Frage zu Projekt:
Healthcare-seeking in Germany (HEALSEE 2)

Thema der Frage:
Gesundheit/ Arztbesuche & Behandlungen

Konstrukt:
Anzahl homöopathischer Behandlung im letzten Jahr

Allgemeine Informationen:
Nur falls Frage 22=Ja

Fragetext:
Und wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten in homöopathischer Behandlung oder
haben ein homöopathisches Mittel genommen?

Antwortkategorien:
Offene Antwort

Eingesetzte kognitive Technik/en:
Information Retrieval Probing, Confidence Rating

Befund zur Frage:
Diese Frage wurde jenen 14 Testpersonen gestellt, die zuvor in Frage 22 angegeben haben,
jemals ein homöopathisches Medikament genommen zu haben oder in homöopathischer
Behandlung gewesen zu sein. Davon geben acht Testpersonen (TP 05, 07, 08, 11, 12, 15,
19, 20), an in den letzten 12 Monaten nicht in homöopathischer Behandlung gewesen
zu sein oder ein homöopathisches Mittel genommen zu haben. Dementsprechend stellte
es für diese Testpersonen auch keine Schwierigkeit dar, sich daran zu erinnern: "Es gab
nichts zu erinnern. Es gab einfach keine homöopathische Behandlung" (TP 15).
Für die übrigen sechs Testpersonen ist die Frage schwieriger zu beantworten. Zwei
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Testpersonen (TP 02, 04) haben Schwierigkeiten mit dem Zeitraum von 12 Monaten.
Testperson 04 ist sich daher auch "eher unsicher" bei ihrer Antwort. Sie sagt, "das ist
schwierig", da ihre Ärztin zwar keine "rein homöopathische Ärztin" wäre, aber "schon
auch Meditonsin oder so etwas" bei Erkältung verschreibt.


"Ich weiß nicht, ob ich in zwölf Monaten fünf Mal erkältet war. Das weiß ich
ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so. Vielleicht hatte ich auch nur dreimal eine
Erkältung. Ja zwölf Monate sind unheimlich schwierig sich zurück zu erinnern.
Was da alles passiert ist." (TP 04, Antwort: 5)

Testperson 02 kann sich zwar daran erinnern, dass sie zweimal homöopathische Mittel
genommen hat, merkt aber an, dass auch sie sich diesbezüglich "eher unsicher" ist und
zunächst darüber nachdenken musste, denn "homöopathische Mittel nimmt man ja in der
Regel nicht so lange. Und wenn man was Akutes oder Chronisches behandeln möchte,
kann es sein, dass man so ein Mittel nur ganz kurzfristig nimmt. Das vergisst man auch
sehr schnell" (TP 02).
Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass es für die Testpersonen nicht immer eindeutig ist, die "richtige" Antwort zu finden, da es einen Unterschied macht, ob man bei
dieser Frage an die Anzahl der Behandlungen oder an die Einnahme homöopathischer
Mittel denkt.




"Zweimal habe ich Mittel gekriegt. [. . . ] Im Verlauf dieser Behandlung habe ich
zweimal ein homöopathisches Mittel gekriegt." (TP 06)
"Das Mittel habe ich immer, aber in Behandlung bin ich nicht." (TP 18)

Erschwerend kommt hinzu, dass man bei der Einnahme eines Mittels entweder die Anzahl
der Tage angeben kann, an denen man das Mittel genommen hat oder auch die Anzahl
an Mitteln, die man genommen hat. Je nachdem, bekommt man sehr unterschiedliche
Angaben, bei denen man im Anschluss nicht mehr unterscheiden kann, ob es sich dabei
um die Anzahl der Behandlungen, die Anzahl der eingenommenen Mittel oder um die
Anzahl der Tage, an denen man ein Mittel eingenommen hat, handelt:






"Im Schnitt alle 7 Tage, also 52 Mal. Mal ist es nach drei Tagen, mal nach zehn"
(TP 17)
"Eine Einnahme ist ja etwas über einen längeren Zeitraum. Also wie ist das jetzt zu
verstehen? Ich habe zum Beispiel Schüssler Salze genommen. Wenn ich die nehme,
nehme ich die ja täglich." (TP 13)
"In der Winterzeit nehme ich das [eine Mittel] jeden zweiten Tag." (TP 18)

Empfehlungen:
Frage:
Aufgrund der oben beschriebenen Problematik empfehlen wir, die Frage zu teilen und
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getrennt nach der Anzahl der Behandlungen und der Einnahme homöopathischer Mittel
zu fragen:
Frage 1) "Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten ein homöopathisches Mittel
genommen?"
Bei dieser Frage muss aber zusätzlich deutlich gemacht werden, ob es um die Anzahl
der Behandlungen mit diesem Mittel/Anzahl der Tage geht oder um die Anzahl der
Mittel. Je nach Erkenntnisinteresse muss darüber hinaus für die Interviewer deutlich
gemacht werden, wie eine Angabe von "täglich" oder "jeden 2. Tag" etc. zu kodieren ist.
Frage 2) "Und wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten in homöopathischer Behandlung?"
Antwortformat:
Item belassen.
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