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Liebe Nutzerinnen und Nutzer, 

im Rahmen des von der Bosch Stiftung geförderten Projekts „Informations- und Beratungs-
angebote zur verbesserten Versorgung von Muslimen im deutschen Gesundheitswesen“
wurde das Internetportal „Gesundheit und Kultur“ entwickelt (http://prelaunch.gesundheit-
kultur.de).  

Es hat den Zweck, Mediziner, Pflegepersonal und Multiplikatoren, aber auch interessierte 
Laien über die Kultur, Glaubenspraxis und Wertvorstellungen der Muslime und ihre 
Bedeutung im Gesundheits- und Krankheitszustand aus medizin- und bioethischer Sicht zu 
informieren. Dazu werden auch Literatur, Fallbeispiele und weiterführende Links angeboten. 
Weiterhin kann man auch viele Institutionen darin finden, die sich mit muslimischen 
Patienten beschäftigen. Denn das Ziel des Internetportals ist es auch, die in diesem Bereich 
tätigen Experten, Mediziner, das Pflegepersonal und die Multiplikatoren zu vernetzen. In 
Kürze soll das Internetportal online gehen. 

Bevor es soweit ist, möchten wir von unseren künftigen Nutzern und Nutzerinnen erfahren, 
wie Sie dieses Portal bewerten. Der vorliegende Fragebogen dient dem Zweck, die 
Übersichtlichkeit, Verständlichkeit und Bedienungsfreundlichkeit des Portals zu beurteilen.  

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich Zeit nehmen könnten, um unseren Fragebogen 
auszufüllen. Alle Angaben, die Sie machen, bleiben selbstverständlich anonym und dienen 
ausschließlich der Verbesserung unseres Internetportals. 

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit! 

Das Team des Bosch-Projekts „Informations- und Beratungsangebote zur verbesserten 
Versorgung von Muslimen im deutschen Gesundheitswesen“  

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Bereich „Themen" 

1. Wie beurteilen Sie die Vollständigkeit der dargestellten Themen? 

sehr gut    gut     mittel   lückenhaft   unvollständig

Gesundheit, Krankheit                     � � � � �

und muslimische Patienten 
Konfliktfelder in der Praxis                   � � � � �

Medizin- und bioethische                   � � � � �

Themen 
Welche Themen haben Sie vermisst, welche Aspekte sollten ausführlicher dargestellt 
werden? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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2. Wie beurteilen Sie die Verständlichkeit der dargestellten Themen? 

sehr gut    gut     mittel    schwierig  sehr schwierig

Medizinische Aspekte                    � � � � �

Gesellschaftliche/soziale Aspekte       � � � � �

Ethische Aspekte                     � � � � �

3. Wie beurteilen Sie die Übersichtlichkeit des Bereichs „Themen“? 

sehr gut    gut     mittel    schlecht     sehr schlecht

Die Übersichtlichkeit war                    � � � � �

4. Haben Sie Anregungen für die Gestaltung des Bereichs „Themen“? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Bereich „FAQ“ (Frequently asked questions)

5. Wie beurteilen Sie die Verständlichkeit der FAQ? 

sehr gut    gut     mittel    schwierig  sehr schwierig

Die Verständlichkeit war                    � � � � �

6. Die Erklärung welcher Fragen und/oder Fachbegriffe haben Sie vermisst? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Bereich „Glossar“ 

7. Wie beurteilen Sie die Verständlichkeit des Glossars? 

sehr gut    gut     mittel    schwierig  sehr schwierig

Die Verständlichkeit war                    � � � � �

8. Die Erklärung welcher Fragen und/oder Fachbegriffe haben Sie vermisst? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Bereich „Datenbank“ 

9. Wie beurteilen Sie die Bedienungsfreundlichkeit der Datenbank? 

sehr gut    gut     mittel    schlecht     sehr schlecht

Die Bedienungsfreundlichkeit war      � � � � �

10. Sind bei der Nutzung der Datenbank Schwierigkeiten aufgetreten?  

Nein   �

Ja    � Wenn ja, welche?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Allgemeine Beurteilung 

11. Finden Sie das Internetportal hilfreich, um die medizinische Versorgung 
von Muslimen im deutschen Gesundheitswesen zu verbessern? 

sehr hilfreich        hilfreich           gar nicht hilfreich

Das Internetportal war         � � �

12. Welche Themenbereiche sollten ausführlicher dargestellt werden oder 
fehlen ganz? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

13. Haben Sie allgemeine Anmerkungen, Kritik oder Änderungsvorschläge? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Die Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens erfolgt an: 
takim@uni-mainz.de (Dr. phil. Abdullah Takim) 

oder: Dr. phil. Abdullah Takim 
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin 

Am Pulverturm 13 
55131 Mainz 

 

Danke für Ihre Mitarbeit! 


