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tenberatung (UPD) in Berlin (www.patien-
tenberatung.de oder kostenfreies Telefon
0800/0117722 oder an Schlichtungsstellen
der Ärztekammern wenden. Die Verjäh-
rungsfrist beträgt drei Jahre.

Arztpraxiswahl: Es gibt einige Kriterien
woran man eine gute Arztpraxis erkennen
kann:
> Werden die individuellen gesundheitli-
chen Probleme ernst genommen?
> Wird ausführlich und verständlich infor-
miert und beraten?
> Gibt es Hinweise auf weiterführende In-
formationsquellen und Beratungangebote?
> Bezieht der Arzt den Patienten in alle Ent-
scheidungen mit ein?
> Ist die Behandlung durch den Arzt und sein
Personal freundlich und respektvoll?
> Erhält man ohne Probleme Zugang zu sei-
nen Patientenunterlagen?
> Wird vom Arzt akzeptiert, dass der Patient
eine zweite Meinung einholen möchte?
> Wird der Schutz der Person und die Intim-
sphäre gewahrt?
> Wird der Schutz der persönlichen Daten
gewahrt?
> Sind Arzt und Praxis gut zu erreichen?
> Ist erkennbar, dass sich Arzt und Personal
um die Qualität der Behandlung bemühen?

Krankenhauswahl: Grundsätzlich kann
man sich ein Krankenhaus selbst aussuchen.
Einschränkungen gelten nur für Kliniken, die
keinen Versorgungsvertrag mit den gesetzli-
chen Krankenkassen haben. Bei einem Not-
fall ist das Rettungsteam verpflichtet, Patien-
ten in das nächstgelegene geeignete Kran-
kenhaus zu bringen. Ist ein Eingriff planbar,
gibt es mehrere Möglichkeiten, die richtige
Klinik zu finden. An erster Stelle steht der be-
handelnde Arzt. Im Idealfall hat er von ande-
ren Patienten positive Rückmeldungen der
betreffenden Klinik bekommen.

Die Krankenkasse ist verpflichtet, Patien-
ten zur Krankenhauswahl zu beraten. Im In-
ternet finden sich Suchportale (www.weisse-
liste.de), bei denen man gezielt nach Kliniken
suchen und die Qualität unterschiedlicher
Häuser miteinander vergleichen kann.
Grundlage sind die sogenannten Qualitäts-
berichte, die von den Krankenhäusern jähr-
lich vorgelegt werden müssen. 

Mehr Informationen in der Bro-
schüre„Gesundheit und Pflege -
Ihre Rechte“ der Deutschen Se-
niorenliga e. V. Kostenlose Anfor-
derung: Deutschen Seniorenli-
ga, Heilsbachstr. 32 in 53123
Bonn, Telefon 01805 001 905
(0,14 Cent/Min. aus dem deut-
schenFestnetz),www.deutsche-
seniorenliga.de

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
„Die Jugendarbeitslosigkeit ist unter unserer Regierungsführung
signifikant zurückgegangen!“ Diese oder ähnliche Aussagen kön-
nen wir allabendlich in den Nachrichten oder auch in Talkrunden
verfolgen. Das Wort „Signifikanz“ erlebte dabei in den vergangenen
Jahren einen regelrechten Boom. An den unterschiedlichsten Stel-
len taucht es auf. Aber was ist darunter eigentlich zu verstehen?

In der öffentlichen Diskussion wird das Wort „signifikant“ oft
im Sinne von „relevant“ oder „groß“ benutzt. In dem obigen Bei-
spielsatz sollte also vermutlich unterstrichen werden, dass die Ju-
gendarbeitslosigkeit stark zurückgegangen ist. Anders hingegen ist
die Bedeutung in der Statistik. Von Signifikanz spricht man dabei,
wenn die beobachteten Ergebnisse nicht rein durch Zufall zu erklä-
ren sind. Stellen wir uns als Beispiel den Wasserstand der Kieler
Förde vor. Würde dieser nur an einer Messstelle einmal täglich er-
mittelt, so wären die Ergebnisse sicherlich mit Vorsicht zu betrach-
ten, da sie etwa von vorbeifahrenden Fähren oder plötzlichen
Windböen beeinflusst sein könnten. Ist nun der gemessene Was-
serstand heute einen Zentimeter höher als der gestrige, dann würde
man nicht von einem signifikanten Anstieg sprechen, da dies auch
durch den Zufall erklärt werden kann. Ist der gemessene Wasser-
stand allerdings mehr als einen Meter höher, so vermutlich schon.
Um dies auch exakt zu fassen, hält die Statistik für solche Fälle das
Werkzeug der statistischen Tests bereit. Dabei spielt die Genauig-
keit des Messens in jedem Fall eine wesentliche Rolle.

Würde man in der gesamten Förde verteilt sehr viele sehr genaue
Messinstrumente aufstellen, dann könnte sich bereits ein Anstieg
des Wasserstands um einen Zentimeter als statistisch signifikant,
also nicht durch den Zufall zu erklären, erweisen. Stellt man sich
einen völlig konstanten Wasserstand vor und könnte nur genau ge-
nug messen, so läge schon ein signifikanter Anstieg vor, wenn zum
Beispiel ein Kind zum Baden ins Wasser geht und hierdurch den
Wasserspiegel erhöht. Hier würde man aber sicherlich nicht von
einem relevanten Anstieg sprechen. Es kommt also sehr genau dar-
auf an, in welchem Kontext „Signifikanz“ verwendet wird. In Bezug
auf die Jugendarbeitslosigkeit kann man nur hoffen, dass ein rele-

vanter Rückgang gemeint
ist und nicht nur ein statis-
tisch signifikanter, welches
ja bedeuten könnte, dass es
genau einen einzigen ju-
gendlichen Arbeitslosen
weniger gibt. 

Die Signifikanz
im Allgemeinen

Wann kann eigentlich tat-
sächlich von einem „signi-
fikanten“ Anstieg des
Wasserspiegels gespro-
chen werden? FOTOLIA
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