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Umfrage zur 

Verbesserung des Informations- und Medienangebots zu Erkrankungen 

Eine Umfrage des Netzwerk Demenz Landshut und der Alzheimer Gesellschaft Landshut (März 2019). 

 
www.demenz-landshut.de 

 
www.alzheimer-landshut.de 

 
www.medien-tontechnik.de 

 

Das Ausfüllen des Fragebogens erfordert ca. 10 Minuten Ihrer Zeit. 

Durch die Teilnahme an der anonymen Umfrage können Sie auf das zukünftig zur Verfügung gestellte 

Informations- und Medienangebot zu bestimmten Erkrankungen aktiv Einfluss nehmen. 

 

Durchführende Organisation sowie Ansprechpartner für Rückfragen: 

Bernhard Reif, Medien und Tontechnik, Schulstr. 22, 84183 Niederviehbach 

Telefon: +49 176 3057 0034 (Mo. – Fr. von 9:00 – 17:00, bei Nicht-Erreichbarkeit erfolgt zeitnaher Rückruf),  

email: umfrage@medien-tontechnik.de 

An dieser Stelle bereits herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 Beginnen wir mit einigen Fragen zu Ihrer Person  

1 Geschlecht?  Männlich  Weiblich 
     

2 Welcher Altersgruppe gehören Sie an?  

   0 bis 17 Jahre  18 bis 40 Jahre  40 bis 50 Jahre 
   50 bis 65 Jahre  über 65 Jahre  
     

3 In welchem Ort und Landkreis sind Sie wohnhaft?  

  
Wohnort: _____________________________ Landkreis: _________________________________ 

     

4 In welcher Art des Haushalts leben Sie? (Bitte nur das am besten Zutreffende ankreuzen) 

   Ich lebe Alleine  Ich lebe zusammen mit meinem Partner 
   Ich lebe zusammen mit meiner Familie 

(mind. 2 Generationen) 
 Ich lebe in einer Wohngemeinschaft (z.B. 

häusliche Gemeinschaft oder Heim) 
     

5 Welcher Lern-/Informationstyp sind Sie und wie eignen Sie sich Wissen/Information an? 
(Bitte nur die 2 Antworten ankreuzen, welche für Sie die höchste Relevanz haben) 

   Durch Lesen (Buch, Zeitung, Internet, …)  Durch Vortrag oder Vorlesung 
   Durch Hören (Radio, Podcasts, …)  Durch persönliches Gespräch  

   Durch Sehen und Beobachten  ________________________ 
     

 Die nächsten Fragen beschäftigen sich damit wie Sie sich selbst über (mögliche) Erkrankungen informieren 

6 Wie informiere ich mich üblicherweise zum Thema Krankheit?  

 (Bitte nur die 3 Antworten ankreuzen, welche für Sie die höchste Relevanz haben) 

   persönliches Gespräch, keine Medien  TV-Einspieler in Geschäften/Arztpraxen 
   Buch  Telefon  

   Flyer/Handzettel  Internet am PC oder Laptop (z.B. Google-Suche 
und Homepages) 

 

   Tageszeitung  

   Zeitschriften  Internet Mobil (z.B. Handy)  

   Informationsveranstaltung / Vortrag  Soziale Medien (z.B. Facebook)  

   Radio  Foren  

   Fernsehen  Chat  

  
 Sonstiges: _________________________________________________________________ 
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7 Ich war oder bin direkt oder indirekt (z.B. Angehöriger) mit folgenden Krankheitsbildern konfrontiert? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

 

   Alltägliche Erkrankungen  Erkrankungen der Haut  

   Allergische Erkrankungen  Erkrankungen des Gehirns  

   Chronische Erkrankungen  Erkrankungen der Seele  

   Erkrankungen der Organe  ______________________________  
     

8 Ich setze mich persönlich intensiver mit einer Krankheit auseinander … 
(Mehrfachnennungen möglich) 

 

   … bei jeder - auch leichteren - Krankheit  

   … wenn die Krankheit schwerwiegend ist  

   … wenn die Krankheit langandauernd ist  

   … wenn die Krankheit ggf. wiederkommt (chronisch)  

   … wenn eine mir nahestehende Person (z.B. Angehöriger) daran erkrankt ist  
     

9 Ich informiere mich über eine Krankheit durch … (Bitte nur die 3 wichtigsten ankreuzen) 

   … meinen Hausarzt  … Internet  

   … einen Facharzt  … Tageszeitung  

   … Beratung durch Krankenkasse  … Zeitschrift  

   … Beratung durch Selbsthilfegruppen  … Gespräche mit Bekannten  

  
 … Sonstiges: ________________________ 

  

     

 Die nächsten Fragen befassen sich mit Informationen rund um das Thema Alzheimer. 
Hinweis: Alzheimer ist eine Sonderform der Demenzerkrankung. Im Rahmen dieser Studie ist dieser Unter-
schied nicht relevant, deshalb wird der Ausdruck „Alzheimer“ gleichbedeutend mit „Demenz“ verwendet. 

10 Inwiefern sind Sie von der Krankheit Alzheimer betroffen?  
(Bitte nur diejenige 1 Antwort ankreuzen, welche für Sie die höchste Relevanz hat.) 

   gar nicht, da ich keinen persönlichen Kontakt zu Alzheimer-Erkrankten habe   

   Ich bin selbst an Alzheimer erkrankt   

   Ich bin beruflich für die Pflege von durch Alzheimer erkrankte Menschen zuständig und habe 
eine medizinische Ausbildung 

   Ich bin Angehöriger und pflege einen durch Alzheimer erkrankten Menschen, habe jedoch keine 
medizinische Ausbildung 

   Ich kenne einen durch Alzheimer erkrankten Menschen, bin jedoch nicht in dessen Pflege 
involviert 

   Ich bin sporadisch mit an Alzheimer erkrankten Menschen konfrontiert   

  
 Sonstiges: ________________________________________________________ 

     

11 Wissen Sie was Alzheimer bedeutet?   

   Ich habe noch nie davon gehört   

   Ich habe davon gehört, aber keine konkrete Vorstellung davon   

   Ich denke, dass ich in etwa weiß was die Krankheit bedeutet   

   Ich habe ein sehr klares Bild von der Erkrankung   

   Ich habe medizinische Ausbildung und verfüge über detaillierte Kenntnisse   
     

12 Wie ist Ihr Bedarf für weitere Informationen zur Alzheimer Erkrankung?   

   Ich fühle mich ausreichend informiert und habe keinen weiteren Bedarf für Information 
   Ich finde, dass das ein wichtiges Thema ist und möchte generell mehr über das Thema erfahren 
   Ich würde gerne mehr über die Krankheit Demenz erfahren, da es sein könnte, dass ich in 5-10 

Jahren ggf. damit konfrontiert sein werde 

   Ich möchte unbedingt mehr über die Krankheit Demenz lernen, weil ich selbst oder ggf. ein mir 
nahestehender Mensch bereits erkrankt sein könnte 

   Ich möchte mich damit nicht näher beschäftigen   
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13 Weshalb wünschen Sie sich mehr Informationen zum Thema Alzheimer? (Mehrfachnennungen möglich) 

   Gar nicht, da ich keinen Bedarf habe   

   Um dieses Krankheitsbild generell besser kennenzulernen   

   Um den Alltag mit einem an Alzheimer erkrankten Menschen besser bewältigen zu können und 
persönlich Entlastung zu haben 

   Um den Alltag für einen an Alzheimer erkrankten Menschen besser oder würdiger gestalten zu 
können 

   Sonstiges: ________________________________________________________   
     

14 Wo würden Sie sich zum Thema Alzheimer am liebsten informieren?   

 (Bitte nur diejenige 1 Antwort ankreuzen, welche für Sie die höchste Relevanz hat.) 
   Hausarzt   

   Zentrale regionale Anlaufstelle (Persönlicher Berater)   

   Zentrale Anlaufstelle (anonym über Medien wie Internet, Telefon)   

   Sonstiges ________________________________________________________   
     

15 Welche Art der Information/Unterstützung wünschen Sie sich?  
(Bitte nur die 3 Antworten ankreuzen, welche für Sie die höchste Relevanz haben) 

  

   Nicht relevant, da keine mir bekannte 
Person erkrankt ist 

 öffentliche Informationsveranstaltungen zu 
konkreten Themen  

 

   Flyer/Broschüren  Konversation per email  

   Zeitschriften  Beratung per Chat  

   Tageszeitung  Telefonische Beratung  

   Einleger in Tageszeitungen oder Postwurf  Persönliche Beratung / Gespräch, „face-to-face“ 
   Interaktive Information (Verlauf passt sich 

meinen Antworten an, z.B. Berührungs-
empfindliches Auskunftssystem) 

 Vernetzung und Austausch mit weiteren 
betroffenen Menschen (Selbsthilfegruppen) 

   Online Informationen  Information bei der ich das Tempo selbst 
bestimmen kann und die ich später zu jedem 
Zeitpunkt erneut abrufen kann 

   Handy-App 
   Information durch Filme/Videos 
  

 Sonstiges: _____________________________________________________________________ 
     

16 An welchen Inhalten bin ich interessiert? 
(Bitte nur die 3 Antworten ankreuzen, welche für Sie die höchste Relevanz haben) 

   Information zum Krankheitsbild   

   Information zum Umgang und zur Alltags-Bewältigung mit dem Erkrankten   

   Information zu Informationsveranstaltungen (regional)   

   Information zu Informationsveranstaltungen (überregional, über Medien)   

   Ratgeber und Checklisten   

   Persönliche Beratung (Individuelle Antworten auf meine persönliche Fragen)   

   Allgemeine Beratung   

   Information zu Hilfe- und Unterstützungsleistungen   

  
 Sonstiges: _____________________________________________________________________ 

     

17 Wie umfangreich und strukturiert soll die Information sein?   

   Lieber umfangreich, damit ich viele Informationen zu unterschiedlichen Aspekten erhalten kann 
   Lieber weniger Information, dafür konkret und gut strukturiert   
     

18 Wie lange möchte ich mich mit der Information höchstens beschäftigen?   

   weniger als 3 Min  3 bis  8 Minuten  

   8 - 12 Minuten  mehr als 12 Minuten  
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19 Wie sollte diese Information für mich zugänglich sein? (Mehrfachnennungen möglich)   

   Mir ist wichtig, dass ich Informationen uneingeschränkt und spontan zugänglich sind (z.B. 
über verfügbare elektronische Dienste) 

  

   Informationen müssen nicht überall und zu jeder Zeit zugänglich sein, ich nehme mir bewusst 
dafür Zeit (suche dafür einen Ort auf oder persönliches Gespräch) 

   Ich nehme in Kauf, dass ich für gute Informationen geeignete Medien oder Geräte haben muss 
   Ich nehme in Kauf, dass ich gute Informationen nur an dafür vorgesehenen Orten mit geeigneter 

Ausrüstung bekommen kann (z.B. Medienzugang beim Hausarzt oder bei Organisationen) 
   

 
  

20 Kosten für Informationen und Medien? (Mehrfachnennungen möglich) 

   Ich erwarte, dass alle Informationen auch in hoher Qualität kostenlos zur Verfügung stehen   

   Ich bin bereit für qualitativ hochwertige Information einmalig Gebühren zu entrichten   

   Für mich ist es klar, dass ich für qualitativ hochwertige Informationen regelmäßig Kosten für 
Teilnahme oder Nutzungsgebühren aufwenden muss. 

  

     

21 Wie wichtig ist mir Privatsphäre beim Konsumieren der Information?   

   Beim Konsumieren von Information oder Lernen von Inhalten zu derartigen Themen lege ich 
absoluten Wert auf Privatsphäre und Diskretion 

  

   Ich konsumiere sensible, aber gleichzeitig sachliche Information lieber in der Öffentlichkeit, 
weil ich mich gerne mit anderen Betroffenen austausche und davon profitieren kann 

  

   Ich konsumiere allgemeine Informationen zu sensiblen Themen in der Öffentlichkeit, lege bei 
individuellen oder interaktiven Inhalten jedoch Wert auf Privatsphäre 

  

     

22 Wie würde es Ihnen gehen, wenn Sie in der Werbung/auf der Straße/im Bus über das Thema Alzheimer 
informiert werden würden? 

   Ich fände es sehr gut, weil es wichtig ist dass dieses Thema gesellschaftstauglich wird.   

   Ich fände es befremdlich oder generell unangenehm   

   Es ist unnötig da dieses Thema nur wenige betrifft   
     

 Die nächsten Fragen betrachten den Einfluss von  Unterstützungen durch gemeinnützige  
(Hilfs-) Organisationen etwas näher. Stellen Sie sich dazu bitte vor, dass eine Person aus ihrem 
Bekanntenkreis möglicherweise an Alzheimer erkrankt ist. 

23 Welche Organisationen kennen Sie, von der Sie ggf. Hilfe im Umgang mit Alzheimer-Erkrankten 
erwarten könnten? (Bitte tragen Sie bis zu 3 Ihnen bekannte Organisationen durch Komma getrennt ein) 

 

  
____________________________________________________________________________ 

   

24 Wie wichtig ist die Bekanntheit einer Hilfsorganisation? (Bitte nur 1 Kreuz in der nachfolgenden Skala) 

 Überhaupt nicht wichtig                       Sehr wichtig  
     

25 Wie wichtig ist mir die Seriosität einer Hilfsorganisation? (Bitte nur 1 Kreuz in der nachfolgenden Skala) 

 Überhaupt nicht wichtig                       Sehr wichtig  
     

26 Wie wichtig ist mir die gute Vernetzung der Organisation mit den medizinischen Einrichtungen  
(z.B. mit Krankenhäusern, Pflegeheimen)? (Bitte nur 1 Kreuz in der nachfolgenden Skala) 

 Überhaupt nicht wichtig                       Sehr wichtig  
     

27 Wie wichtig ist mir die gute Vernetzung der Organisation mit den behördlichen Einrichtungen  
(z.B. mit Landratsamt)? (Bitte nur 1 Kreuz in der nachfolgenden Skala) 

 Überhaupt nicht wichtig                       Sehr wichtig  
     

28 Generelle Anmerkungen oder Rückmeldungen (Nutzen Sie dieses Feld gerne für individuelle Hinweise) 

  
 
 

 

Die zu Beginn der Umfrage genannten Organisationen bedanken sich herzlich für Ihre Mitarbeit. 


