eingegangen werden 

soll, bildet das Grenzgebiet. Die periphere Lage des Grenzgebietes führt dazu, dass es in eine 

“international environment” (Martinez, 1994, S. 9) gerückt wird. Dies bedeutet, dass den im 

Grenzgebiet lebenden Bürgern die Möglichkeit geboten wird, aktiv an den transnationalen 

ökonomischen und sozialen Systemen zu partizipieren, die Handel, Tourismus, Migration, 

Informationsfluss, kulturellen und bildungsorientierten Austausch und verschiedenartige 
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persönliche Beziehungen fördern. Fałkowski & Popko (2006) haben dies für das deutsch-

polnische Grenzgebiet belegen können, denn sie haben aufgezeigt, dass die Einwohner der an 

Polen grenzenden Bundesländer häufiger nach Polen fahren als die Bürger der übrigen 

Bundesländer. Es gaben über 80 % der Befragten aus Mecklenburg-Vorpommern, 

Brandenburg, Sachsen und Berlin bei einer Untersuchung an, nach 1989 bereits mindestens 

einmal in Polen gewesen zu sein. Die Gründe für die Reise nach Polen beziehen sich auf den 

käuflichen Erwerb von Waren wie Kleidung, Benzin und Lebensmittel, die erheblich 

preisgünstiger offeriert werden als in Deutschland (Deutsch-Polnisches 

Verbraucherinformationszentrum, 2012). Zudem werden zunehmend auch Dienstleistungen 

unterschiedlicher Art in Anspruch genommen, beispielsweise besucht man im Nachbarland 

Polen den Friseur, lässt sich Prothesen, Brillen oder Zahnimplantate anfertigen. Seit einiger 

Zeit ist auch ein Trend dahingehend zu beobachten, dass ältere Menschen sich in polnische 

Seniorenwohnheime begeben, da sie dort auch mit einer relativ bescheidenen Rente einen 

vergleichsweise gehobenen Standard geboten bekommen.  

 

 Umgekehrt sind Trends dahingehend zu beobachten, dass polnische Pflegekräfte in 

deutschen Haushalten beschäftigt werden. Dies ist insbesondere seit dem 01.05.2011 mit sehr 

viel weniger Umständen verbunden, da die Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit 

und der Dienstleistungsfreiheit zwischen Deutschland und Polen weggefallen sind. Auch 

polnische Handwerksunternehmen aus dem Baugewerbe, spezielle Firmen zur Reinigung von 

Gebäuden, Verkehrsmitteln und Inventar sowie Innendekorateure erhalten in Deutschland 

zunehmend Aufträge (Deutsch-Polnisches Verbraucherinformationszentrum, 2012).  

 

Diese Beispiele belegen, dass an der deutsch-polnischen Grenze offenbar ein reger 

Austausch stattfindet und die Grenze eher als permeable Membran aufgefasst wird, die eine 

intensive Diffusion von Personen, Waren, Kapital und Dienstleistungen innerhalb eines 
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territorialen, d.h. im geographischen Sinne räumlich ausgedehnten Grenzgebietes und zu 

einem geringeren Grad innerhalb des gesamten Territoriums zweier benachbarter Staaten 

erlaubt. Dies gestattet es, das Grenzgebiet als eine Art „overlap“ der unterschiedlichen 

Wirtschaftsräume aneinandergrenzender Staaten zu begreifen. Wirtschaftlicher Austausch 

ereignet sich zwar selbstverständlich in allen Regionen der beiden benachbarten Staaten, da 

man beispielsweise im Nachbarland auch in denjenigen Orten Urlaub macht, die weiter im 

Binnenland gelegen sind. Doch sind im Grenzgebiet die Austauschprozesse sehr viel 

intensiver und alltäglicher, da hier beide Wirtschaftsräume räumlich dicht beieinander liegen.  

 

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass neben der physischen, als manifest 

gekennzeichneten Staatsgrenze auch eine nicht sicht-, aber spürbare kulturelle Grenze 

existiert, die in der englischsprachigen Literatur unter dem Begriff der boundary firmiert. 

„[B]oundaries include the limits of fields and classes. They are part of the intellectual 

apparatus of distinctions between foundational modernist categories such as nature and 

society, human and technological, rational and irrational, and so on.” (Shields, 2006; S. 225). 

Shields führt weiterhin aus “If boundaries have any difference from borders, it is their greater 

abstraction and virtuality as signs whereas borders are strongly material edges. Boundaries 

may consist of abstract economic distinctions or lie between value spheres, or socioeconomic 

groups. (…) Or, boundaries may be virtual: cultural distinctions of taste, affiliation and 

status“ (Shields, 2006, S. 227). Der Zusammenhang zwischen politischer und kultureller 

Grenze ist kein unidirektionaler: Zum einen resultieren aus über längere Zeiträume hinweg 

bestehenden Staatsgrenzen kulturell abgegrenzte Gesellschaften, zum anderen wird oftmals 

bewusst von oben versucht, durch die Verschärfung der Staatsgrenzen die Unterschiede 

hinsichtlich gesellschaftlicher und kultureller Werte zu demonstrieren (Eder, 2006). Eder 

(2006, S. 269) fasst es treffend zusammen, wenn er behauptet „Borders are attempts to 

institutionalize such boundaries”. Letzteres wird auch von der Europäischen Union 
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angestrebt. In diesem Zusammenhang sei beispielsweise auf die Kopenhagener Kriterien 

verwiesen, die als Bedingungen für die Aufnahme in die EU an andere Staaten gestellt 

werden. Dazu zählen vor allem das politische, das wirtschaftliche und das Acquis Kriterium, 

d.h. die Gewährleistung, dass die „rechtsstaatliche Ordnung“ gewahrt, „eine funktionsfähige 

Marktwirtschaft“ etabliert ist und „das gesamte Recht sowie die Politik der EU“ übernommen 

wird (Auswärtiges Amt, 2013).  

 

Diese kulturelle Grenze manifestiert sich auch in den Organisationen. Die 

Unternehmungen im Grenzgebiet, die in die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung 

involviert sind, bemühen sich folglich, die kulturelle Grenze bzw. „Boundary“ ein wenig 

aufzuweichen, indem sie langfristig bestimmte, für das jeweilige organisationale Feld 

relevante Institutionen des Nachbarlandes zu adoptieren bzw. bestehende Institutionen so zu 

modifizieren versuchen, dass sie den Ansprüchen beider Länder gerecht werden. Dadurch 

entstehen hybride, innovative Institutionen. Die Bedienung und Behandlung ausländischer 

Kunden und Patienten hat letztlich eine Adaptation der organisationalen Strukturen und 

Prozesse zur Folge, indem man sich bezüglich der für den organisationalen Bereich relevanten 

Institutionen auf die Klientel des Nachbarlandes einstellt. Dabei werden selbstverständlich die 

polnischen Institutionen nicht völlig aufgegeben, sodass vielmehr eine Vermengung der 

bereits bestehenden polnischen und der übernommenen deutschen und EU-europäischen 

Institutionen resultiert. Die Herausbildung solcher hybriden, neuartigen Institutionen lässt das 

Grenzgebiet zu einem Gebiet der Innovation werden. Es tritt aus der Peripherie heraus und 

wird zum Zentrum für Begegnung, Kontakt, Interaktion, Austausch und Innovation auf der 

individuellen Mikro- und der organisationalen Makroebene. Dies spiegelt sich auch in den 

Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung wider, denn die durchschnittlich erreichten 

hohen Werte der institutionellen Adaptation auf den einzelnen Skalen in den Kurorten 

Świnoujście und Kołobrzeg haben gezeigt, dass bereits sehr intensive Anpassung 
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vorgenommen wurden, sodass man behaupten kann, dass sich der Prozess der 

Institutionalisierung entsprechend der Vorstellung von Tolbert und Zucker (1996) bereits im 

Stadium zwischen der Objektivierung und Sedimentierung befindet, d.h. die 

Institutionalisierung der neuen organisationalen Strukturen und Prozesse, die adoptiert 

wurden, um sich bestmöglich auf deutsche Patienten einzustellen, sehr weit fortgeschritten ist.  

  

7.5 Forschungsausblick 

 

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Neoinstitutionalismus führt letztlich zu der 

Erkenntnis, dass er gemeinsame Schnittstellen mit zahlreichen anderen 

organisationstheoretischen und managementorientierten Ansätzen aufweist. So zeigen 

Walgenbach (2002) und Walgenbach und Meyer (2008) mögliche Verknüpfungen mit dem 

strategischen Management (Chandler, 1962; Ansoff, 1965; Learned, Christensen, Andrews, & 

Guth, 1965) und den institutionenökonomischen Theorien auf, die die 

Transaktionskostentheorie (Coase, 1937, 1984; Williamson, 1975), die Theorie der 

Verfügungsrechte (Property-Rights-Ansatz; Alchian & Demsetz, 1972) sowie die 

Agenturtheorie (Ross, 1973; Jensen & Meckling, 1976) umfassen. Ferner lassen sich 

Gemeinsamkeiten mit dem Population Ecology Ansatz von Hannan und Freeman (1977), der 

Systemtheorie nach Luhmann (1984) und Parsons (1951; Parsons & Shils, 1951; Parsons, 

Bales & Shils, 1953; Parsons, 1960), aktuellen strukturationstheoretischen Ansätzen nach 

Bourdieu (1971; Bourdieu & Wacquant, 1992) und Giddens (1979, 1984) sowie der 

Ressourcenabhängigkeitstheorie von Pfeffer und Salancik (1978) aufzeigen.  

 

Darüber hinaus sind eindeutige Parallelen zu der Diffusionstheorie von Rogers (1995) 

zu erkennen. Für ihn ist Diffusion „the process by which an innovation is communicated 

through certain channels over time among the members of a social system” (Rogers, 1995, S. 
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5). Damit lassen sich vier Elemente benennen, die von zentraler Bedeutung für jegliche Art 

von Diffusion sind: Die Innovation, die Kommunikationskanäle, Zeit und das soziale System. 

Als Innovation definiert Rogers (1995, S. 11) „an idea, practice or object that is perceived as 

new by an individual or other unit of adoption”. Das zweite Element, den 

Kommunikationskanal definiert er als „the means by which messages get from one individual 

to another“ (S. 18). Schlussendlich wird das soziale System definiert als “a set of interrelated 

units that are engaged in joint problem-solving to accomplish a common goal” (S. 23). Diese 

Elemente lassen viele Gemeinsamkeiten mit dem Neoinstitutionalismus erkennen, denn 

DiMaggio und Powell (1983) gehen davon aus, dass sich eine Institution im organisationalen 

Feld über Diffusion verbreitet, die sich wiederum über die drei Adaptationsmechanismen 

Zwang, Mimesis und normativer Druck vollzieht. Umgekehrt benennt Rogers die 

Kommunikation als notwendiges Mittel, um die Innovation zu verbreiten. Die 

Kommunikation wurde im Kapitel zum Neoinstitutionalismus wiederum als Theorization 

(Strang & Meyer, 1993) und generativer Dialog (Gergen, Gergen & Barrett, 2004) dargestellt. 

Die von Tolbert und Zucker (1996) beschriebene diachronische Institutionalisierung einer 

neuen Struktur oder eines neuen Prozesses wird bei Rogers über eine Darstellung von 

Sättigungskurven erreicht, die den Verlauf der Adoption einer Innovation über die Zeit 

hinweg aufzeigen, sodass abzulesen ist, ob eine Innovation zu einem gewissen Zeitpunkt 

mehr oder weniger stark adoptiert ist bzw. war. Rogers Diffusionstheorie und der 

Neoinstitutionalismus weisen also eine Vielzahl von gemeinsamen Schnittstellen auf, aus 

denen sich jeweils Ergänzungen für den anderen  Ansatz ableiten lassen.  

 

Diese Verschmelzungen und Übernahmen von neoinstitutionalistischen Konzepten in 

andere theoretische Ansätze ermöglichen es zum einen, die soziologische mit der 

ökonomischen Perspektive zu verbinden (Walgenbach, 2002), zum anderen schaffen sie 

Schnittstellen, sodass diskutierte Phänomene nicht mehr nur aus neoinstitutionalistischer 
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Perspektive, sondern zugleich auch unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet werden 

können. Auf diese Weise bietet sich für die künftige Forschung eine Vielzahl von möglichen 

Ansatzpunkten, den Neoinstitutionalismus mit anderen Ansätzen zu kombinieren und damit 

einen breiteren Zugang zu den Untersuchungsgegenständen zu eröffnen.  

 

Darüber hinaus lässt sich auch im Bereich der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung eine Vielzahl von Ansatzpunkten für künftige Forschung benennen. 

Beispielsweise könnte das Untersuchungsdesign auf andere Grenzgebiete übertragen und 

geprüft werden ob hier ebenfalls Adaptationsprozesse zu beobachten sind. Hierzu eignet sich 

die verkürzte Variante des Fragebogens. Auch Grenzgebiete, die nicht zum deutschsprachigen 

Raum zählen, könnten mit dem Fragebogen untersucht werden. Zu diesem Zweck müssten 

lediglich die Items auf der letzten Skala so adjustiert werden, dass nicht die Adaptation an die 

deutsche, sondern die jeweils andere Sprache erfragt wird. Ferner bestünde die Möglichkeit, 

nicht nur Querschnittuntersuchungen durchzuführen, wie sie in der vorliegenden Arbeit 

vorgenommen wurde, sondern mithilfe der Konzepte des Neoinstitutionalismus auch 

quantitatv-empirische Longitudinalstudien in Betracht zu ziehen, um über einen längeren 

Zeitraum die Entwicklungen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung und die damit 

verbundenen Veränderungen in den involvierten Gesundheitsorganisationen darzustellen. 

Durch Längsschnittuntersuchungen, bei denen über den gesamten Zeitraum – von der 

Entscheidung für eine Adaptation bis hin zur endgültigen Umsetzung – Erhebungen 

stattfinden, könnte der Nachteil der retrospektiven Befragung umgangen werden. Man könnte 

genau aufzeichnen, welche Überlegungen bereits bei der Entscheidung für oder gegen eine 

Adaptation angestellt werden, ob sich bei der Verkündung gegenüber den Mitarbeitern 

Widerstand zeigt, wie genau sich dieser Widerstand äußert und ob er in Form von 

Thematisierung (theorization) und generativen Dialogen beigelegt werden musste. Zudem 

bestünde die Möglichkeit, an Teamsitzungen und Versammlungen teilzunehmen, auf denen 
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die Probleme bei der Implementation der neuen Institutionen besprochen werden. Auf diese 

Weise könnten die Probleme während des Implementationsprozesses, der immer auch mit 

einer gewissen Dynamik einhergeht, die im Querschnitt nur bedingt erfassbar sind, sicherlich 

besser erfasst werden. Jedoch war dies aus organisatorischen und finanziellen Gründen für die 

hier vorgestellte Untersuchung nicht möglich.  

 

Angesichts der zunehmenden Bedeutung scheint eine weitere Hinwendung zu dieser 

Thematik sinnvoll und unter Heranziehung des soziologischen Neoinstitutionalismus 

durchaus vielversprechend. Auf diese Weise könnte herausgearbeitet werden wie ein 

insgesamt qualitativ hochwertiges und für alle Beteiligten zufriedenstellendes Niveau der 

grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung erreicht werden kann.  
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8 Zusammenfassung  

 

Die vorliegende Arbeit basiert auf der theoretischen Grundlage des soziologischen 

Neoinstitutionalismus (Zucker, 1977; Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983; 

Jepperson, 1991; Scott, 1995), dem zufolge Organisationen nicht isoliert betrachtet werden 

dürfen, sondern immer als in ihre Umwelt eingebettet wahrgenommen werden müssen 

(Granovetter, 1985; Zukin & DiMaggio, 1990). In dieser, die Organisation umgebenden 

Umwelt existieren gewisse Institutionen – gemeinhin akzeptierte und erwartete Verhaltens- 

und Vorgehensweisen sowie Standards –, die die Organisationen zu adoptieren und 

implementieren versuchen, um sich langfristig die Legitimation der Gesellschaft und damit 

ihr eigenes Überleben zu sichern. Diese Annahmen bilden die Grundlage für die vorliegende 

Arbeit, die die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung zwischen Deutschland und Polen 

in den Fokus rückt, denn seit jeher reisen deutsche Gäste aufgrund finanzieller Vorteile nach 

Polen, um dort eine ambulante oder stationäre Präventions- oder Rehabilitationsmaßnahme – 

kurz „Kur“ – in Anspruch zu nehmen. Seit dem Beitritt Polens zur Europäischen Union am 

01.05.2004 und der damit verbundenen Möglichkeit, Kuraufenthalte im EU-Ausland auch 

über die Kranken- und Rentenversicherer abzurechnen und zugleich aufgrund des niedrigeren 

Preisgefüges in Polen gegenüber Deutschland den gesetzlich zu zahlenden Eigenanteil 

vergleichsweise gering zu halten, ist eine weitere Zunahme deutscher Gäste zu vermuten. 

Infolge dieser intensiven Nachfrage sehen sich polnische Sanatorien und Kurhotels vor die 

Herausforderung gestellt, sich auf die deutschen Gäste einzustellen, denn diese sind nun zu 

einem wesentlichen Bestandteil der institutionellen Umwelt der polnischen Kurhäuser 

geworden. Somit gilt es, deutsche bzw. westeuropäische Institutionen bzw. Standards zu 

adoptieren, um den Erwartungen und Ansprüchen deutscher Gäste gerecht zu werden, indem 

die bislang in dem Kurhaus als gegeben betrachteten und bis dato nicht mehr hinterfragten 

Institutionen hinsichtlich der organisationalen Strukturen und Prozesse nun einer 
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entsprechenden Modifikation unterzogen und den westeuropäischen Institutionen angeglichen 

werden.  

 

Da die Deutschen aufgrund des geringeren Reiseaufwands vermutlich die unmittelbar 

hinter der deutsch-polnischen Grenze gelegenen Kureinrichtungen gegenüber denen 

präferieren, die sich weiter im polnischen Binnenland befinden, ist davon auszugehen, dass 

sich erstere auch deutlich intensiver auf die deutschen Gäste eingestellt haben bzw. hier eine 

sehr viel intensivere Adaptation festzustellen ist. Deutsche Gäste informieren sich jedoch vor 

Antritt ihrer Reise über die örtlichen Gegebenheiten und sind sich somit der intensiveren 

Anpassung in grenznahen Kurorten bewusst und erwarten diese Standards dort folglich auch. 

D.h. es ist anzunehmen, dass sie weder positiv überrascht noch enttäuscht sind, wenn sie 

unmittelbar hinter der Grenze ähnliche Standards vorfinden wie in Deutschland. Umgekehrt 

erwarten sie dies vermutlich jedoch nicht von den Einrichtungen, die sich weiter im 

Binnenland befinden. Es ist also eine positive Korrelation zwischen der Entfernung des 

polnischen Kurhauses zur deutsch-polnischen Grenze und der positiven Überraschung der 

deutschen Patienten zu erwarten.  

 

Zur Prüfung dieser theoretisch formulierten Annahmen wurde den Managern der 

Kureinrichtungen in den drei polnischen Kurorten Świnoujście, Kołobrzeg und Sopot, die in 

zunehmender Entfernung zur deutsch-polnischen Grenze situiert sind, ein Fragebogen 

vorgelegt, der die absoluten und relativen Anteile der deutschen Gäste erfragt, die in dem Jahr 

der Behandlung der ersten deutschen Gäste, im Jahr 2003 sowie im Jahr 2011 behandelt 

wurden. Der Hauptteil des Fragebogens erfasste die Intensität der Adaptationsmaßnahmen, 

die in dem Kurhaus eingeleitet wurden bzw. erfasst inwieweit die in den Kureinrichtungen 

vorherrschenden Institutionen modifiziert worden sind, um sich auf deutsche Gäste zu 

spezialisieren. Dazu wurden verschiedene Bereiche bzw. unterschiedliche Institutionen 
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aufgeführt, für die jeweils auf einer fünfstufigen Skala anzugeben war, wie intensiv 

Bemühungen angestellt worden waren, um sich hinsichtlich dieser Bereiche speziell an 

deutsche Patienten zu adaptieren. Darüber hinaus wurden mit dem Fragebogen die internen 

organisationalen Adaptationsprozesse erfasst, die sich während der Adaptationsphase 

innerhalb des Kurhauses abspielten.  

 

Ferner wurde ein Fragebogen für die deutschen Patienten entwickelt, die in den 

Sanatorien und Kurhotels der drei Kurorte Świnoujście, Kołobrzeg und Sopot eine ambulante 

oder stationäre Präventions- oder Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch genommen haben. 

Der Fragebogen enthielt im Hauptteil die gleichen Items wie der Fragebogen für die Manager, 

jedoch unterschied sich das Antwortformat, denn die Patienten sollten auf einer fünfstufigen 

Skala angeben inwieweit sie hinsichtlich der unterschiedlichen angesprochenen Bereiche bzw. 

Institutionen positiv überrascht oder enttäuscht waren.  

 

Die Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, dass in Świnoujście und Kołobrzeg 

tatsächlich eine sich intensivierende Inanspruchnahme von ambulanten und stationären 

Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen durch deutsche Patienten festzustellen ist, denn 

es zeigte sich von dem ersten Jahr, in dem die Kurhäuser in den beiden Kurorten überhaupt 

deutsche Gäste behandelt haben, bis hin zum Jahr 2011 sowohl in den absoluten als auch in 

den relativen Anteilen deutscher Patienten eine deutliche Zunahme. In Sopot hingegen war 

kein Anstieg festzustellen. Entgegen der Vermutung, dass die institutionelle Adaptation der 

Kurhäuser mit zunehmender Entfernung zur Grenze einem monoton fallenden Trend folgen 

würde, waren die Anpassungsbemühungen in Świnoujście und Kołobrzeg gleich intensiv. 

Hypothesenkonform wurde die geringste Adaptation in Sopot festgestellt. Darüber hinaus 

konnte hinsichtlich der organisationsinternen Prozesse ermittelt werden, dass die 

Auswirkungen der Adaptationsmaßnahmen auf die organisationalen Kernstrukturen und -
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prozesse der Einrichtungen der drei Kurorte keinem monotonen Trend folgen und sich 

hinsichtlich der Einbeziehung der Mitarbeiter des Kurhauses in die Entscheidungen des 

Managements keinerlei Unterschiede feststellen ließen. Es wurde ferner herausgearbeitet, dass 

die Adaptation in den Kurhäusern insbesondere durch die eigenständige Entwicklung von 

Strategien sowie durch den Adaptationsmechanismus der Mimesis, i.e. der Beobachtung 

anderer Kurhäuser, die ebenfalls deutsche Patienten behandeln, vorbereitet wurde.  

 

Die Analyse der Wahrnehmung dieser institutionellen Adaptation in den polnischen 

Kurhäusern durch die deutschen Patienten erbrachte ein hypothesenkonformes Ergebnis, denn 

es lässt sich mit zunehmender Entfernung zur Grenze ein monoton steigender Trend der 

positiven Überraschung aufzeigen. Die Patienten waren also von den Einrichtungen in Sopot 

am positivsten, und von denen in Świnoujście am wenigsten überrascht. Offenbar setzen die 

deutschen Patienten eine Anpassung der Kurhäuser in grenznahen Gebieten als eine 

Selbstverständlichkeit voraus, erwarten dies aber in keiner Weise von den Einrichtungen, die 

weit außerhalb des Grenzgebietes liegen. Sind demgegenüber jedoch auch nur marginale 

Adaptationstendenzen in den grenzfern gelegenen Kurhäusern erkennbar, reicht dies bereits 

aus, um bei den deutschen Patienten eine positive Überraschung hervorzurufen.   

 

Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die intensive Nutzung der 

grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung im Bereich der ambulanten und stationären 

Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen durch deutsche Patienten  in den Kurhäusern im 

polnischen Grenzgebiet Adaptationsmaßnahmen ausgelöst hat, deren Ziel darin bestand, sich 

an die veränderten Anforderungen der institutionellen Umwelt zu adaptieren. Diese 

Entwicklungen sowie die daraus resultierende Herausbildung eines organisationalen Feldes 

(DiMaggio & Powell, 1983) können mithilfe des soziologischen Neoinstitutionalismus 

abgebildet und erklärt werden. 
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10  Anhang 

 

Szanowna Pani Dyrektor / Szanowna Pani Prezes,   

Szanowny Panie Dyrektorze / Szanowny Panie Prezesie,  

  

jestem dyplomowaną psycholog oraz doktorantką w Katedrze Psychologii Pracy 

i Organizacji Uniwersytetu w Greifswaldzie. Aktualnie jestem w trakcie pisania 

mojej pracy doktorskiej poświęconej pytaniu, czy i w jakim stopniu polskie 

domy zdrojowe dostosowały się do potrzeb niemieckich gości i pacjentów. Aby 

dogłębnie móc zbadać temat jestem zdana na Pani/Pana wsparcie. Będę bardzo 

wdzięczna, jeżeli zechce Pani/Pan poświęcić mi chwilę czasu i odpowie na 

poniższe pytania. Nie musi Pani/Pan nic pisać, wystarczy zakreślenie 

odpowiedniej odpowiedzi. Pani/Pana informacje zbierane są całkowicie 

anonimowo i zostaną wykorzystane jedynie do celów badań naukowych. 

Oczywiste jest, że żadne dane nie zostaną przekazane osobom 

nieupoważnionym. Bardzo mi Pani/Pan pomoże.  

 

Dziękuję i pozdrawiam 

Stefanie Otte 
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Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania poprzez zakreślenie stosownej odpowiedzi lub 

wpis.  

1. W jakiej miejscowości znajduje się Pani/Pana dom zdrojowy?................................... 

2. Ile osób pracuje w Pani/Pana domu zdrojowym? .................................................. 

3. Ile łóżek liczy Pani/Pana dom zdrojowy? ............................................................ 

4. Od kiedy istnieje Pani/Pana dom zdrojowy? czy Od kiedy Pani/Pana ośrodek jest domem 

zdrojowym? ...................................................................................................... 

5. W którym roku leczyli Państwo pierwszych niemieckich gości/pacjentów ?...................... 

6. Ilu niemieckich gości/pacjentów leczyli Państwo w tym pierwszym roku? 

� mniej niż 10 � 75-100     � 500-750   

� 10-50   � 100-200   � 750-1000 

� 50-75  � 200- 500  � więcej niż 1000 

7. Jaki był wówczas udział niemieckich gości/pacjentów we wszystkich gościach? 

ok.…….………% 

8. Ilu niemieckich gości/pacjentów leczyli Państwo w roku 2003? 

� mniej niż 10 � 75-100     � 500-750   

� 10-50   � 100-200   � 750-1000 

� 50-75  � 200- 500  � więcej niż 1000 

9. Jaki był udział niemieckich gości/pacjentów we wszystkich gościach w roku 2003? 

ok.………% 

10. Ilu niemieckich gości/pacjentów gościli Państwo w roku 2011? 

�  mniej niż 10 � 75-100     � 500-750   

� 10-50   � 100-200   � 750-1000 

� 50-75  � 200- 500  � więcej niż 1000 

11. Jaki był udział niemieckich gości we wszystkich gościach w roku 2011? ok………% 

12. Czy niemieccy goście są najliczniejszą grupą jeśli chodzi o gości zagranicznych? 

� tak 

� nie, najliczniejszą grupę stanowią……………………………………………. 
(proszę wpisać obywatelstwo pacjentów stanowiących najliczniejszą grupę wśród gości 

zagranicznych) 

 
13. Kiedy podjęte zostały pierwsze działania mające na celu dostosowanie się do potrzeb 

niemieckich gości (poprzez np. remonty, zatrudnienie niemieckojęzycznego personelu, 

naukę języka niemieckiego, akceptowanie marki czy euro jako środka płatniczego)? 

ok...................miesięce/lata (nieodpowiednie skreślić) po leczeniu pierwszych Niemców. 
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14. W jaki sposób stworzyli Państwo pomysły i koncepty dot. działań zmieniających?  

      (Możliwe kilka odpowiedzi) 

� Poprzez obserwację innych domów zdrojowych, które już leczyły pacjentów 
niemieckich oraz przejęcie ich strategii. 

� Poprzez zatrudnienie personelu z innych domów zdrojowych, które już leczyły 
pacjentów niemieckich. 

� Poprzez poznanie na posiedzeniach, konferencjach i mitingach z dyrekcją innych 
domów zdrojowych nowych konceptów i przejęcie ich dla naszego domu 
zdrojowego. 

� Poprzez całkowicie samodzielne stworzenie nowych strategii i konceptów. 
 
 
15. Czy zarząd podejmował wszystkie decyzje sam czy w porozumieniu z pracownikami? 

� pracownicy mieli bardzo silny wpływ na podjęcie decyzji 

� pracownicy mieli silny wpływ na podjęcie decyzji 

� pracownicy mieli częściowo wpływ na podjęcie decyzji 

� pracownicy nie mieli wcale  wpływu na podjęcie decyzji,   
          zarząd podejmował decyzje sam 

 
 
16. Czy w związku z zaplanowanymi działaniami napotkano na opór/sprzeciw ze strony 

personelu?  

� tak, ponieważ ....................................................................................(dalej pytanie 5) 

� nie, ponieważ.....................................................................................(dalej pytanie 6) 

 

17. Czy doszło do dialogu/prowadzone były rozmowy mające na celu zlikidowanie oporu? 

� prowadzone było  bardzo dużo rozmów 

� prowadzone było  dużo rozmów 

� prowadzone było  kilka rozmów 

� prowadzone było  niewiele rozmów 

� nie prowadzone były żadne rozmowy 
 
 

18. Czy poprzez działania zmieniające zmieniły się struktury organizacyjne oraz procesy?  
 

� tak, bardzo silnie 

� tak, silnie 

� tak, nieco 

� nie, wcale nie, wszystko odbywa się jak przed podjęciem działań zmieniających 
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19. Czy posiadają Państwo umowy kooperacyjne z niemieckimi kasami chorych?  

� nie 

� tak, a dokładnie z: 

� Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK)   � Barmer Krankenkasse 

� Techniker Krankenkasse (TK)  � Innungskrankenkasse (IKK) 

� ubezpieczycielami prywatnymi   �      Deutsche Angestellten-  
                                                                                           Krankenkasse (DAK) 

            � z innymi:…………………. 

13. Czy Państwa dom zdrojowy ubiegał się o uzyskanie znaku jakości, certyfikację czy 
odznaczenia?  

� nie 

� tak, a dokładnie o.....................................................................w roku ……………… 
                                        ……..……………………………………..w roku ……………… 
                                        ….…………………………………….…..w roku ……………… 

14. Czy Państwa ośrodek otrzymał jaki(e)ś znak(i) jakości, certyfikację czy odznaczenia? 

� nie 

� tak, a dokładnie........................................................................w roku ……………… 
                                  .……………………………………………….w roku ……………… 
                                  …………………………………………….….w roku ……………… 

 
Sanatorium 

Poniżej podane są różne obszary/zakresy. Dla każdego z nich proszę podać w jakim stopniu 

podjęte zostały działania zmieniające mające na celu dostosowanie się do potrzeb gości z 

Niemiec. Odpowiednie zakreślić.  

 

Przykład:  

 bardzo 
obszerne 
zmiany 

obszerne 
zmiany 

kilka  
zmian 

bardzo 
mało  
zmian 

brak  
zmian 

0. 5 4 3 2 1 
 

Sanatorium 

1. Wyposażenie przy wejściu, lobby oraz recepcji 5 4 3 2 1 
2. Urządzenie pokoi 5 4 3 2 1 
3. Wyposażenie pomieszczeń 

leczenia/ćwiczeń/odpoczynku/pobytu 
5 4 3 2 1 

4. Sprzęt sportowy 5 4 3 2 1 
5. Park i tereny zielone, aranżacja ogrodu 5 4 3 2 1 
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6. Urządzenia sanitarne 5 4 3 2 1 
7. Czystość, porządek, higiena w całym hotelu 5 4 3 2 1 
8. Zrozumiałe oznaczenie pomieszczeń (w języku 

niemieckim lub w formie piktogramów/symboli 
obrazujących) 

5 4 3 2 1 

9. Bezpieczeństwo (oświetlenie w hotelu oraz w koło hotelu, 
ogrodzenia, alarmy, solidne zamki, parking strzeżony, 
wynajem sejfów itd.) 

5 4 3 2 1 

 
 
 
Oferty domu zdrojowego 

 

10. Oferta zabiegów domu zdrojowego 5 4 3 2 1 
11. Opieka lekarzy domu zdrojowego 5 4 3 2 1 
12. Opieka psychologa, duszpasterza lub osoby reprezentującej 

inny zawód socjalny 
5 4 3 2 1 

13. Porady z zakresu dietetyki/odżywiania 5 4 3 2 1 
14. Oferty wellness i kosmetyczne (manicure, pedicure, 

zabiegi twarzy, fryzjer, masaż klasyczny, masaż stref 
refleksyjnych stóp, siłownia itd.) 

5 4 3 2 1 

15. Animacja, rozrywka oraz program niemedyczny jak np. 
wieczorki taneczne, bilard, bowling, imprezy kulturalne 

5 4 3 2 1 

16. Możliwość uprawiania sportu/spędzenia wolnego czasu 
poza domem zdrojowym (wypożyczalnia sprzętu nordic-
walking, wypożyczalnia rowerów itd.) 

5 4 3 2 1 

17. Serwis przewozowy (przewozy z miejsca zamieszkania do 
kurortu, rezerwacja biletów kolejowych przez hotel domu 
zdrojowego itd.) 

5 4 3 2 1 

18.  Smak jedzenia 5 4 3 2 1 
19. Bogactwo oferty posiłków (wiele różnych posiłków) 5 4 3 2 1 
20. Oferta różnych form odżywiania (pełne wyżywienie, dieta 

etc.) 
5 4 3 2 1 

 

Zachowanie personelu oraz przebieg(i) w domu zdrojowym 

21. Strój personelu (np. kelnerów, fizjoterapeutów itd.) 5 4 3 2 1 
22. Ogólne zachowanie wobec pacjentów z Niemiec 5 4 3 2 1 
23. Powitanie gości w dniu przyjazdu (rejestracja, 

poinformowanie o posiłkach, pomieszczeniach, przebiegu 
itd.) 

5 4 3 2 1 

24. Przebieg wyrejestrowania (rozliczenie, wystawienie 
rachunku, przekazanie kluczy, pożegnanie) 

5 4 3 2 1 

25. Sposób postępowania oraz zachowanie personelu w jadalni 5 4 3 2 1 
26. Sposób postępowania personelu podczas zabiegów (zabiegi 

domu zdrojowego, zabiegi kosmetyczne oraz wellness) 
5 4 3 2 1 

27. Sposób postępowania podczas ustalania terminów 
poszczególnych zabiegów 

5 4 3 2 1 

28. Godziny spożywania posiłków 5 4 3 2 1 
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Język niemiecki 

29. Liczba pracowników władających językiem niemieckim 5 4 3 2 1 
30. Możliwości uzyskania informacji dot. sanatorium poprzez 

reklamę/ foldery/ broszury/ prezentacje internetowe w 
języku niemieckim 

5 4 3 2 1 

31. Współpraca z oferentami jak Medikur 5 4 3 2 1 
32. Dokumenty jak plany leczenia, plany żywienia, ogłoszenia 

do wiadomości, programy po niemiecku 
5 4 3 2 1 

33. Rachunki w języku niemieckim 5 4 3 2 1 
34. Możliwość uzyskania informacji dot. aktualnych 

wydarzeń (dostęp do niemieckiej prasy codziennej, 
czasopism, niemieckich stacji TV, internetu) 

5 4 3 2 1 

35. Możliwości płatności (np. akceptacja płatności kartą EC 
czy kartą kredytową, w euro) 

5 4 3 2 1 

36. Ceny i modele cenowe (np. pakiety cenowe) 5 4 3 2 1 
 

Bardzo dziękuję za Pani/Pana współpracę! 
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Sehr geehrte Frau Geschäftsführerin, 

sehr geehrter Herr Geschäftsführer,  

 

ich bin Diplompsychologin und Doktorandin am Lehrstuhl für Arbeits- und 

Organisationspsychologie an der Universität Greifswald. Derzeit schreibe ich 

meine Doktorarbeit zu der Frage ob und inwieweit sich polnische Kurhäuser auf 

deutsche Gäste und Patienten eingestellt haben. Um dieses Thema hinreichend 

untersuchen zu können, bin ich auf Ihre Unterstützung angewiesen. Ich würde 

mich aufrichtig freuen, wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen und die 

folgenden Fragen beantworten würden. Sie müssen nichts schreiben, sondern 

nur das jeweils Zutreffende ankreuzen. Ihre Angaben erfolgen vollkommen 

anonym und werden ausschließlich zu Forschungszwecken verwendet. Es 

werden selbstverständlich keinerlei Daten an Unbefugte weitergegeben. Sie 

würden mir sehr helfen.  

 

Ich bedanke mich und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

Stefanie Otte 
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Bitte beantworten Sie die im Folgenden aufgeführten Fragen, indem Sie das Zutreffende 

ankreuzen oder eintragen.  

 

1. In welchem Ort liegt Ihr Kurhaus?........................................................................................ 

2. Wie viele Mitarbeiter arbeiten in Ihrem Kurhaus?................................................................ 

3. Wie viele Betten gibt es in Ihrem Kurhaus?.......................................................................... 

4. Seit wann gibt es Ihr Kurhaus? Bzw. seit wann ist Ihre Einrichtung ein Kurhaus? 

................................................................................................................................................ 

5. In welchem Jahr haben Sie die ersten deutschen Gäste/Patienten behandelt?...................... 

6. Wie viele deutsche Gäste haben Sie in diesem ersten Jahr behandelt? 

� weniger als 10 � 75-100     � 500-750   

� 10-50   � 100-200   � 750-1000 

� 50-75  � 200- 500  � mehr als 1000 

7. Wie hoch war damals der Anteil der deutschen Gäste an allen Gästen? Ca.…….………% 

8. Wie viele deutsche Patienten haben Sie im Jahr 2003 behandelt? 

� weniger als 10 � 75-100     � 500-750   

� 10-50   � 100-200   � 750-1000 

� 50-75  � 200- 500  � mehr als 1000 

9. Wie hoch war der Anteil der deutschen Gäste an allen Gästen im Jahr 2003? Ca.………% 

10. Wie viele deutsche Gäste haben Sie im Jahr 2011 beherbergt? 

� weniger als 10 � 75-100     � 500-750   

� 10-50   � 100-200   � 750-1000 

� 50-75  � 200- 500  � mehr als 1000 

11. Wie hoch war der Anteil der deutschen Gäste an allen Gästen im Jahr 2011? Ca………% 

12. Bilden die deutschen Gäste den größten Anteil an ausländischen Patienten? 

� ja 

� nein, sondern……………………………….(bitte die Staatsbürgerschaft derjenigen                             
                                                                  Patienten nennen, die den größten Anteil bilden) 
 

13. Wann wurden die ersten Maßnahmen ergriffen, um sich auf deutsche Gäste einzustellen 

(indem z.B. Renovierungen vorgenommen wurden, deutschsprachiges Personal 

eingestellt wurde, die deutsche Sprache erlernt, Deutsche Mark oder Euros als 

Zahlungsmittel akzeptiert etc.)? 

Ca...................Monate/Jahre (bitte nicht Zutreffendes streichen) nachdem die ersten 

Deutschen behandelt wurden. 
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14. Wie haben Sie die Ideen und Konzepte für die Veränderungsmaßnahmen entwickelt? 

(Mehrfachnennungen möglich) 

� Indem wir andere Kurhäuser beobachtet haben, die bereits deutsche Patienten  
          behandelt haben und deren Strategien übernommen haben. 

� Indem wir Personal aus anderen Kurhäusern eingestellt haben, die bereits deutsche  
          Patienten behandelt haben. 

� Indem wir auf Tagungen, Konferenzen und Meetings mit Geschäftsführern anderer   
          Kurhäuser neue Konzepte kennengelernt und für unser eigenes Kurhaus   
          übernommen haben.  

� Indem wir vollkommen selbstständig neue Strategien und Konzepte entwickelt   
          haben.  

 

15. Hat das Management sämtliche Entscheidungen allein oder in Abstimmung mit den 

Mitarbeitern  getroffen? 

� die Mitarbeiter wurden sehr stark in die Entscheidungen miteinbezogen 

� die Mitarbeiter wurden stark in die Entscheidungen miteinbezogen 

� die Mitarbeiter wurden etwas in die Entscheidungen miteinbezogen 

� die Mitarbeiter wurden gar nicht in die Entscheidungen miteinbezogen, das   
           Management hat die Entscheidungen allein getroffen 

 

16. Gab es Widerstände/Einwände seitens des Personals gegenüber den geplanten 

Maßnahmen?  

� ja, weil .........................................................................................(weiter mit Frage 5) 

� nein, weil......................................................................................(weiter mit Frage 6) 

 

17. Wurden Dialoge/Gespräche geführt, um den Widerstand zu beseitigen? 

� es wurden sehr viele Gespräche geführt 

� es wurden viele Gespräche geführt 

� es wurden einige Gespräche geführt 

� es wurden wenige Gespräche geführt 

� es wurden keine Gespräche geführt 
 
 

18. Haben sich durch die Veränderungsmaßnahmen die organisationalen Strukturen und 
Prozesse verändert?  
 

� ja, sehr stark 

� ja, stark 

� ja, etwas 

� nein, überhaupt nicht, alles läuft wie vor den Veränderungsmaßnahmen 
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19. Haben Sie Kooperationsverträge mit deutschen Krankenkassen?  

� nein 

� ja, und zwar mit: 

� Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK)   � Barmer Krankenkasse 

� Techniker Krankenkasse (TK)  � Innungskrankenkasse (IKK) 

� Privaten Krankenversicherern   �      Deutsche Angestellten-  
                                                                                           Krankenkasse (DAK) 

            � anderen:…………………. 

13. Hat sich Ihr Kurhaus um bestimmte Qualitäts- oder Gütesiegel, Zertifizierungen oder   
      Auszeichnungen beworben?  

� nein 

� ja, und zwar um.....................................................................im Jahr ……………………. 
                                     ……..……………………………………..im Jahr ……………………. 
                                     ….…………………………………….…..im Jahr ……………………. 

14. Hat Ihr Kurhaus irgendwelche Qualitäts- oder Gütesiegel, Zertifikate oder   
      Auszeichnungen erhalten? 

� nein 

� ja, und zwar...........................................................................im Jahr ……………………. 
                              .………………………………………………..im Jahr ……………………. 
                              …………………………………………….…..im Jahr ……………………. 

Sanatorium 

Im Folgenden sind unterschiedliche Bereiche aufgeführt. Sie werden gebeten, zu jedem 
einzelnen Bereich anzugeben, in welchem Umfang Sie Veränderungen vorgenommen haben, 
um sich auf deutsche Gäste einzustellen. Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.  
 
Beispiel:  
 
 Sehr 

umfangreiche 
Veränderungen 

Umfangreiche   
Veränderungen 

Einige 
Veränderungen 

Sehr  
wenige 

Veränderungen 

Keine 
Veränderungen 

0. 5 4 3 2 1 
 
 
Sanatorium 
 
1. Ausstattung des Eingangsbereiches, der Lobby und der 

Rezeption  
5 4 3 2 1 

2. Einrichtung der Zimmer  5 4 3 2 1 
3. Ausstattung der Behandlungs-Übungs-/Ruhe-

/Aufenthaltsräume 
5 4 3 2 1 

4. Sportanlagen 5 4 3 2 1 
5. Park- und Grünanlagen, Gartengestaltung  5 4 3 2 1 
6. Sanitäranlagen 5 4 3 2 1 
7. Sauberkeit, Ordnung, Hygiene im gesamten Hotel 5 4 3 2 1 
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8. verständliche Ausschilderung von Räumlichkeiten (in 
deutscher Sprache oder in Form von 
Piktogrammen/Bildsymbolen) 

5 4 3 2 1 

9. Sicherheit (Beleuchtung im und ums Hotel, Zäune, 
Alarmanlagen, solide Türschlösser, bewachter Parkplatz, 
Vermietung von Safes etc.) 

5 4 3 2 1 

 
 
Angebote des Kurhauses 

 

10. Angebot von Kuranwendungen 5 4 3 2 1 
11. Kurärztliche Betreuung 5 4 3 2 1 
12. Betreuung durch einen Psychologen, Seelsorger oder 

Angehöriger eines anderen Sozialberufes 
5 4 3 2 1 

13. Diät-/Ernährungsberatung 5 4 3 2 1 
14. Angebote von Wellness und Kosmetik (Maniküre, 

Pediküre, Gesichtsbehandlungen, Friseur, klassische 
Massagen, Fußreflexzonenmassage, Fitnessraum etc.) 

5 4 3 2 1 

15. Animation, Unterhaltung und nichtmedizinisches 
Programm wie Tanzabende, Billard, Bowling, kulturelle 
Veranstaltungen 

5 4 3 2 1 

16. Möglichkeit der sportlichen Freizeitbeschäftigung 
außerhalb des Kurhauses (Verleih von Nordic-Walking-
Ausrüstung, Verleih von Fahrrädern etc.) 

5 4 3 2 1 

17. Bring- und Abholservice (Shuttleservice vom Heimat- zum 
Kurort, Buchungen von Bahntickets durch das Kurhotel 
etc.) 

5 4 3 2 1 

18.  Geschmack des Essens 5 4 3 2 1 
19. Reichhaltigkeit des Essensangebotes (viele 

unterschiedliche Gerichte) 
5 4 3 2 1 

20. Angebot verschiedener Ernährungsformen (Vollkost, Diät 
etc.) 

5 4 3 2 1 

 
 
Verhalten des Personals und Abläufe innerhalb des Kurhauses 
 
21. Arbeitskleidung des Personals (z.B. für Kellner, 

Physiotherapeuten etc.) 
5 4 3 2 1 

22. allgemeines Verhaltens gegenüber den deutschen Patienten 5 4 3 2 1 
23. Empfang bei Anreise der Gäste (Einchecken, Informieren 

über Mahlzeiten, Räumlichkeiten, Abläufe etc.) 
5 4 3 2 1 

24. Vorgang des Auscheckens (Abrechnung, 
Rechnungsstellung, Schlüsselübergabe, Verabschiedung) 

5 4 3 2 1 

25. Vorgehensweise und Verhalten des Personals im Speisesaal 5 4 3 2 1 
26. Vorgehensweise des Personals bei den Anwendungen 

(Kuranwendungen, Kosmetik- und Wellnessanwendungen) 
5 4 3 2 1 

27. Vorgehensweise bei der Terminabsprache für die einzelnen 
Anwendungen 

5 4 3 2 1 

28. Uhrzeiten zu denen die Mahlzeiten eingenommen werden 5 4 3 2 1 
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Deutsche Sprache 
 
29. Anzahl der deutschsprachigen Mitarbeiter 5 4 3 2 1 
30. Informationsmöglichkeiten zum Kurhaus durch Werbung/ 

Flyer/ Broschüren/ Internetauftritte auf deutsch 
5 4 3 2 1 

31. Zusammenarbeit mit Kuranbietern wie Medikur 5 4 3 2 1 
32. Dokumente wie Behandlungspläne, Speisepläne, 

Bekanntmachungen, Programmhefte auf deutsch 
5 4 3 2 1 

33. Rechnungen auf deutsch 5 4 3 2 1 
34. Möglichkeiten, sich über aktuelle Geschehnisse zu 

informieren (Verfügbarkeit deutscher Tagespresse, 
Zeitschriften deutscher TV-Sender, Internetanschlüsse) 

5 4 3 2 1 

35. Zahlungsmöglichkeiten (z.B. Akzeptieren von Zahlungen 
mit EC- o. Kreditkarten, Euros) 

5 4 3 2 1 

36. Preise und Preismodelle (z.B. Preispakete) 5 4 3 2 1 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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Sehr geehrter Gast,  

 

ich bin Diplompsychologin und Doktorandin am Lehrstuhl für Arbeits- und 

Organisationspsychologie der Universität Greifswald. Derzeit schreibe ich 

meine Doktorarbeit zu der Frage ob und inwieweit sich polnische Kurhäuser auf 

deutsche Gäste und Patienten eingestellt haben. Um dieses Thema hinreichend 

untersuchen zu können, bin ich auf Ihre Unterstützung angewiesen. Ich würde 

mich aufrichtig freuen, wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen und die 

folgenden Fragen beantworten würden. Sie müssen nur wenig schreiben, 

sondern zumeist nur das jeweils Zutreffende ankreuzen. Bitte achten Sie darauf, 

wirklich alle Fragen zu beantworten! Ihre Angaben erfolgen vollkommen 

anonym und werden ausschließlich zu Forschungszwecken verwendet. Es 

werden selbstverständlich keinerlei Daten an Unbefugte weitergegeben. Sie 

würden mir sehr helfen.  

 

Ich bedanke mich und verbleibe mit freundlichen Grüßen  

Stefanie Otte 
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Bitte machen Sie folgende Angaben zu Ihrer Person, indem Sie das Zutreffende 

ankreuzen. 

1. Alter 

� 18-30 Jahre  � 41-50 Jahre  � 61-70 Jahre 

� 31-40 Jahre  � 51-60 Jahre  � über 70 Jahre 
 
2. Geschlecht 

� männlich  � weiblich 
 
3. Ich bin wohnhaft im:   

Bundesland:  

Landkreis:   

Postleitzahl:  

 

4. Ich bin derzeit 

� Schüler/in            � Arbeiter(in) � Beamter/Beamtin 
� Auszubildende(r)/Student(in)       � Angestellte(r) � selbstständig 

� ohne Beschäftigung       � im Ruhestand 
   

5. �ationalität 

� deutsch 

� andere Nationalität:  
  

6. Familienstand 

� ledig    � geschieden 

� verheiratet   � verwitwet 
 
 

7. Höchster Bildungsabschluss 

� kein Schulabschluss     � Fachhochschulreife   

� Hauptschulabschluss    � Hochschulreife/Abitur 

� Realschulabschluss/    � promoviert 

  Polytechnische Oberschule   � habilitiert 
 
8. In welchem polnischen Ort nehmen Sie die Kur in Anspruch?  
 
………………………………………………………………………………………….. 
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9. In welchem Jahr nehmen Sie die Kur in Polen Anspruch? ................................. 
 
 
10. Warum haben Sie sich für eine Kur in Polen entschieden?                                           
      (falls mehrere Antworten zutreffen, wählen Sie bitte diejenige, die für Sie am   
      wichtigsten ist) 
� weil es preisgünstig ist 

� wegen der schönen Natur/Landschaften 

� wegen des gesunden Klimas an der Ostsee 

�     wegen der netten Menschen  

� andere Gründe (bitte nennen):  
  

11. Werden Sie von Ihrer Krankenkasse eine (teilweise) Rückerstattung für die    
      Kurkosten erhalten?  

� Ja, ich muss(te) aber das Geld zunächst vorschießen und erhalte es anschließend  
         zurück 
� Ja, aber ich muss(te) kein Geld vorschießen, das Kurhaus nimmt die Abrechnung   
    direkt mit der Krankenkasse vor 
� Ich habe zwar eine Kostenübernahme bei der Krankenkasse beantragt, sie wurde  
         aber abgelehnt 
� Ich habe keine Kostenübernahme bei der Krankenkasse beantragt, ich bin  
         Privatzahler 
 
 
12. Warum nehmen Sie eine Kur in Anspruch? 
 
� Atemwegsbeschwerden  � Hautprobleme 

� Gewichtsprobleme   � Herz-Kreislauf-Beschwerden 

� Stress             � Beschwerden des Bewegungsapparates               
                                                                          (z.B. Rücken- oder Gelenkbeschwerden) 
� andere (bitte nennen): 
  

13. Um welche Art von Aufenthalt handelt es sich bei Ihnen? 

� ambulante Vorsorgemaßnahme (ambulante Badekur) 

� stationäre Vorsorgemaßnahme 

� ambulante Rehabilitationsmaßnahme 

� stationäre Rehabilitationsmaßnahme 

� weiß ich nicht 
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Im Folgenden werden Sie gebeten die Qualität unterschiedlicher Bereiche des 
Kurhauses einzuschätzen, in dem Sie Ihren Kuraufenthalt durchführen. Sie sollen 
jeweils angeben, ob die Qualität im Vergleich zu deutschen Standards gut oder 
schlecht ist. Dazu steht Ihnen eine 5-stufige Antwortskala zur Verfügung. Es gibt 
keine richtigen und falschen Antworten, es geht um Ihre ganz persönliche Meinung. 
Bitte geben Sie Ihre Meinung an, indem Sie das Richtige ankreuzen.  
 
Beispiel: 
 
Im Beispiel hat sich die Person für „sehr positiv überrascht“ entschieden, weil der 
Service innerhalb des Kurhauses deutlich besser ist, als sie vor Antritt der Reise 
erwartet hatte. Bitte nehmen Sie nun Ihre eigenen Einschätzungen vor. 
 
 
  Ich war 

davon sehr 
positiv 

überrascht 

Ich war 
positiv 

überrascht 

Ich war weder 
überrascht 

noch 
enttäuscht 

Ich war 
etwas 

enttäuscht 

Ich war 
sehr 

enttäuscht 

0. Service im 
Kurhaus 

☺☺ ☺ � � �� 
 
 
 
Ausstattung des Kurhauses 
 
1. Ausstattung des Eingangsbereiches, der 

Lobby und der Rezeption  
☺☺ ☺ � � �� 

2. Einrichtung der Zimmer  ☺☺ ☺ � � �� 
3. Ausstattung der Behandlungs-Übungs-

/Ruhe-/Aufenthaltsräume 
☺☺ ☺ � � �� 

4. Sportanlagen ☺☺ ☺ � � �� 

5. Park- und Grünanlagen, Gartengestaltung  ☺☺ ☺ � � �� 

6. Sanitäranlagen ☺☺ ☺ � � �� 

7. Sauberkeit, Ordnung, Hygiene im gesamten 
Hotel 

☺☺ ☺ � � �� 
8. verständliche Ausschilderung von 

Räumlichkeiten (in deutscher Sprache oder 
in Form von Piktogrammen/Bildsymbolen) 

☺☺ ☺ � � �� 

9. Sicherheit (Beleuchtung im und ums Hotel, 
Zäune, Alarmanlagen, solide Türschlösser, 
bewachter Parkplatz, Vermietung von Safes 
etc.) 

☺☺ ☺ � � �� 
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Angebote des Kurhauses 

 
10. Angebot von Kuranwendungen ☺☺ ☺ � � �� 

11. Kurärztliche Betreuung ☺☺ ☺ � � �� 

12. Betreuung durch einen Psychologen, 
Seelsorger oder Angehöriger eines anderen 
Sozialberufes 

☺☺ ☺ � � �� 

13. Diät-/Ernährungsberatung ☺☺ ☺ � � �� 

14. Angebote von Wellness und Kosmetik 
(Maniküre, Pediküre, 
Gesichtsbehandlungen, Friseur, klassische 
Massagen, Fußreflexzonenmassage, 
Fitnessraum etc.) 

☺☺ ☺ � � �� 

15. Animation, Unterhaltung und 
nichtmedizinisches Programm wie 
Tanzabende, Billard, Bowling, kulturelle 
Veranstaltungen 

☺☺ ☺ � � �� 

16. Möglichkeit der sportlichen 
Freizeitbeschäftigung außerhalb des 
Kurhauses (Verleih von Nordic-Walking-
Ausrüstung, Verleih von Fahrrädern etc.) 

☺☺ ☺ � � �� 

17. Bring- und Abholservice (Shuttleservice 
vom Heimat- zum Kurort oder vom 
Bahnhof/Flughafen zum Kurhaus, 
Buchungen von Bahntickets durch das 
Kurhotel etc.) 

☺☺ ☺ � � �� 

18.  Geschmack des Essens ☺☺ ☺ � � �� 

19. Reichhaltigkeit des Essensangebotes (viele 
unterschiedliche Gerichte) 

☺☺ ☺ � � �� 

20. Angebot verschiedener Ernährungsformen 
(Vollkost, Diät etc.) 

☺☺ ☺ � � �� 

 
 
 
Das Personal des Kurhauses und die Abläufe innerhalb des Kurhauses 
 
21. Arbeitskleidung des Personals ☺☺ ☺ � � �� 
22. Allgemeines Verhalten des Personals den 

Patienten gegenüber 
☺☺ ☺ � � �� 

23. Empfang bei Anreise (Einchecken, 
Informieren über Mahlzeiten, 
Räumlichkeiten, Abläufe etc.) 

☺☺ ☺ � � �� 

24. Vorgang des Auscheckens (Abrechnung, 
Rechnungsstellung, Schlüsselübergabe, 

☺☺ ☺ � � �� 



Anhang C       271 
 

Verabschiedung) 
25. Vorgehensweise und Verhalten des 

Personals im Speisesaal 
☺☺ ☺ � � �� 

26. Vorgehensweise des Personals bei den 
Anwendungen (Kuranwendungen, 
Kosmetik- und Wellnessanwendungen) 

☺☺ ☺ � � �� 

27. Vorgehensweise bei der Terminabsprache 
für die einzelnen Anwendungen 

☺☺ ☺ � � �� 
28. Uhrzeiten zu denen die Mahlzeiten 

eingenommen werden 
☺☺ ☺ � � �� 

 
 
Anpassung an die deutsche Sprache 
 
29. Anzahl der deutschsprachigen Mitarbeiter 

im Kurhaus 
☺☺ ☺ � � �� 

30. Informationsmöglichkeiten zum Kurhaus 
durch Werbung/ Flyer/ Broschüren/ 
Internetauftritte auf deutsch 

☺☺ ☺ � � �� 

31. Buchungsmöglichkeiten über Kuranbieter 
(wie z.B. Medikur) 

☺☺ ☺ � � �� 

32. Behandlungspläne, Speisepläne, 
Bekanntmachungen, Programmhefte auf 
deutsch 

☺☺ ☺ � � �� 

33. Rechnungen auf deutsch ☺☺ ☺ � � �� 
34. Möglichkeiten, sich über aktuelle 

Geschehnisse zu informieren (Verfügbarkeit 
deutscher Tagespresse, Zeitschriften 
deutscher TV-Sender, Internetanschlüsse) 

☺☺ ☺ � � �� 

35. Zahlungsmöglichkeiten (z.B. Akzeptieren 
von Zahlungen mit EC- o. Kreditkarten) 

☺☺ ☺ � � �� 
36. Preismodelle (z.B. Preispakete) ☺☺ ☺ � � �� 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
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