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1.  Einleitung 

Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) in Deutsch-
land gehört weltweit zu einem der größten Telematik-Projekte im Ge-
sundheitssektor.1 Die schrittweise Ablösung der Krankenversicherten-
karte durch die eGK soll das Gesundheitssystem in Deutschland revo-
lutionieren. Oberstes Ziel des Projekts, welches 2003 durch das GKV-
Modernisierungsgesetz beschlossen wurde, ist vor allem die Realisierung 
von Kosteneinsparungen, was vor dem Hintergrund der schwierigen 
finanziellen Lage des Gesundheitssystems von erheblicher Relevanz ist. 
Darüber hinaus soll eine Verbesserung der Behandlungsabläufe so-
wie eine Steigerung der Qualität der medizinischen Versorgung er-
reicht werden.2 In diesem Zusammenhang ist die Optimierung der 
Kommunikation, insbesondere die schnellere und sicherere administrati-
ve sowie medizinische Kommunikation zwischen allen Beteiligten, er-
folgsrelevant.3 Durch innovative Informations- und Kommunikations-
technologien sollen Ärzte und Pflegepersonal von Routinetätigkeiten 
entlastet und Fehlerquellen, wie beispielsweise falsche Medikation, 
ausgeschlossen werden. Dafür müssen jedoch rund 123.000 nieder-
gelassene Ärzte, 65.000 Zahnärzte, 2.200 Krankenhäuser, 300 Kran-
kenkassen sowie 21.000 Apotheken mit entsprechender Soft- und 
Hardware ausgestattet und miteinander vernetzt werden, bevor die neu-
en Karten an alle gesetzlich Versicherten ausgegeben werden können.4

Die Komplexität dieses Vorhabens kann nur durch eine stufenweise 
Einführung reduziert werden. So müssen für die flächendeckende Imp-
lementierung der eGK mit all ihren Funktionen, Komponenten und 
Anwendungen, gründliche Tests durchgeführt werden. Die Testphasen 
der eGK gliedern sich dabei in vier Stufen, die sich aus zwei Labor-
test- und zwei Feldteststufen zusammensetzen. Eine Überprüfung des 
technischen Zusammenspiels aller Komponenten, als erste Labortest-
stufe sowie erste Probedurchläufe zum Test der Praxistauglichkeit, 
zur zweiten Laborteststufe gehörend, wurden bereits von der Gesell-

                                    
1  Vgl. Hillienhof (2007), S. 18. 

2  Vgl. Bales (2005), S. 727 f. 

3  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2008c). 

4  Vgl. Kruse/Kruse (2006), S. 130. 
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schaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH, kurz 
gematik, durchgeführt. Die Laborphase stellte einen fortlaufenden Pro-
zess dar, „in dem nach den Grundfunktionen der elektronischen Ge-
sundheitskarte auch die weiteren Anwendungen unter Laborbedingun-
gen mit Testdaten erprobt“5 wurden. Nach den erfolgreichen Labor-
durchläufen, wurde in eine konkretisierte Feldtestphase  übergegan-
gen, in der so genannte „10.000er-Tests“ in Testregionen durchge-
führt wurden. Die Konzeption der 10.000er-Testphase sah vor, das 
Zusammenspiel von Heilberufsausweis, Gesundheitskarte, Konnektor 
und Praxisverwaltungssystem mit simulierten Daten der Versicherten 
im Offline-Verfahren zu testen. In der ursprünglichen Planung wurde 
eine weitere Testphase veranschlagt, die „100.000er-Tests“, welche 
den Startpunkt für die bundesweite Ausgabe der eGK bilden sollte. 
Diese Testphase wurde jedoch vom Bundesministerium für Gesund-
heit verworfen, da die bisher erprobte Technik als stabil und funkti-
onsfähig erachtet wurde. Weiterhin sah man darin die Chance, den 
Prozess der Einführung zu optimieren und Verzögerungen in der Imp-
lementierung zu kompensieren, so dass der allgemeine Rollout der 
Komponenten im zweiten Quartal 2008 erfolgen soll.6  

1.1  Problemstellung 

Die Einführung der eGK stellt das deutsche Gesundheitssystem vor 
eine große Herausforderung, die eine Mitwirkung aller Beteiligten er-
fordert. Bisher haben die vom Bundesministerium für Gesundheit 
durchgeführten Testphasen vorrangig die technischen Komponenten 
auf ihre Eignung und Zuverlässigkeit überprüft; soziale Kontextfaktoren 
sowie das Zusammenspiel zwischen Leistungserbringern, sprich Ärzte, 
Krankenhäuser etc. und Leistungsempfängern, den Patienten, wurden 
bislang im Testprozess nur peripher betrachtet. Um das Projekt eGK 
zu einem Erfolg zu führen und die anschließende Ausschöpfung der 
Potentiale des Systems so schnell wie möglich sicherzustellen, ist ein 
Zusammenspiel sowie die durchgehende Akzeptanz und Zufriedenheit 
aller Beteiligten für die erfolgreiche Einführung unabdingbar.7  

                                    
5  Bundesministerium für Gesundheit (2008b). 

6  Vgl. Borchers (2007). 

7  Vgl. Krüger-Brand (2004), S. 864; Hackenberg/Matthies (2007), S. 60 f. 
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Gerade bei Veränderungen im Gesundheitswesen hat sich gezeigt, 
dass es zu großen Akzeptanzproblemen kommen kann, wenn nicht im 
Vorfeld für eine transparente Informationspolitik gesorgt wird.8 Auf Sei-
ten der Leistungsempfänger scheint diese Informationspolitik optimal 
gewirkt zu haben, da eine grundsätzlich positive Einstellung zur eGK 
zu erkennen ist. Dies spiegelt sich beispielsweise in den Ergebnissen 
einer durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa vorgenommenen 
Umfrage wider. Zwei Drittel der Bürger wollen die eGK intensiv nut-
zen, wohingegen nur fünf Prozent die Gesundheitskarte ablehnen.9 Die 
hohe Akzeptanz in der Gruppe der Leistungsempfänger kann vor allem 
darauf zurückgeführt werden, dass der Nutzenfaktor seitens der Patien-
ten im Vordergrund steht und diese vorerst von zusätzlichen Kosten 
entbunden sind. Die freiwillige Nutzung und die Möglichkeit zu mehr 
Selbstverantwortung sowie die patienteneigene Mitbestimmung, auch 
Patienten-Empowerment genannt, stellen begünstigende Faktoren für 
die hohe Akzeptanz dar.10

Im Gegensatz dazu ist die Akzeptanz auf Seiten der Leistungserb-
ringer sehr niedrig,11 obwohl der Grundgedanke der eGK das Ziel einer 
Arbeitserleichterung für diese Gruppe verfolgt. Beispielsweise sollen 
durch die papierlose Übermittlung von Untersuchungsbefunden Ar-
beitsabläufe optimiert und Untersuchungsergebnisse schneller, einfa-
cher und vollständiger verfügbar gemacht werden.12 Aus Sicht der 
Leistungserbringer führen diese Veränderungen in den Arbeitsabläufen 
jedoch zu einem erheblichen organisatorischen und finanziellen Mehr-
aufwand.13 Es werden vor allem Kosten angeführt, die für Hardware, 
Schulungen und technischen Support anfallen und die zu einem gro-
ßen Teil von den leistungserbringenden Gesundheitsinstitutionen allei-
ne getragen werden sollen.14 Des Weiteren werden laut dem Direktor 
des Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung, Prof. Dr. med. 
Bertram Häussler, „die Ärzte eher wenig, die gesetzliche Krankenver-

                                    
8  Vgl. Rienhoff/Sehrt/Hamer (2004), S. 1791 ff. 

9  Vgl. Brüss (2007). 

10  Vgl. Groß (2007), S. 13. 

11  Vgl. Ernstmann (2006), S. 370 ff.; Hillienhof (2007), S. 20. 

12  Vgl. Groß (2007), S. 14. 

13 Vgl. Krüger-Brand (2004), S. 864; Ernstmann (2006), S. 372. 

14  Vgl. Montgomery/Lehr (2007), S. 8; Hillienhof (2007), S. 20. 
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sicherung dagegen sehr von der Karte profitieren.“15 Dies impliziert, 
dass die Ausgabelast umgekehrt verteilt ist und sich die Kosten-
Nutzen-Relation zu Lasten der Leistungserbringer verschiebt. Darüber 
hinaus stehen aus Sicht der Leistungserbringer noch ungelöste techni-
sche Probleme zur Diskussion, wie beispielsweise das Problem der 
System-Geschwindigkeit, was durch die zu geringe Leistung des Sys-
tems einen erhöhten Zeitaufwand mit sich bringt.16 In der Summe leh-
nen viele Ärztekammern deshalb die eGK in der aktuell geplanten 
Form ab und schließen sich damit dem Beschluss des 110. Deut-
schen Ärztetages in Münster an.17

Vor dem Hintergrund dieses Akzeptanzungleichgewichts zwischen 
Leistungsempfängern und -erbringern verwundert es um so mehr, dass 
in der wissenschaftlichen Literatur spezifische Analysen zum Thema 
der Akzeptanz der eGK begrenzt sind und Studien „sich bisher vor-
nehmlich auf die Erfolgsrechnung sowie die Organisationsstruktur in 
diesem Bereich“18 konzentriert haben. Einige wenige Beiträge zur Ak-
zeptanzforschung im Gesundheitswesen existieren zwar im englisch-
sprachigen Raum, diese lassen sich jedoch nur begrenzt auf Deutsch-
land übertragen, da die Strukturen des deutschen Gesundheitswesens 
anders aufgebaut sind und teilweise andere Zielsetzungen verfolgen.19 
Es liegt daher nahe, sich auch in Deutschland verstärkt mit der Akzep-
tanzforschung im Gesundheitssektor, speziell der eGK, zu beschäfti-
gen. In diesem Zusammenhang scheint es darüber hinaus sinnvoll, 
„prospektive, theoriegeleitete Forschungsansätze und komplexe Aus-
wertungsmethoden wie die Analyse mit Strukturgleichungsmodellen“ zu 
verwenden, um insbesondere „die nationale Technologieakzeptanzfor-
schung im Gesundheitssektor international anschlussfähig“20 zu ma-
chen und die Komplexität des Akzeptanzproblems umfassend zu ana-
lysieren. Um diesem Vorhaben gerecht zu werden, wird im Folgenden 
schwerpunktmäßig den aufgeführten Forschungsfragen nachgegangen: 

                                    
15  Hillienhof (2007), S. 20. 

16  Vgl. Hillienhof (2007), S. 20. 

17  Vgl. Ärztekammer Berlin (2007). 

18  Vera/Foit (2005), S. 376. 

19  Vgl. Vera/Foit (2005), S. 376. 

20  Ernstmann (2007), S. 102. 
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● Welche Faktoren determinieren die Akzeptanz der elektronischen 
Gesundheitskarte aus Sicht der leistungserbringenden Gesundheits-
institutionen? 

● Welchen Einfluss haben die identifizierten Faktoren auf die Akzep-
tanz und den Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte? 

● Existieren Determinanten bzw. situative Einflussfaktoren, die die kau-
sale Beziehung zwischen den Aktionsparametern und der Akzep-
tanz beeinflussen? 

1.2  Abgrenzung des Untersuchungsbereichs 

Die Problemstellung der Untersuchung setzt an dem Akzeptanzkonflikt 
zur Einführung der eGK zwischen der hohen Akzeptanzbereitschaft 
seitens der Leistungsempfänger und der gegensätzlich niedrigen Akzep-
tanzhaltung der Leistungserbringer an. Vor diesem Hintergrund bedarf 
es zur näheren Spezifizierung des Untersuchungsobjekts einer Ab-
grenzung des zu untersuchenden Bereichs. Daher erscheint es sinnvoll 
die eGK in einen übergeordneten Bezugsrahmen einzuordnen.  

Im Zentrum des deutschen Gesundheitsmarkts stehen die leis-
tungserbringenden Gesundheitsinstitutionen, beispielsweise Kranken-
häuser, Ärzte und Pflegeeinrichtungen, welche durch die Kostenträger, 
sprich den Krankenkassen, für ihre Leistungen gegenüber den Leis-
tungsempfängern entlohnt werden. Der Gesetzgeber wirkt als überge-
ordnete Institution, indem er Verordnungen durchsetzt und Rahmen-
bedingungen schafft. Abbildung 1 gibt einen Überblick zum Modell 
des deutschen Gesundheitsmarkts. 
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Abbildung 1: Vereinfachtes Modell des Gesundheitsmarkts in Deutsch-

land21

Prinzipiell könnten alle beteiligten Akteure im Einführungsprozess der 
eGK betrachtet werden. Für diese Untersuchung stehen allerdings die 
leistungserbringenden Gesundheitsinstitutionen im Vordergrund, da hier 
die höchsten Akzeptanzprobleme vorherrschen. 

1.3  Aufbau der Untersuchung 

Während in der Einleitung bereits die Problemstellung aufgezeigt und 
der Untersuchungsgegenstand abgegrenzt wurde, werden im nachfol-
genden Kapitel 2 die Grundlagen der Untersuchung erörtert. Dabei 
werden zunächst auf die wissenschaftstheoretischen Annahmen einge-
gangen, die dieser Arbeit unterliegen, und im Anschluss daran die ter-
minologischen Grundlagen erläutert. Danach wird der Stand der For-
schung aufgeführt und abschießend das Technology Acceptance Model 
(TAM) als theoretischer Bezugsrahmen vorgestellt. 

Das dritte Kapitel beinhaltet die Konzeptionalisierung. Zunächst 
werden auf Basis des Technology Acceptance Model die Faktoren für 
eine Akzeptanz der eGK hergeleitet. Im Anschluss daran wird das Un-
tersuchungsmodell konzeptionalisiert. Schließlich wird das vierte Kapi-
tel ein Zwischenfazit zu den bisherigen Erkenntnissen ziehen und so-
mit das Schlusskapitel dieses Zwischenberichts bilden.  

Die zweite Forschungsphase wird die Abschnitte 5 – 7 umfassen. 
Abschnitt 5 wird die Methodik und die Vorgehensweise der empiri-

                                    
21  In Anlehnung an Braun (2006), S. 63. 
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schen Untersuchung erörtern. Die Ergebnisse der empirischen Daten-
erhebung werden im sechsten Abschnitt vorgestellt. Die Untersuchung 
wird schließlich mit dem siebten Abschnitt abgerundet, welches eine 
Zusammenfassung sowie Implikationen für sowohl die weiterführende 
Forschung als auch für die Praxis enthält. Abbildung 2 stellt einen 
Überblick zum Aufbau der Arbeit vor.  

 

1. Einleitung

2. Grundlagen der Untersuchung

3. Konzeptionalisierung

4. Zwischenfazit

5. Methodik und Vorgehensweise der empirischen Untersuchung

6. Ergebnisse der empirischen Datenerhebung

7. Zusammenfassung und Implikationen

Problemstellung Abgrenzung des 
Untersuchungsbereichs Aufbau der Untersuchung
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Implikationen für die 
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Terminologie

Vorstellung 
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Abbildung 2: Aufbau der Untersuchung 

2.  Grundlagen der Untersuchung 

Der Ausgangspunkt für die in den nachfolgenden Kapiteln dargelegten 
inhaltlichen und methodischen Aspekte der Untersuchung, wird in die-
sem Kapitel konstatiert.  

Das Forschungsprojekt basiert auf den wissenschaftstheoretischen 
Annahmen im Rahmen des kritischen Rationalismus und dessen Fort-
entwicklung. Zum Zwecke der näheren Konkretisierung erfolgt deshalb 
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zunächst eine wissenschaftstheoretische Einordnung. Im weiteren Ver-
lauf des Kapitels wird die terminologische Abgrenzung sowie der Stand 
der Forschung in Form eines Literaturüberblicks dargestellt. Dabei 
wird außerdem auf die existierende Forschungslücke hingewiesen. Den 
Abschluss des Kapitels bildet die Präsentation des Technology Accep-
tance Model, welches als theoretischer Bezugsrahmen der Untersuchung 
zugrunde liegt. 

2.1  Wissenschaftstheoretische Grundlagen 

Als Orientierungssystem für die Untersuchung dienen methodologische 
Leitideen, auf welche im Rahmen der wissenschaftstheoretischen 
Grundlagen explizit eingegangen werden. Ausgehend davon wird das 
grundlegende Forschungsdesign und der grobe Forschungsablauf näher 
betrachtet. 

2.1.1  Methodologische Leitideen 

Die diesem Abschnitt zugrunde liegenden methodologischen Leitideen 
sollen der wissenschaftlichen Positionierung dieser Untersuchung die-
nen. In der wissenschaftlichen Forschung innerhalb der Sozialwissen-
schaften kommt vor allem dem Ziel der Erlangung gesicherter Erk-
enntnisse bezüglich der Realität eine große Bedeutung zu. In Bezug 
auf die methodologischen Leitideen spielt deshalb auch die Idee der 
Erklärung eine Schlüsselrolle.22 Dabei ist zunächst von Bedeutung, 
den zu erklärenden Sachverhalt, das so genannte Explanandum, mög-
lichst genau zu beschreiben und zu spezifizieren. Darauf aufbauend 
wird nach dem zugehörigen, empirisch gehaltvollen Explanantia, d. h. 
den dazugehörigen Hypothesen und Randbedingungen, sprich einem 
Erklärungshintergrund, gesucht.23 Das Explanandum in der vorliegen-
den Untersuchung besteht in der Konzeptionalisierung, Operationali-
sierung und empirischen Messung der Einflussfaktoren auf die Akzep-
tanz der eGK seitens der leistungserbringenden Gesundheitsinstitutionen 
sowie der Analyse der Wirkungsbeziehung zwischen Einflussfaktoren 

                                    
22  Vgl. Fritz (1995), S. 20. 

23  Vgl. Popper (1973), S. 213 f. 
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und der Akzeptanz. Die Untersuchung verfolgt damit primär ein am 
Erkenntnisinteresse orientiertes Wissenschaftsziel.24   

Die Präzisierung der oben angeführten Erklärungsidee erfolgt in 
dieser Studie nach dem wissenschaftstheoretischen Leitbild des kriti-
schen Rationalismus.25 Ein wichtiges Sinnbild des kritischen Rationa-
lismus stellt die Vernunft als Quelle der Erkenntnis dar. Dabei soll die 
Induktion, also die Ableitung von allgemeinen Gesetzmäßigkeiten aus 
Beobachtungen, abgelehnt und Folgerungen aus einem theoretischen 
System auf deduktiv-logischem Wege gezogen werden. Anschließend 
sollen diese empirisch, also durch Beobachtung, überprüft werden. 
Grundsätzlich relevant für diese Arbeit ist daher die Maßgabe des 
Hempel-Oppenheim bzw. Popper-Schemas, welches eine deduktive 
und theoretisch fundierte Herleitung der Fragestellung vorsieht.26

In diesem Zusammenhang gilt allerdings als problematisch, dass 
eine logische Ableitung des Explanandum nur auf Basis deterministi-
scher Gesetzesmäßigkeiten möglich ist.27 Dies ist in den Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften in der Regel nicht erfüllt, da man hier über-
wiegend auf Wahrscheinlichkeitshypothesen und Tendenzaussagen zu-
rückgreift. Auf Grund dessen wird in der vorliegenden Untersuchung 
der so genannte Propensitäts-Ansatz Anwendung finden.28 Dieser An-
satz gibt die zwingende Determiniertheit des Modells auf und stellt 
eine Generalisierung des deduktiv-nomologischen Erklärungsmodells 
dar.29 Propensitäten werden dabei als objektive probabilistische Ver-
wirklichungstendenz verstanden, die als Wahrscheinlichkeit zum Aus-
druck kommt.30 Die Propensitätsidee ermöglicht eine indeterministi-
sche Erklärung, die mit Erklärungshypothesen operieren, deren Pro-
pensität je nach Situation bei Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 
liegt und somit auf unvollständige Ursachen zurückgreifen.31

                                    
24  Vgl. Schanz (1988), S. 6 f. 

25  Vgl. Popper (1965), S. 46. 

26  Vgl. Hempel/Oppenheim (1948), S. 136 ff. 

27  Vgl. Hempel/Oppenheim (1948), S. 136 ff.; Stegmüller (1973), S. 83. 

28  Vgl. Fritz (1995), S. 21 ff. 

29  Vgl. Popper (1982), S. 48. 

30  Vgl. Fritz (1995), S. 21. 

31  Vgl. Popper (1979), S. 312. 
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Aus der Berücksichtigung des Propensitäts-Modells ergeben sich 
zwei Konsequenzen, die Multikausalität und die Situationsabhängig-
keit. Unvollständige Ursachen führen dazu, dass sich komplexe Gefü-
ge nur durch das Zusammenspiel mehrerer, meist interdependenter, 
Faktoren erklären lassen. Die Propensitätsidee der Erklärung öffnet 
den Blick auf eine Multikausalität des realen Geschehens, welche in 
vielen sozialen, aber auch wissenschaftlichen Phänomenen anzutref-
fen ist.32 Folglich müssen wissenschaftliche Erklärungsversuche dieser 
Multikausalität prinzipiell Rechnung tragen. Multikausalität liegt in der 
vorliegenden Arbeit besonders vor, da eine Vielzahl verschiedener Fak-
toren und deren Wirkungsbeziehungen bezüglich der Akzeptanz der 
eGK untersucht werden. 

Als zweite Konsequenz der Propensitätsidee ist die Situationsab-
hängigkeit zu nennen. Dahinter verbirgt sich die Aktivierung, Verstär-
kung oder Abschwächung einer Propensität in Abhängigkeit der Situa-
tion, in der ein Ereignis stattfindet. Allerdings trifft dies nur auf den 
Fall indeterministischer Ereignisse, wie in dieser Untersuchung vorlie-
gend, zu. Es wird demnach mit einer Situationsabhängigkeit der Ver-
wirklichungstendenzen gerechnet. Gemäß diesem Grundsatz folgt die-
se Arbeit dem situativen Ansatz als weitere methodologische Leitidee. 
Die Kernaussage des situativen Ansatzes ist, dass nicht grundsätzlich 
eine generell gültige und überlegene Handlungsoption besteht, son-
dern mehrere situationsbezogene angemessene Alternativen.33 Die Si-
tuationsabhängigkeit trifft auf die vorliegende Untersuchung zu, da zu 
erwarten ist, dass die Akzeptanz der eGK seitens der Leistungserbrin-
ger durch bestimmte Variablen verstärkt bzw. abgeschwächt wird. 

Aus der Leitidee der Multikausalität heraus wird häufig auch die 
Leitidee des theoretischen Pluralismus abgeleitet. Danach sollen prin-
zipiell mehrere in Frage kommende Theorien oder Theorienansätze, 
auch eklektisches Vorgehen genannt, verwendet werden.34 Den Ge-
gensatz hierzu bildet das monotheoretische Vorgehen, in welchem nur 
jene Theorie angewandt wird, die zur Beantwortung der Forschungs-
frage am besten geeignet erscheint. In dieser Arbeit soll mit der An-
wendung des Technology Acceptance Model dem monotheoretischen 

                                    
32  Vgl. Fritz (1995), S. 22. 

33  Vgl. Kast/Rosenzweig (1979), S. 116 ff. 

34  Vgl. Popper (1989), S. 73. 
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Vorgehen Folge geleistet werden.35 Die Entscheidung für diese Art des 
Vorgehens liegt vor allem in der empirischen Untersuchung der Frage-
stellungen begründet, die bei eklektischem Vorgehen eine kaum mehr 
zu überblickende Anzahl von zu berücksichtigenden Aspekten aufwer-
fen und eine sinnvolle empirische Überprüfung in einem Totalmodell 
inklusive der Wirkungsbeziehungen zwischen den einzelnen Faktoren 
schwer möglich machen würde. 

Die forschungsprogrammatische Basis der Untersuchung umfasst 
mit dem liberalen methodologischen Individualismus eine weitere me-
thodologische Leitidee, die für den kritischen Rationalismus typisch 
ist.36 Darin werden Institutionen als „Quasi-Handlungsträger“ begrif-
fen, über deren „Quasi-Verhalten“ Aggregathypothesen formuliert wer-
den können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber, dass sich die 
Hypothesen im Prinzip auf Hypothesen über individuelles Verhalten, 
z. B. auf das Verhalten der Mitglieder der Institution, zurückführen 
lassen.37 Damit ist es zulässig, soziale Institutionen als „Ganzheiten“ 
zu betrachten, ohne damit gleichzeitig eine vom individuellen Verhal-
ten völlig unabhängige eigene Existenz dieser Institutionen zu behaup-
ten, was einem Bekenntnis zum methodologischen Kollektivismus 
oder Holismus gleichkäme.38 Die Leitidee des liberalen Individualis-
mus liefert daher eine Begründung dafür, dass in der vorliegenden Ar-
beit die Faktoren zur Akzeptanzbildung von Seiten der Leistungserb-
ringer im institutionellen Sinne analysiert werden dürfen.   

2.1.2  Grundlegendes Forschungsdesign 

Das dieser Arbeit zugrunde liegende Forschungsdesign soll anhand der 
beiden Dimensionen Untersuchungsziel und Aussagenart bestimmt 
werden. Dazu soll der Ansatz von Fritz (1995) dienen, welcher in Be-
zug auf das Untersuchungsziel zwischen exploratorischen und konfir-
matorischen Untersuchungen unterscheidet. Erstgenannte haben das 
Ziel, Strukturen und Zusammenhänge zu erkunden und zu entdecken, 
während Letztgenannte auf den Hypothesentest abzielen. Hinsichtlich 

                                    
35  Vgl. Abschnitt 2.4. 

36  Vgl. Fritz (1995), S. 27 f. 

37  Vgl. Popper (1972), S. 122. 

38  Vgl. Becker (2005), S. 40. 
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der Aussageart können beide Arten von Untersuchungen auf deskrip-
tive (beschreibende), explikative (erklärende) oder instrumentelle (ge-
staltungsorientierte) Aussagen abzielen. 

Die Studie ist sowohl exploratorisch als auch konfirmatorisch ange-
legt. Die exploratorische Ebene wird allerdings nur im Rahmen von 
Experteninterviews und Literaturauswertungen Anwendung finden. Da 
sich die Akzeptanzforschung hinsichtlich der Einführung der eGK noch 
in einem frühen Stadium befindet, ist diese Art der Untersuchung am 
besten geeignet. Im Weiteren wird die Studie jedoch vorwiegend durch 
ein konfirmatorisch-explikatives Forschungsdesign geprägt sein, wel-
ches vor allem in der Untersuchung der Wirkungsbeziehungen zum 
Ausdruck kommt. Vor dem Hintergrund der forschungsprogrammati-
schen Leitideen des kritischen Rationalismus sowie unter dem Aspekt 
des Postulats theoriegeleiteter Forschung, macht das konfirmatorische 
Forschungsdesign den größten Teil dieser Arbeit aus. 

2.1.3  Forschungsablauf 

Die wissenschaftstheoretischen Grundlagen sollen mit einer kurzen 
Erläuterung des Forschungsablaufs zum Abschluss kommen.39 Ausge-
hend von der in Kapitel 1 dargelegten Problemstellung soll ein aus der 
Theorie abgeleitetes System verschiedener Wirkungsbeziehungen in 
einem Modell theoretisch abgeleitet und anschließend durch eine em-
pirische Erhebung verifiziert werden. Da es sich bei der Problemstel-
lung um ein komplexes Phänomen verschiedener Wirkungsbeziehun-
gen und latenten Variablen handelt, bietet sich für die Untersuchung 
das Strukturgleichungsmodell als multivariates Analyseverfahren an. 

Es ist zuerst erforderlich die Variablen, die im Strukturgleichungs-
modell Berücksichtigung finden sollen sowie die Beziehungen zwi-
schen diesen Variablen zu bestimmen. Zur Feinkonzeptionalisierung 
des Modells soll eine umfassende Literaturauswertung sowie Exper-
tengespräche dienen. Das daraus resultierende Ergebnis des ersten 
Schritts stellt ein theoretisches Modell mit Untersuchungshypothesen 
dar. Da es sich hierbei meist um sehr komplexe Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge handelt, ist es empfehlenswert, die Pfadbeziehungen 
der Variablen und die Richtungsbeziehungen in einem Pfaddiagramm 
graphisch darzustellen.  

                                    
39  Vgl. im Folgenden Backhaus et al. (2005), S. 355 ff.  
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Dieses Pfaddiagramm sollte in einem nächsten Schritt in ein linea-
res Gleichungssystem transformiert werden. Dieses ist wiederum un-
tergliedert in ein Strukturmodell, ein Messmodell der latenten exoge-
nen Variablen sowie ein Messmodell der latenten endogenen Variablen. 
Zur wissenschaftlichen Absicherung sowie zur Fehlerreduktion schließt 
sich ein sogenannter Pretest an, welcher außerdem zur Verbesserung 
und Reduktion der Indikatormenge beitragen soll. Danach folgt die 
empirische Datenerhebung. Diese hat zum einen das Ziel, die Modell-
struktur zu identifizieren, d. h. zu prüfen ob das ergebende Gleichungs-
system lösbar ist und die unbekannten Parameter in eindeutiger Weise 
bestimmt werden können. Zum anderen soll nach erfolgreicher Mo-
dellidentifikation anhand der empirischen Daten die Schätzung der 
Modellparameter erfolgen. Darauf aufbauend lässt sich prüfen, wie gut 
sich die Modellstruktur an den empirischen Datensatz anpasst. Ab-
schließend lassen sich die zentralen Implikationen, wie sie für For-
schung und Praxis relevant sind, ableiten. In Abbildung 3 wird ein 
Überblick über die wichtigsten Schritte des Forschungsablaufs geboten. 

Theoretisches Modell mit
Untersuchungshypothesen
Theoretisches Modell mit

Untersuchungshypothesen

Transformierung

Transformierung

• Pfadbeziehungen der Variablen
• Richtungsbeziehungen

• Pfadbeziehungen der Variablen
• Richtungsbeziehungen

Pfaddiagramm

• Strukturmodell
• Meßmodell der latenten exogenen Variablen
• Meßmodell der latenten endogenen Variablen

• Strukturmodell
• Meßmodell der latenten exogenen Variablen
• Meßmodell der latenten endogenen Variablen

Lineares Gleichungssystem

Ableitung der ImplikationenAbleitung der Implikationen

ParameterschätzungenParameterschätzungen

ProblemstellungProblemstellung

Erhebung der Daten

Identifikation der ModellstrukturIdentifikation der Modellstruktur

 

Abbildung 3: Übersicht über den Forschungsablauf40

                                    
40  Vgl. Wirtz (1999), S. 275. 
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2.2  Terminologische Grundlagen 

Für die bessere Einordnung der eGK sowie der übergeordneten Themen 
e-Health und e-Government werden im Folgenden die terminologischen 
Grundlagen dargestellt und das Thema näher eingegrenzt. Des Weiteren 
steht vor allem eine adäquate Definitionsfindung der eGK im Mittel-
punkt, welche in der folgenden Untersuchung verwendet werden soll.  

Unter dem Begriff e-Government werden Begriffe wie e-Health, 
e-Services, e-Democracy usw. zusammengefasst. Im Bereich des e-Health 
stellt die eGK als Anwendung einen Teilbereich dieses Gebiets dar. 
Abbildung 4 zeigt graphisch den Rahmen des e-Government, in wel-
chem e-Health und die eGK eingebettet sind. 

 

e-Government

e-Services

e-Health

e-Democracy

…

• elektronische Gesundheitskarte
• Homemonitoring
• etc.

 

Abbildung 4: Einordnung von e-Health und der eGK in den Gesamt-
kontext e-Government  

Für den Begriff des e-Government hat die Deutsche Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften im Jahr 2002 die so genannte Speyerer 
Definition formuliert. Diese besagt, dass unter e-Government „die Ab-
wicklung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit Regieren und 
Verwalten (Government) mit Hilfe von Informations- und Kommunika-
tionstechniken über elektronische Medien,“41 verstanden wird. 

                                    
41  Reinermann/von Lucke (2002), S. 1. 
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Die Speyerer Definition ist in ihrer Form sehr global gehalten. Der 
Grundgedanke dahinter ist der Anspruch sämtliche Ebenen des ge-
samten Öffentlichen Sektors, von der lokalen bis hin zur supranationa-
len Ebene, mit einzubeziehen. Weiterhin steht die Effizienzoptimierung 
von Geschäftsprozessen im Zentrum der Betrachtung.42 Diese kann 
allerdings nicht als einzige Komponente des e-Government gesehen 
werden. Für die vorliegende Arbeit ist vor allem auch die Komponente 
des Servicebezugs von Bedeutung, welche in der ähnlich prozessorien-
tierten, jedoch erweiterten Definition vom Bund Deutschland mit einbe-
zogen wurde: 

„E-Government ist, kurz gefasst, die elektronische Abwicklung der 
Geschäftsprozesse von Verwaltung und Regierung. Das e-Government-
Angebot – vor allem die Online-Dienstleistungen der Behörden – richtet 
sich an Bürgerinnen, Bürger, Unternehmen und Verwaltungen. Ihnen 
stehen rund um die Uhr die Online-Datenbanken, Portale und Home-
pages von Behörden sowie umfassende Beratungsmöglichkeiten zur 
Verfügung.“43

Der zweite Teil dieser Definition, der sich auf das konkrete e-Govern-
ment-Angebot eines Staates bezieht, ist eher praxisorientiert einzustu-
fen und stellt den Kunden – also die Bürgerinnen, Bürger, Unterneh-
men und Verwaltungen – ins Zentrum der Betrachtung. Die vorange-
gangenen Definitionen zeigen, dass es sich bei e-Government vor al-
lem um die elektronische Abwicklung von Geschäftsprozessen han-
delt, jedoch auch der Kunde, also beispielsweise der Bürger, mit sei-
nen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht. Von gesetzlicher Ebene wird 
verstärkt versucht, diesen Bedürfnissen mit Hilfe moderner Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien entgegen zu kommen. Die In-
tention des e-Health ist gleich zu bewerten und kann deshalb als Teilbe-
reich des e-Government angesehen werden. 

Für den Begriff „e-Health“ gibt es derzeit keine allgemein aner-
kannte Definition in der deutschsprachigen Literatur. Einen Ansatz lie-
fert das Bundesministerium für Gesundheit, welches e-Health wie folgt 
definiert: 

„Unter e-Health fasst man Anwendungen von IT Systemen zur 
Verarbeitung von Gesundheitsdaten zusammen. E-Health ist ein Ober-
begriff für eine ganze Reihe von IT-gestützten Systemen, in dem Daten 

                                    
42  Vgl. Reinermann/von Lucke (2002), S. 1. 

43  Bund (2006), S. 1. 
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elektronisch gespeichert, über sichere Datenverbindungen ausgetauscht 
und mit Hilfe von Computern ausgewertet werden können.“44

Vorwiegend wird e-Health auch mit anderen Begriffen, beispiels-
weise der Telemedizin oder dem Online-Health, vermischt. Die gängi-
gen Definitionen implizieren eine Vernetzungsbestrebung im Gesund-
heitswesen und stellen eine direkte Reaktion auf die wachsende In-
formationsgesellschaft dar. Eine hierfür beispielhafte Definition findet 
sich bei Dietzel (2005), in der e-Health „als Beschreibung für alle Leis-
tungen, Qualitätsverbesserungen und Rationalisierungseffekte, die durch 
eine Digitalisierung von Datenerfassungs- und Kommunikationsprozes-
sen im Gesundheitswesen erreichbar sind,“45 verstanden wird.  

Diese Definition unterstreicht vor allem die hohen Potenziale wel-
che in einem vernetzten Gesundheitsmarkt zum Tragen kommen. Für 
die vorliegende Untersuchung wird dieser Definition gefolgt, da insbe-
sondere die eGK als direkte Anwendung von e-Health verstanden wird, 
mit dem expliziten Ziel, das Gesundheitswesen, insbesondere die ge-
setzliche Krankenversicherung, zu modernisieren und ein vernetztes 
Datenmanagement zu ermöglichen. Ferner ist die eGK „in die Ent-
wicklung einer Kommunikationsinfrastruktur eingebettet, die gesicher-
te und vertrauliche Kommunikationsmöglichkeiten schafft.“46 In ihrer 
Grundfunktion soll die eGK, als Mikroprozessorkarte, dazu geeignet 
sein, neben „administrativen Funktionen auf freiwilliger Basis auch 
Gesundheitsdaten verfügbar zu machen.“47 Weiterhin sollen „detaillier-
te Regelungen zu den Zugriffsrechten und vom Gesetzgeber vorgege-
bene technische Sicherheitsanforderungen [...] eine weitgehende Pati-
entenautonomie sowie eine größtmögliche Sicherheit der Daten ge-
währleisten.“48 Auf Basis dieser Ausführungen wird die eGK wie folgt 
definiert:  

Die elektronische Gesundheitskarte stellt ein Telematik-Infrastruk-
turprojekt im Rahmen von e-Health dar. Sie umfasst obligatorisch ad-
ministratives und optional medizinisches Datenmanagement mit dem 

                                    
44  Bundesministerium für Gesundheit (2008a). 

45  Dietzel (2004), S. 3. 

46  Dietzel (2004), S. 4. 

47  Bales (2005), S. 729. 

48  Bales (2005), S. 729. 
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Ziel, die Wirtschaftlichkeit, Qualität und Transparenz der medizini-
schen Behandlung zu verbessern. 

2.3  Stand der Forschung 

Nachdem die wissenschaftstheoretischen und die terminologischen 
Grundlagen erläutert wurden, steht im dritten Abschnitt die Bestand-
saufnahme des bisherigen Schrifttums im Vordergrund. Es wird dabei 
das Ziel verfolgt, den aktuellen Forschungsstand aus inhaltlicher und 
methodischer Sicht aufzuzeigen, um die Forschungslücke zu dokumen-
tieren. Darauf aufbauend wird ein Erkenntnisbeitrag zur Bearbeitung 
der Problemstellung geliefert. 

Bei der Identifikation der Literatur wurde nach drei Kriterien vorge-
gangen: Thema, Untersuchungsgegenstand und Bereich. So wurde die 
Literatur nach relevanten Studien untersucht, welche sich mit der Ein-
führung einer neuen Technologie im Gesundheitsbereich auseinander-
setzen. Insbesondere wurden Studien zur näheren Betrachtung heran-
gezogen, die sich mit den Reaktionen bzw. dem Akzeptanzverhalten 
der beteiligten Akteure sowie der Identifikation von Erfolgskriterien 
bzw. Barrieren bei der Einführung der neuen Technologie beschäfti-
gen. Insgesamt konnten 12 relevante Studien identifiziert und in die 
Literaturanalyse mit aufgenommen werden.  

Grundsätzlich können wissenschaftlich fundierte Studien zu dem 
Thema, die den oben angeführten Kriterien entsprechen, in zwei 
Gruppen untergliedert werden: konzeptionelle und empirische Studien. 
Die zu der Gruppierung der konzeptionellen Studien gehörende Litera-
tur befasst sich vor allem mit technischen, gesetzlichen und finanziel-
len Faktoren. In Bezug auf die technischen Faktoren wird vorwiegend 
auf die Prüfung der technischen Voraussetzungen sowie deren prakti-
sche Umsetzung eingegangen.49 Bei der Untersuchung der gesetzli-
chen Faktoren steht vor allem die Gefährdung des Datenschutzes, die 
Datenhoheit und die Datensicherheit im Mittelpunkt.50 Finanzielle As-
pekte werden in den Untersuchungen weitestgehend in Bezug auf 
die Analyse von Investitionskosten, Finanzierungslücken und Ein-

                                    
49  Vgl. Goetz (2005), S. 747 ff.; Weichert (2004), S. 391 ff. 

50  Vgl. Braun (2006), S. 61 ff.; Kruse/Kruse (2006), S. 129 ff.; Weichert 
(2004), S. 391 ff. 
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sparpotentialen näher beleuchtet.51 Im Hinblick auf die vorliegende 
Problemstellung bieten diese Studien jedoch nur begrenztes Potential 
zur Identifikation von akzeptanzrelevanten Faktoren. Weiterhin lässt 
sich bei sämtlichen Studien nur eine schwache theoretische Fundie-
rung konstatieren, weshalb auch hier die Übertragbarkeit auf das dar-
gestellte Problem bezweifelt werden muss. 

Im Bereich der empirischen Studien die sich mit der Akzeptanzfor-
schung im e-Health-Bereich auseinandersetzen, können für diese Unter-
suchung drei relevante Kategorien identifiziert werden: 

● Studien, die sich explizit mit der Akzeptanz elektronischer Karten-
systeme beschäftigen 

● Studien, welche sich mit der Akzeptanz des elektronischen Re-
zepts auseinandersetzen 

● Studien zur Akzeptanz im Bereich der allgemeinen Telemedizin 

Abbildung 5 gibt einen Überblick über die den drei Kategorien zuzu-
ordnenden relevanten Studien. 

 

Empirische Studien der 
Akzeptanzforschung im 

e-Health-Bereich

Akzeptanz elektronischer
Kartensysteme im 
Gesundheitssektor

• Aubert/Hamel (2001)
• Pfaff/Ernstmann (2005)
• Liu et al. (2006)
• Ernstmann (2007)

Akzeptanz elektronischer     
Rezeptverfahren im 
Gesundheitssektor

• Boonstra et al. (2004)
• Costa et al. (2004)
• Pfaff/Ernstmann (2005)
• Pizzi et al. (2005)
• Ernstmann (2007)

Akzeptanz von Telemedizin im 
Allgemeinen

• Chau/Hu (2002)
• Lee (2004)
• Oliver/Demiris (2004)
• Pare et al. (2006)
• Klein (2007)

 

Abbildung 5: Akzeptanzforschung – empirische Studien aus dem 
e-Health  

Empirische Studien zur Akzeptanzforschung bezüglich elektronischer 
Kartensysteme sind in geringer Zahl vorhanden. Relevant für den 
deutschsprachigen Raum sind die Studien von Pfaff/Ernstmann (2005) 
und Ernstmann (2007), welche explizit die Akzeptanz der eGK mit 

                                    
51  Vgl. Vera/Foit (2005), S. 376 ff. 
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einer starken Fokussierung auf die leistungserbringenden Gesundheits-
institutionen untersuchen. Im Ausland sind vor allem die Untersuchun-
gen von Aubert/Hamel (2001) und Liu et al. (2006) zu nennen. Au-
bert/Hamel’s (2001) Untersuchung konzentriert sich auf die Einführung 
einer so genannten Smart-Card-Technologie im kanadischen Gesund-
heitswesen. Die Studie von Liu et al. (2006) fokussiert auf die erste 
Phase des taiwanesischen Smart-Card-Projekts und die Auswirkungen 
auf den Informationsfluss in Krankenhäusern in Taiwan. 

Empirische Studien, die Faktoren zur Akzeptanzbereitschaft hinsicht-
lich des elektronischen Rezepts identifizieren, sind vor allem im eng-
lischsprachigen Raum vorhanden. Die Ursache hierfür liegt in der zum 
Teil wesentlich früheren Einführung des elektronischen Rezepts im 
Ausland. In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde beispielswei-
se bereits 1996 im Managed Care Magazin von einem Projekt zur elek-
tronischen Rezeptübermittlung berichtet.52 Als bedeutende Studien die 
sich mit der Akzeptanzforschung im Bereich des elektronischen Re-
zepts auseinandersetzen sind die von Boonstra et al. (2004), Costa et 
al. (2004) und Pizzi et al. (2005) zu nennen. Auch Pfaff/Ernstmann 
(2005) und Ernstmann (2007) haben sich in ihren Studien neben der 
Nutzenbewertung der elektronischen Gesundheitskarte ebenso mit 
dem elektronischen Rezeptverfahren auseinandergesetzt.  

Studien die sich mit der Akzeptanz von allgemeinen telemedizini-
schen Anwendungen im Gesundheitssektor befassen und nicht explizit 
nur auf das elektronische Rezept oder das elektronische Kartensystem 
eingehen, existieren in wesentlich umfangreicherer Form. Diese Stu-
dien stellen vor allem das Technology Acceptance Model als Grundla-
ge zur Akzeptanzforschung im Bereich der allgemeinen telemedizini-
schen Anwendungen in den Vordergrund, da dieses Modell als eines 
der angesehendsten Modelle innerhalb der Akzeptanzforschung im Be-
reich neuer Informationstechnologien gilt. 

Zusammenfassend konzentrieren sich die hier vorgestellten Studien 
partiell auf die Sichtweise bzw. das Nutzenpotential seitens der Leis-
tungsempfänger oder der Leistungserbringer. Für diese Untersuchung 
ist jedoch die Fokussierung auf die Leistungserbringer-Seite entschei-
dend. Akzeptanzanalysen bezüglich der Leistungsempfänger müssen 
allerdings peripher in die Betrachtung mit einbezogen werden, da die-

                                    
52  Vgl. Sobhan-Sarbandi (2005), S. 107. 
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se ebenfalls Faktoren liefern könnten, welche für die Akzeptanzhaltung 
der Leistungserbringer gegenüber der eGK relevant sein kann. 

2.3.1  Darstellung ausgewählter Beiträge 

Im Folgenden werden vier besonders relevante Studien näher dar-
gestellt.53 Hierbei wird explizit auf eine im Ausland durchgeführte 
empirische Studie zur Akzeptanzforschung hinsichtlich elektronischer 
Kartensysteme im Gesundheitssektor eingegangen. Des Weiteren wird 
eine ebenfalls aus dem Ausland stammende Studie aus dem Bereich 
der Akzeptanzuntersuchungen von elektronischen Rezepten als Grund-
lage für die weiterführenden Untersuchungen dienen. Zwei weitere 
Studien befassen sich mit sowohl der Einführung der eGK als auch 
dem damit verbundenen elektronischen Rezeptverfahren in Deutsch-
land. 

In der Studie von Aubert/Hamel (2001) wurden sowohl Leistungs-
erbringer als auch Leistungsempfänger hinsichtlich der Akzeptanz der 
einzuführenden Smart-Card-Technologie im kanadischen Gesundheits-
sektor untersucht. In einer zweijährigen Testphase unter 299 Ärzten 
und 7248 Patienten wurde herausgefunden, dass ein greifbarer Nut-
zen und ein direkter Vorteil vorhanden sein muss, um Ärzte sowie Pa-
tienten zu motivieren die Technologie langfristig zu adaptieren. Des 
Weiteren hat die Studie ergeben, dass die Adaption stark davon abhängt 
ob beide Gruppen gleichermaßen einen Nutzen in dem neuen System 
sehen. Insbesondere seitens der Leistungsempfänger war in der kana-
dischen Studie ein eher geringeres Nutzenempfinden vorhanden, wel-
ches jedoch durch ein erhöhtes Nutzenpotential seitens der Leistungs-
erbringer gesteigert wurde.54 Innerhalb der Untersuchung wurden 14 
Variablen identifiziert, welche die Akzeptanz und schließlich die Adap-
tion der Smart-Card-Technologie beeinflussen: unter anderem Kompa-
tibilität, Bedienerfreundlichkeit, Image, Information, Einbindung, wahr-
genommener Nutzen, Qualität, Zufriedenheit, Sichtbarkeit und Freiwil-
ligkeit.55  

                                    
53  Siehe Anhang A für eine Übersicht relevanter empirischer Studien im Bereich 

e-Health: Akzeptanz elektronischer Kartensysteme im Gesundheitssektor, elekt-
ronischer Rezepte im Gesundheitssektor, Telemedizin im Allgemeinen. 

54  Vgl. Aubert/Hamel (2001), S. 891. 

55  Vgl. Aubert/Hamel (2001), S. 881 ff. 
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In der empirischen Untersuchung von Pfaff/Ernstmann (2005), 
auch AUGE-Studie genannt, stand die Akzeptanzbereitschaft in Bezug 
auf die Gesundheitskarten-Einführung in Deutschland seitens der Kran-
kenhäuser sowie den niedergelassenen Ärzten im Vordergrund. Dabei 
hat sich vor allem herausgestellt, dass das Wissensdefizit und der In-
formationsbedarf unter den Befragten ausgesprochen hoch war und 
dieses wiederum das Nutzenempfinden sowie die daraus resultierende 
Akzeptanz signifikant beeinflusst. Eine höhere Transparenz hinsicht-
lich des Nutzens der eGK und des elektronischen Rezepts würde hel-
fen, die Vorbehalte der leistungserbringenden Institutionen zu mini-
mieren und die Akzeptanz positiv zu beeinflussen. 

In Ernstmann’s (2007) Studie wurde untersucht, „inwiefern sozio-
demografische, tätigkeitsbezogene und psychologische Faktoren signi-
fikanten Einfluss auf den wahrgenommenen Nutzen der eGK und des 
e-Rezepts ausüben.“56 Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass 
die subjektive Nutzenbewertung der eGK und des elektronischen Re-
zepts stark durch psychologische Faktoren beeinflusst werden. Dabei 
wurde vor allem der Faktor des Einbezugs sowie die subjektiv wahrge-
nommene EDV-Kompetenz in den Mittelpunkt gestellt: „Je mehr die 
niedergelassenen Ärzte sich in den Prozess der Entwicklung der Tech-
nologie einbezogen fühlen und je weniger Schulungs- und Einarbei-
tungsaufwand sie erwarten, desto höher schätzen sie den Nutzen der 
eGK und des e-Rezepts ein.“57

Eine weitere Studie, die für die vorliegende Arbeit einige Anknüp-
fungspunkte liefert, ist die von Pizzi et al. (2005). Die Studie identifi-
zierte Faktoren, die für die Anwendung von elektronischen Rezepten 
durch Ärzte in den USA maßgeblich sind. Darüber hinaus geht die 
Studie auf Barrieren sowie das Nutzenpotential bei der Einführung des 
sogenannten E-RX Systems (electronic prescribing system) ein. Auf-
bauend auf einer primärstatistischen Datenerhebung identifizierten die 
Autoren wesentliche Barrieren sowie Nutzenpotentiale bezüglich der 
Einführung des elektronischen Verschreibungssystems. Dabei wurden 
sowohl anwendende Ärzte des neuen Systems als auch Ärzte die mit 
der traditionellen Methode arbeiten befragt. Besonders auffällig war, 
dass es zu einem signifikanten Barrierenabbau seitens der Anwender 
des neuen Systems kam, welches auf die Zufriedenheit und die Nut-

                                    
56  Ernstmann (2007), S. 101. 

57  Ernstmann (2007), S. 101. 
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zenerkenntnis bezüglich des Systems zurückzuführen ist. Die wesent-
lichen Barrieren, die identifiziert werden konnten sind: der Kostenfak-
tor für die Einführung des neuen Systems, die Zeit für die Installation 
des Systems und der Büroorganisation, Unsicherheit bezüglich der Ak-
zeptanz des neuen Systems in Apotheken, die Zeit für die Korrektur 
durch inkorrekte Übertragung von Daten sowie die Sorge der Patienten 
um die Geheimhaltungsverpflichtung. Wesentliches Nutzenpotential 
wurde hingegen bei der Reduzierung von Medikationsfehlern, des Ver-
schreibungsmissbrauchs, des Aufwands und der Behandlungskosten 
sowie der Verbesserung der Versorgungsqualität gesehen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die For-
schung im deutschsprachigen Raum inhaltlich besonders auf die Aus-
wirkungen der eGK in finanzieller und technischer Hinsicht konzent-
riert. Weiterhin greifen sowohl die ausgewählten Beiträge, als auch die 
im Anhang aufgeführten Studien ausschließlich auf univariate Analy-
sen zurück, was bei der hohen Bedeutung und erheblichen Komplexi-
tät der Akzeptanzforschung als unzureichend klassifiziert werden muss. 

2.4  Das Technology Acceptance Model als Basistheorie 

Im folgenden Abschnitt wird auf den theoretischen Bezugsrahmen die-
ser Untersuchung, dem Technology Acceptance Model, näher einge-
gangen. Die Basistheorie wird in ihren Grundzügen skizziert und es 
wird aufgezeigt inwieweit das Technology Acceptance Model für den 
Forschungsgegenstand relevant ist.  

Das Technology Acceptance Model wurde ursprünglich von Davis 
(1986) entwickelt und ist eine Anpassung von Ajzen’s & Fishbein’s 
(1975) Theory of Reasoned Action (TRA), oder auch Theorie des ver-
nünftigen Handelns genannt.58 Der Grundgedanke des Technology Ac-
ceptance Model liegt in der Untersuchung der Akzeptanz von Informa-
tionstechnologien, mit dem Ziel der sowohl theoretisch fundierten, als 
auch praktisch umsetzbaren Erklärung von Determinanten, die sich 
auf die Akzeptanz von neuen Technologien auswirken. Dabei postuliert 
das Modell zwei Faktoren, welche für die Akzeptanz entscheidend 
sind: der wahrgenommene Nutzen und die wahrgenommene Bedie-

                                    
58  Vgl. Bales (2005). 
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nerfreundlichkeit der neuen Technologie.59 Der wahrgenommene Nut-
zen gibt an, inwieweit der Anwender eines neuen technologischen 
Systems davon überzeugt ist, dass durch die Benutzung seine Leis-
tung im Job verbessert wird. In Bezug darauf beschreibt die wahrge-
nommene Bedienerfreundlichkeit das Ausmaß der erwarteten Anstren-
gungen des Anwenders, um die neue Technologie zukünftig einzuset-
zen.60 Der wahrgenommene Nutzen sowie die wahrgenommene Be-
dienerfreundlichkeit werden durch externe Faktoren beeinflusst. Die-
se Determinanten können von Systemeigenschaften der Technologie, 
Eigenschaften der Nutzer bis hin zu Umgebungsfaktoren reichen.61

Die daraus hervorgehende Einstellung zur Nutzung des Systems, 
welche angibt ob die Person eine zustimmende, ablehnende oder 
neutrale Haltung bezüglich der Systemnutzung einnimmt, resultiert 
schließlich in der Intention (Verhaltensabsicht). Im Gegensatz zur 
Theory of Reasoned Action wird die Intention beim Technology Accep-
tance Model nicht nur durch die Einstellung zur Technologie, sondern 
auch durch den wahrgenommenen Nutzen direkt bestimmt. Die ei-
gentliche Nutzung des Systems geht schließlich aus der Intention her-
vor. Die Zusammenhänge der geschilderten Dimensionen bzw. die 
Grundidee des Technology Acceptance Model ist graphisch in Abbil-
dung 6 dargestellt. 
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Abbildung 6: Grundidee des Technology Acceptance Model62

                                    
59  Vgl. Davis (1986). 

60  Vgl. Davis/Bagozzi/Warshaw (1989), S. 985 ; Davis (1989), S. 320; Ma/Liu 
(2004), S. 60 ff. 

61  Vgl. Ernstmann (2007), S. 17. 

62  In Anlehnung an Davis/Bagozzi/Warshaw (1989), S. 984. 
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Das Technology Acceptance Model wird als grundlegendes Modell zur 
Erklärung und Vorhersage der Technologie-Akzeptanz verstanden. Da-
vis (1986) verfolgte mit seinem Modell die Absicht, die Nutzung von 
Informationssystemen im Arbeitsumfeld zu analysieren und anhand der 
daraus resultierenden Erkenntnisse deren Akzeptanz zu verbessern. 
Weiterhin war es als Erklärungsmodell für das Nutzerverhalten über 
eine weite Spanne von innovativen technologischen Systemen und 
Nutzerpopulationen hinweg konzipiert, während es gleichzeitig spar-
sam und theoretisch begründet sein sollte. In Bezug auf die Einfüh-
rung der eGK kann das Technology Acceptance Model als idealer the-
oretischer Hintergrund für die Sichtung von Determinanten der Ak-
zeptanz bezüglich der eGK mit Sicht auf die leistungserbringenden Ge-
sundheitsinstitutionen verstanden werden. 

3.  Konzeptionalisierung 

Das dritte Kapitel verfolgt das Ziel der Konzeptionalisierung des Unter-
suchungsmodells. Dazu werden zunächst auf Grundlage des Techno-
logy Acceptance Model im Abschnitt 3.1 Faktoren zum wahrgenom-
menen Nutzen und im Abschnitt 3.2 Faktoren zur wahrgenommenen 
Bedienerfreundlichkeit entwickelt. Darauf aufbauend werden im Ab-
schnitt 3.3 die generierten Faktoren als Einheit zusammengefügt und 
schließen somit das Kapitel mit der Vorstellung des Gesamtmodells 
zur Akzeptanzuntersuchung der eGK innerhalb der leistungserbringenden 
Gesundheitsinstitutionen ab. 

3.1  Herleitung der Faktoren des wahrgenommenen Nutzens 

In der Grundlagenliteratur zum Technology Acceptance Model ist der 
wahrgenommene Nutzen als die subjektive Wahrscheinlichkeit des An-
wenders, dass der Einsatz einer spezifischen Technologie zukünftig 
seine Leistung im Rahmen des organisatorischen Kontextes verbessern 
wird, definiert.63

Einer der wichtigsten Faktoren zur Akzeptanzbildung hinsichtlich 
der Einführung der eGK ist die Produktivitäts-/Leistungserwartung sei-
tens der leistungserbringenden Gesundheitsorganisationen. Produktivi-

                                    
63  Vgl. Davis/Bagozzi/Warshaw (1989), S. 985. 
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täts- bzw. Leistungserwartung wird als der Grad definiert, zu dem eine 
Person glaubt, dass das Verwenden des neuen Systems helfen wird, 
die Job-Leistung zu verbessern.64 Bereits Davis (1989) sieht diesen 
Faktor als besonders relevant an, um eine insgesamt positive Akzep-
tanzhaltung zu generieren. Hierbei sind drei Variablen, die in direktem 
Zusammenhang zur Produktivitäts-/Leistungserwartung stehen, die 
Zeitersparnis, die Arbeitserleichterung sowie die Unterstützung bei 
komplexen Tätigkeiten, von besonderer Bedeutung.65 Im Kontext der 
eGK kann konstatiert werden, dass durch die Verbesserung der Kom-
munikation und des Datenmanagement sowohl eine Zeitersparnis als 
auch eine Arbeitserleichterung erzielt werden soll und die Akzeptanz 
der leistungserbringenden Institutionen maßgeblich von diesen Fakto-
ren beeinflusst wird. Gleiches gilt für die Komplexitätsreduktion durch 
die eingesetzten Technologien.  

Ein weiterer wichtiger Aspekte der Produktivitäts-/Leistungserwar-
tung stellt die Optimierung der Ablauforganisation, sprich Arbeitsver-
änderungen bzw. Änderungen der Jobstrukturen, dar.66 Durch den Ein-
satz neuer Technologien werden gewohnte Arbeitsabläufe maßgeblich 
verändert und im Allgemeinen effizienter gestaltet. Pfaff/Ernstmann 
(2005) identifizierten in diesem Zusammenhang den Faktor der Pra-
xisorganisation, der eine signifikante Auswirkung auf die Akzeptanz der 
eGK aufzeigt.  

Ein weiterer Faktor, welcher Einfluss auf die Akzeptanzbereitschaft 
zur Einführung der eGK seitens der Leistungserbringer nehmen kann, 
ist die Leistungsfähigkeit. Die Leistungsfähigkeit einer neuen Techno-
logie steht in direktem Zusammenhang zum wahrgenommenen Nut-
zen.67 Wie bereits bei Aubert/Hamel (2001) sowie Lee (2004) einge-
hend diskutiert, muss ein relativer Vorteil im Hinblick auf die neu ein-
zuführende Technologie zu erkennen sein.68 Das bedeutet, der Benut-
zer muss einen höheren Nutzen des neuen Systems gegenüber des 
Systems was es ersetzt, deutlich wahrnehmen. In Bezug auf die Leis-
tungsfähigkeit der eGK, spielt der Aspekt der Datensicherheit eine sig-
nifikante Rolle. Wie in den Untersuchungen von Pfaff/Ernstmann 

                                    
64  Vgl. Venkatesh et al. (2003), S. 447. 

65  Vgl. auch im Folgenden Davis (1989), S. 319 ff. 

66  Vgl. Karsh (2004), S. 391. 

67  Vgl. Davis (1989), S. 319 ff. 

68  Vgl. Aubert/Hamel (2001), S. 881 ff.; Lee (2004), S. 234 ff. 
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(2005) sowie Pizzi et al. (2005) herausgestellt, ist diese Variable ins-
besondere von Bedeutung, da sie das Vertrauen in die neue Technolo-
gie beeinflusst.69  

Der soziale Einfluss ist ein weiterer Faktor der im Prozess der Ein-
führung der eGK eine entscheidende Rolle innerhalb der Akzeptanzbe-
reitschaft einnimmt. Venkatesh et al. (2003) definieren den sozialen 
Einfluss als der Grad, zu dem eine Person wahrnimmt, dass wichtige 
andere Akteure des Prozesses glauben, dass sie das neue System ver-
wenden sollten.70 Thompson et al. (1991) haben in ihren Ausführun-
gen dazu den Begriff der sozialen Normen geprägt.71 Karsh (2004) 
bezieht sich in seiner Untersuchung auf die Variablen der Anerken-
nung und des Image.72 Wenn die Adaption eines neuen Systems für 
den Benutzer eine positive Anerkennung innerhalb einer sozialen 
Gruppe hervorruft, kann das den allgemeinen Adaptions- und Akzep-
tanzprozess beschleunigen. Bei Pfaff/Ernstmann (2005) wurde in die-
sem Zusammenhang von Peergroups gesprochen, welche die Akzep-
tanz der eGK im Gesamtkontext beeinflussen können.73  

Ein weiterer wichtiger Faktor, welcher in der Grundlagenliteratur 
zum Technology Acceptance Model nicht eindeutig zum Ausdruck 
kommt, jedoch in nachfolgenden Studien identifiziert wurde, ist der 
Faktor des Einbezugs. Bei Aubert/Hamel (2001) wird der Faktor unter 
dem Oberbegriff des „Involvement“ gefasst und bezeichnet einen Me-
chanismus, durch den eine Person sich als ein Teil der Entwicklung, 
des Designs, oder des Einführungsprozesses einer Innovation fühlt.74 
Unter dem Begriff des Einbezugs haben Pfaff/Ernstmann (2005), die 
Wichtigkeit der Einbindung der betroffenen Akteure in den Implemen-
tierungsprozess beschrieben. Des Weiteren muss hierbei auch ein Be-
zug zu der Variable des Wissens oder auch der Präsenz hergestellt 
werden.75 Die Akteure müssen eingehend über die Neuerungen infor-

                                    
69  Vgl. Pizzi et al. (2005), S. 28; Pfaff/Ernstmann (2005), S. 30 ff. 

70  Vgl. Venkatesh et al. (2003), S. 451. 

71  Vgl. Thompson/Higgins/Howell (1991), S. 124 ff. 

72  Vgl. auch im Folgenden Karsh (2004), S. 389 f.  

73  Vgl. Pfaff/Ernstmann (2005), S. 35 ff. 

74  Vgl. Aubert/Hamel (2001), S. 881. 

75  Vgl. Pfaff/Ernstmann (2005), S. 26 ff. 
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miert sein bzw. das Thema muss eine eingehende Präsenz aufweisen, 
um eine Einbindung der Benutzer herzustellen. 

Vor dem Hintergrund der Diskussionen zu den finanziellen Aspek-
ten der eGK, sprich Investitionskosten, Finanzierungslücken und Ein-
sparpotentialen, ist der Kosten-Nutzen Faktor besonders relevant. Wie 
bei Davis (1989) als „cost-benefit paradigm“ diskutiert, kommt dem 
erwarteten Nutzen und den dafür aufzubringenden Kosten eine beson-
dere Bedeutung zu.76 Auch Boonstra et al. (2004) sowie Pizzi et al. 
(2005) haben in ihren Untersuchungen dem Kosten-Nutzen Faktor 
eine signifikante Rolle zur Akzeptanz einer neuen Technologie beige-
messen.77  

3.2  Herleitung der Faktoren der wahrgenommenen 
Bedienerfreundlichkeit 

Die wahrgenommene Bedienerfreundlichkeit beschreibt das Ausmaß 
der erwarteten Anstrengungen seitens des Benutzers um die neue Tech-
nologie zukünftig einzusetzen.78 Verschiedene Faktoren können die wahr-
genommene Bedienerfreundlichkeit beeinflussen, welche wiederum ei-
nen direkten Einfluss auf den wahrgenommenen Nutzen einer Techno-
logie hat.  

Ein wichtiger Faktor in Bezug auf die Akzeptanz der eGK seitens 
der leistungserbringenden Gesundheitsinstitutionen ist die Kompatibi-
lität des neuen Systems mit den bereits existierenden Software- und 
Hardwareapplikationen. Kompatibilität beschreibt in diesem Zusam-
menhang die barrierefreie Integration eines neuen Systems in vorhan-
dene Systeme, die weder den Arbeitsfluss, die Umgebung, oder ande-
re soziale Systeme negativ beeinflussen.79 Der Faktor der Kompatibili-
tät wurde bereits in zahlreichen Studien zur Akzeptanz neuer Techno-
logien, beispielsweise bei Aubert/Hamel (2001), Karsh (2004), Lee 
(2004) und Pizzi et al. (2005), deutlich herausgestellt. Auch Davis 
(1989) verweist in der Grundlagenliteratur zum Technology Acceptan-

                                    
76  Vgl. Davis (1989), S. 321. 

77  Vgl. Boonstra/Boddy/Fischbacher (2004), S. 135; Pizzi et al. (2005), S. 28. 

78  Vgl. Ernstmann (2007), S. 17. 

79  Vgl. Karsh (2004), S. 389; Aubert/Hamel (2001), S. 881; Pizzi et al. (2005), 
S. 28. 
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ce Model auf die Signifikanz eines Kompatibilitätsfaktors des neuen 
Systems, um durch die Einfachheit der Nutzung die wahrgenommene 
Bedienerfreundlichkeit zu steigern.80  

Mit der Einführung der eGK, ist eine neue Systemimplementierung 
mit entsprechenden Soft- und Hardwarekomponenten unablässig. Ein 
weiterer Faktor in Bezug auf die Akzeptanz der eGK seitens der leis-
tungserbringenden Gesundheitsinstitutionen stellt deshalb die Bedie-
nungsfähigkeit des neu einzuführenden elektronischen Systems dar. 
Der Faktor der Bedienungsfähigkeit wird dabei von mehreren Faktoren 
beeinflusst. Davis (1989) weißt darauf hin, dass die Akzeptanz einer 
neuen Technologie stark von der leichten Erlernbarkeit des Systems 
sowie einer intuitiven Bedienbarkeit, welche zu einer erheblichen und 
schnellen Kompetenzbildung in diesem Bereich führt, abhängt.81 Auch 
der Faktor der Klarheit und Verständlichkeit eines Systems spielt in 
Bezug auf die Bedienungsfähigkeit eine wichtige Rolle. Ein neu zu 
implementierendes System muss für den Benutzer eindeutig und ver-
ständlich aufgebaut sein, um die Einstellung positiv zu beeinflussen 
und somit die Akzeptanzbereitschaft merklich zu erhöhen.82  

Die Einführung der eGK innerhalb des deutschen Gesundheits-
markts hängt außerdem stark von technischen Faktoren ab. Um ein 
System erfolgreich zu adaptieren, müssen grundlegende technische 
Komponenten soweit ausgereift sein, dass sie den Arbeitsfluss nicht 
behindern. Wie schon von Karsh (2004) dargestellt, beeinflusst die 
Reaktionszeit oder auch Geschwindigkeit des Systems sowie die Ge-
fahr der Betriebsstörungen durch beispielsweise Zusammenbrüche in-
nerhalb des Systems, die Akzeptanzbereitschaft in erhöhtem Maße.83 
Hierbei kommt vor allem der Faktor der Kontrollierbarkeit zum Tra-
gen.84 Das System muss für den Benutzer kontrollierbar sein, in dem 
Sinne das durch etwaige Ausfälle des Systems oder zu geringe Ge-
schwindigkeiten in der Übertragung von Daten der normale Arbeitsab-
lauf nicht gestört wird. Wie schon in den Ausführungen von Aubert/ 

                                    
80  Vgl. Davis (1989), S. 319 ff. 

81  Vgl. auch im Folgenden Davis (1989), S. 319 ff. 

82  Vgl. Davis (1989), S. 319 ff. 

83  Vgl. Karsh (2004), S. 390 f. 

84  Vgl. Davis (1989), S. 319 ff. 
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Hamel (2001) beschrieben, kann die Kontrollierbarkeit des Systems 
auch durch die Qualität des Supports beeinflusst werden.85  

3.3  Gesamtmodell zur Akzeptanzuntersuchung der eGK 

Um im Folgenden die Konzeptionalisierung mit dem Aufstellen des 
Gesamtmodells abzuschließen, werden die hergeleiteten Faktoren des 
wahrgenommenen Nutzens und der wahrgenommenen Bedienerfreund-
lichkeit in den Gesamtkontext des Technology Acceptance Model ein-
gegliedert (Abbildung 7): 
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Abbildung 7: Gesamtmodell zur Untersuchung der Akzeptanz der eGK 

                                    
85  Vgl. Aubert/Hamel (2001), S. 881 ff. 
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4.  Zwischenfazit 

Vor dem Hintergrund der hohen Diskrepanz zwischen den erheblichen 
Potentialen der Einführung der eGK und der geringen Akzeptanz-
bereitschaft der leistungserbringenden Gesundheitsinstitutionen gegen-
über der neuen Technologie, wurde der Frage nachgegangen, welche 
Determinanten die Akzeptanzbereitschaft beeinflussen.  

Zur Beantwortung der für diese Arbeit zu Grunde liegenden Frage-
stellung wurden auf Basis des Technology Acceptance Model Faktoren 
des wahrgenommenen Nutzens und der wahrgenommenen Bediener-
freundlichkeit abgeleitet. 

Anhand von relevanter Literatur konnten die folgenden hergeleite-
ten Faktoren identifiziert werden: 

● Wahrgenommener Nutzen 
○ Sozialer Einfluss 
○ Leistungsfähigkeit 
○ Einbezug 
○ Kosten/Nutzen 
○ Produktivitäts-/Leistungserwartung 

 Optimierung der Ablauforganisation 
 Unterstützung komplexer Tätigkeiten 
 Arbeitserleichterung 
 Zeitersparnis 

● Wahrgenommene Bedienerfreundlichkeit 
○ Kompatibilität 
○ Kontrollierbarkeit 
○ Bedienungsfähigkeit 

 leichte Erlernbarkeit 
 intuitive Bedienbarkeit 
 Klarheit/Verständlichkeit 

Im weiteren Vorgehen gilt es nun, die identifizierten Faktoren zum 
wahrgenommenen Nutzen und zur wahrgenommenen Bedienerfreund-
lichkeit zu operationalisieren und so einer empirischen Überprüfung 
zugänglich zu machen. In Folge dessen werden die empirischen Er-
gebnisse in Bezug auf die Bedeutung der einzelnen Konstrukte sowie 
die postulierten Wirkungszusammenhänge entscheidende Hinweise zur 
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Akzeptanzbereitschaft der leistungserbringenden Gesundheitsinstituti-
onen hinsichtlich der eGK geben. Anschließend lassen sich die Ergebnis-
se in entsprechende Implikationen für Wissenschaft und Praxis überfüh-
ren und leisten somit einen Beitrag zur Akzeptanzsteigerung bezüglich 
der eGK seitens der Leistungserbringer. 

Aus wissenschaftlicher Perspektive trägt die Untersuchung in zwei-
erlei Hinsicht zum Erkenntnisfortschritt bei. Zum einen wird die Ak-
zeptanzforschung allgemein weiter vorangetrieben, zum anderen wird 
die empirisch gesicherte Erkenntnisbasis im Themenfeld der Nachhal-
tigkeit im öffentlichen Gesundheitswesen vergrößert. 
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Anhang A 

 
Autor/Jahr Titel Untersu-

chungsfra-
gestellung 

Theoreti-
sche Fun-
dierung 

Sample Methodik Untersuchungsobjekt/ 
Ergebnis 

Aubert/ 
Hamel 
(2001) 

 

Adoption of 
smart cards 
in the 
medical 
sector: the 
Canadian 
experience 

 

Bestim-
mung der 
Faktoren, 
die für die 
Anwendung 
von smart 
cards im 
medizini-
schen 
Sektor 
maßgeblich 
sind 

Sequential, 
Political, 
Serendipi-
tous Model 

 

Sample 1: 
n=287 
health pro-
fessionals 
n=300 
health 
service 
clients 

Sample 2: 
n=526 
health care 
practitioners 
n=123 
health care 
clients 

Datenerhe-
bungsan-
satz:  
primär-
statistisch 

Likert-
Skala; 
Struktur-
gleichungs-
verfahren 

 

Der bedeutendste Faktor 
bei der Anwendung von 
smart cards ist der für die 
Leistungserbringer resultie-
rende Vorteil. Nachrangig 
aber ebenfalls von hoher 
Bedeutung sind Kompatibi-
lität, Image, Benutzer-
freundlichkeit und die 
Qualität des Supports. 

Boonstra 
et al. 
(2004) 

 

The limited 
acceptance 
of an elec-
tronic 
prescription 
system by 
general 
practitio-
ners: 
reasons and 
practical 
implications 

 

Examines 
the limited  
success of 
an attempt 
by a 
national 
healthcare 
agency to 
implement 
an electro- 
nic prescrip-
tion system 
(EPS); 
examines 
how the 
initial form 
of a system 
favoured by 
one group 
(compre-
hensive 
adoption) 
changed 
during 
implemen-
tation into a 
more limited 
form (partial 
adoption) 

Quinn's 
Competing 
Values 
Model 

 

n=36 
family 
doctors 

 

Datenerhe-
bungs- 
ansatz: 
primär- 
statistisch 

Case Study 
Approach; 
Semi-
structured 
Interviews 

 

● von Bedeutung für die 
Nutzung von e-Rezepten 
ist der Einfluss auf die 
ärztliche Beratung sowie 
die politischen und kul-
turellen Rahmenbedin-
gungen 

● die Meinungen bzgl. der 
Eignung für die ärztliche 
Beratung sowie bzgl. der 
finanziellen Effekte war 
sehr unterschiedlich 

● die Ärzte mit einer tradi-
tionellen, persönlichen 
Kultur tendierten zu ei-
ner Ablehnung des Sys-
tems, während die Ärzte 
mit einer professionellen, 
effizienten Kultur das 
System aufgrund seiner 
unterstützenden Funkti-
on annehmen 

● die einfache Einführung 
einer neuen Technologie 
schafft noch keine uni-
verselle Akzeptanz; bei 
der Einführung wurden 
die Bedürfnisse einer 
ärztlichen Beratung, fi-
nanzielle sowie kulturelle 
und politische Rahmen-
bedingungen nicht hin-
reichend berücksichtigt 
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Chau/Hu 
(2002) 

Examining a 
model of 
information 
technology 
acceptance 
by individual 
professio- 
nals: an 
exploratory 
study 

Investigates 
technology 
acceptance 
by individual 
professionals 
by exami- 
ning physi-
cians’ deci-
sions to 
accept tele-
medicine 
technology 

Research 
Model 
developed 
on Davis, 
Taylor & 
Todd’s 
Models 

n=400  
physicians 
practicing in 
public 
tertiary 
hospitals in 
Hong Kong 

Datenerhe-
bungsan-
satz: 
primärsta-
tistisch 

Likert-Type-
Scale 

● physicians appeared to 
be fairly pragmatic, 
largely anchoring their 
acceptance decisions in 
the usefulness of the 
technology rather than 
its ease of use 

● when making decisions 
to accept a technology, 
physicians expressed 
considerable concerns 
about the compatibility 
of the technology with 
their practices, placed 
less importance on con-
trolling technology op-
erations, and attached 
limited weight to peers’ 
opinions about using the 
technology 

Costa et al. 
(2004) 

 

An informa-
tion system 
for drug 
prescription 
and distri-
bution in a 
public 
hospital 

Beschrei-
bung/ 
Analyse der 
Auswirkung 
der Einfüh-
rung eines 
computer-
gestützten 
Prozesses 
zur Ver-
schreibung 
und Distri-
bution von 
Medika-
menten in 
einem der 
größten 
öffentlichen 
Kranken-
häuser in 
Lateiname-
rika 

 n=122 
hospital 
staff (physi-
cians, 
nurses, 
administra-
tive person-
nel, phar-
macist’s 
assistants)  

Datenerhe-
bungsan-
satz: 
primärsta-
tistisch 

Case Study; 
Likert-Skala 

Folgende Auswirkungen 
durch das neue System 
wurden festgestellt: 
● schnellerer Überblick 

über die in der Vergan-
genheit verschriebenen 
Medikamente 

● einfacherer Vergleich der 
Medikation von Patien-
ten mit ähnlichen Krank-
heitsbildern 

● Reduzierung von Un-
stimmigkeiten bei den 
verschriebenen und tat-
sächlich ausgelieferten 
Medikamenten 

● Verkürzung der Bearbei-
tungszeiten 

● Reduzierung von Fehlern  
aufgrund manueller Ein-
gaben 

● höhere Transparenz der 
Prozesse 

Ernstmann 
(2007) 

 

Determinan-
ten der 
subjektiven 
Nutzenbe-
wertung der 
elektroni-
schen 
Gesund-
heitskarte 
und des 
elektroni-
schen 
Rezepts 

Theorieba-
sierte Un-
tersuchung 
der Deter-
minanten 
der Akzep-
tanz der 
eGK und 
des elektro-
nischen 
Rezepts 
unter deut-
schen 
Ärzten  

Technology 
Acceptance 
Model 

 

n=188 
niedergelas-
sene Ärzte 

 

 

Datenerhe-
bungsan-
satz: 
primärsta-
tistisch 

Uni- und 
Multi-
variate 
Analyse; 
Lineare 
Regressions-
analyse 

Eine hohe Nutzenerwar-
tung resultiert aus dem 
Einbezug in die Entwick-
lung der Technologie und 
der Erwartung von gerin-
gem Schulungsaufwand. 
Zudem wurde eine höhere 
Nutzenerwartung unter 
Frauen und in kleinen 
Praxen festgestellt. 
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Klein  
(2007) 

Internet-
based 
patient-
physician 
electronic 
communica-
tion appli-
cations: 
patient 
acceptance 
and trust 

Empirical 
examination 
of patients’ 
acceptance 
of an Inter-
net-based 
patient-
physician 
communica-
tion appli-
cation 

Technology 
Acceptance 
Model 

n=143 
first time 
users  
(patients) 

Datenerhe-
bung-
sansatz: 
primärsta-
tistisch 

Field-study 
Research 
Design 

Results suggest that behav-
ioral intentions lead to use 
behaviors, perceived use-
fulness to behavioral inten-
tions, and perceived ease 
of use to perceived useful-
ness. Additionally, the 
analysis reveals that pa-
tient trust beliefs in both 
their provider and the Web 
site vendor shape behav-
ioral intentions, with per-
ceived vendor reputation 
and perceived ease of use 
influencing users’ trust 
beliefs in the vendor.  

Lee 
(2004) 

 

Nurses' 
Adoption of 
Technology: 
Application 
of Rogers' 
Innovation-
Diffusion 
Model 

 

Einfluss des 
Innovation-
Diffusion 
Models von 
Roger um 
die Annah-
me eines 
neuen 
Computer-
systems 
durch 
Kranken-
schwestern 
zu be-
schreiben 

Rogers' 
Innovation-
Diffusion 
Model 

n=12 
nurses 

 

Datenerhe-
bungsan-
satz: 
primärsta-
tistisch 

One-on-
One, In-
Depth 
Interviews 

 

Das Verhalten der Kran-
kenschwestern entsprach 
Rogers' Innovation Model 
(Innovators, Early Adop-
ters, Early Majority, Late 
Majority, Laggards). 

Liu et al. 
(2006) 

The impacts 
of smart 
cards on 
hospital 
information 
systems. An 
investiga-
tion of the 
first phase 
of the 
national 
health 
insurance 
smart card 
project in 
Taiwan 

Investigation 
on the 
impacts of 
the first 
phase of 
Taiwan’s 
Bureau of 
National 
Health 
Insurance 
smart card 
project on 
existing 
hospital 
information 
systems 

 n=104  
hospitals 

Datenerhe-
bungs- 
ansatz: 
primärsta-
tistisch 

 

Very few complains about 
the smart card project. 
Recommendations for 
those who are planning to 
implement similar projects: 
● provide public-awareness 

programs or campaigns 
across the country for 
elucidating the health 
smart card policy and 
educating how people 
can use and store the 
cards 

● improve the quality of 
the NHI-IC cards 

● conduct comprehensive 
tests in software and 
hardware components 
associated with NHI-IC 
card systems before op-
erating the system 

● perform further investiga-
tions in authentication 
approaches and develop 
tools that can quickly 
identify where and what 
the problems are 
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Oliver/ 
Demiris 
(2004) 

An assess-
ment of the 
readiness of 
hospice 
organiza-
tions to 
accept 
technologi-
cal innova-
tion 

To identify 
the current 
use of 
information 
and com-
munication 
technology 
by hospice 
employees, 
and to 
assess their 
readiness 
for and 
receptive-
ness of the 
use of 
telemedi-
cine or 
other ad-
vanced 
technology 
in patients’ 
homes 

 n=124 
staff from 
62 certified 
hospice 
programmes 
in the state 
of Missouri 

Datenerhe-
bungs- 
ansatz: 
primärsta-
tistisch 

 

●  the findings indicated 
diversity in terms of ex-
perience with and expo-
sure to technology 

●  assessment of the organi- 
zational readiness for an 
innovation in health-care 
can reduce the risk of its 
failure after introduction 

●  the findings confirmed 
the perception that hos-
pice agencies follow a 
“low-tech” approach, 
that is, they do not use 
information technology 
extensively 

●  the success of telemedi-
cine in hospice care is 
likely to depend on the 
extent to which it ad-
dresses the users’ needs 
and expectations 

Pare et al. 
(2006) 

The effects 
of creating 
psychologi-
cal owner-
ship on 
physicians' 
acceptance 
of clinical 
information 
systems 

Motivated 
by the need 
to push 

further the 
understan- 
ding of 
physicians' 
acceptance 
of clinical 

information 
systems, 
the research 
team pro-
posed a 
relatively 
new con-
struct, 

namely, 
psychologi-
cal owner-
ship  

Psychologi-
cal owner-
ship scale 
using a 
multistage 
iterative 
procedure 

n=91 
users of a 
regional 
physician 
order entry 

Datenerhe-
bungs- 
ansatz: 
primärsta-
tistisch 

 

Psychological ownership's 

highly significant associa-
tions with user participa-
tion and crucial beliefs 
driving technology accep-
tance behaviours among 

physicians affirm the value 
of this construct in exten- 
ding our understanding of 
POE adoption. 

Pfaff/ 
Ernstmann 
(2005) 

Akzeptanz-
Untersu-
chung zur 
Gesund-
heitskarten-
Einführung 
(AUGE) 

Ermittlung 
der beste-
henden 
Erfolgs- und 
Misserfolgs-
faktoren bei 
der Einfüh-
rung der 
eGK aus der 
Sicht der 
niedergelas-
senen Ärzte 

Technology 
Acceptance 
Model  

Davis, 
Taylor & 
Todd 

n=243 
Teilnehmer 
des 
MEDICA-
Kongress 
und der 
MEDICA-
Messe 
2004 

Datenerhe-
bungs- 
ansatz: 
primärsta-
tistisch 

Univariate 
Analyse 

Einbeziehen der Ärzte in 
die zukünftigen Ent-
wicklungs- und Einfüh-
rungsschritte der elektroni-
schen Gesundheitskarte, 
um eine erfolgreiche 
Implementation zu ermög-
lichen. 
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Pizzi et al. 
(2005) 

Factors 
related to 
physicians' 
adoption of 
electronic 
prescribing: 
results from 
a national 
survey 

 

Identifikati-
on der 
Faktoren, 
die für die 
Anwendung 
von elektro-
nischen 
Rezepten 
durch Ärzte 
maßgeblich 
sind 

 

Transtheo-
retical 
Model of 
Change 

 

n=1104  
doctors 

 

Datenerhe-
bungs- 
ansatz: 
primärsta-
tistisch 

Faktorana-
lyse mit 
Varimax 

 

● 19% der Befragten 
nutzen das e-Rezept 

● 52% sind grundsätzlich 
bereit, das System zu 
implementieren 

Gründe, warum das elek- 
tronische Rezept noch 
keine weitere Verbreitung 
gefunden hat: 
● Ärzte glauben nicht, dass 

ihnen das System einen 
Vorteil bietet 

● Ärzte haben zu wenig 
Kenntnis vom elektroni-
schen Rezept 
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