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Executive Summary (deutsch) 

In den letzten Jahren ist eine zunehmende Nutzung von elektronischen 
Gesundheitsdienstleistungen (E-Health Services) zu beobachten. E-Health Services stellen 
gesundheitsbezogene Leistungen dar, die von Leistungserbringern (z.B. Ärzten) mit Hilfe von 
Informations- und Kommunikationstechnologien erbracht oder unterstützt werden und auf 
eine Nutzen stiftende Wirkung beim Nachfrager (z.B. Patienten) abzielen. Beispielhafte E-
Health Services sind Online-Apotheken, Health-Monitoring-Systeme, Online-
Selbsthilfegruppen oder E-Mail-Sprechstunden.  

Trotz der steigenden Beliebtheit von E-Health Services scheitern auch einige Anbieter mit 
diesem Angebot. Als eine Ursache für dieses Scheitern wird ein aus Nachfragersicht nicht 
zufrieden stellendes Qualitätsniveau der E-Health Services angesehen. Diese fehlende 
Qualität steht einer Inanspruchnahme und damit einem Erfolg von E-Health Services 
entgegen.  

Angesichts der Bedeutung, die der E-Health Servicequalität für den Erfolg elektronischer 
Gesundheitsdienstleistungen zukommt, ist es verwunderlich, dass eine Auseinandersetzung 
mit dem Konstrukt bislang nicht stattgefunden hat. So ist bis dato noch unerforscht, welche 
Inhalte sich hinter dem Konstrukt verbergen. Mit dem vorliegenden Artikel wird dieser 
Forschungslücke begegnet. Das Ziel besteht in der Entwicklung und empirischen 
Überprüfung einer Skala für das Konstrukt E-Health Servicequalität.  

Die E-Health Servicequalität ist die aus Nachfragersicht vorgenommene Beurteilung der 
Fähigkeit des Dienstleistungsanbieters, den E-Health Service gemäß den Erwartungen der 
Nachfrager zu erstellen. Für die Gewinnung eines tiefergehenden Konstruktverständnisses 
wird zum einen eine Sichtung der Literatur aus angrenzenden Forschungsbereichen 
vorgenommen, zum anderen werden qualitative Interviews durchgeführt. Die 
Literaturbestandsaufnahme und die Interviews führen zur Identifikation von zehn 
verschiedenen inhaltlichen Facetten des Konstrukts E-Health Servicequalität. Auf Basis der 
identifizierten Konstruktfacetten wird ein Instrument zur Messung der E-Health 
Servicequalität entwickelt.  

Die entwickelte Messskala wird anschließend anhand zweier Datensätze überprüft. Die 
Analyse führt zur Eliminierung einiger der ursprünglich identifizierten Konstruktfacetten. So 
offenbaren die empirischen Befunde, dass das Konstrukt E-Health Servicequalität aus den 
folgenden sechs Dimensionen besteht: Verfügbarkeit, Schnelligkeit, Informationsqualität, 
Individualisierung, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit des E-Health Services. Des 
Weiteren bestätigen die Ergebnisse die zentrale Bedeutung der E-Health Servicequalität für 
den Serviceanbieter. Eine als hoch wahrgenommene Qualität des E-Health Services 
beeinflusst die Absicht des Nutzers, den E-Health Service wieder zu nutzen und 
weiterzuempfehlen und stellt somit eine bedeutsame Erfolgsgröße dar. 

Für die Unternehmenspraxis ergeben sich folgende Implikationen: Bei der Bereitstellung von 
elektronischen Gesundheitsdienstleistungen sind insbesondere die Erwartungen der 
Nachfrager an die Leistung zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang sind z.B. eine 
störungsfreie Verfügbarkeit des Services (z.B. durch das Einrichten eines 
Wartungsdienstes), eine benutzerfreundliche Website und eine schnelle Unterstützung bei 
Problemen und Fragen von Bedeutung. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die 



dargebotenen Informationen stets aktuell und korrekt sind. Zudem gilt es, das Vertrauen der 
Nachfrager im Hinblick auf einen sorgsamen Umgang mit persönlichen Gesundheitsdaten 
aufzubauen. 

 

 

Executive Summary (English) 

In recent years, an increased use of electronic health services (e-health services) is 
observed. E-health services are understood as health-related services that are delivered or 
supported by service providers (e.g., physicians) using information and communication 
technologies and that provide benefit for the user (e.g., patient). E-pharmacies, health-
monitoring systems, online self-help groups or email consultations are examples of e-health 
services. 

Despite their increasing popularity, some e-health services fail. It is considered that one 
cause of this failure is their low quality in the view of its users. This lack of quality hinders 
people to use them and, thus, prevents the success of these services. 

No study has dealt with the concept of e-health service quality so far. Given its importance 
for the success of e-health services, this is surprising. Hence, there is a lack of clarity 
regarding the facets of the concept. The present paper addresses this research gap. The 
purpose is to develop and empirically test a measurement scale for the quality of e-health 
services.  

The e-health service quality concept can be described as the degree of user requirement 
fulfilment regarding the e-health service. For a deeper understanding of the concept, a 
literature analysis and qualitative interviews are conducted. As a result, ten different facets of 
the quality of e-health services are identified. On the basis of the identified construct facets, a 
measurement instrument for e-health service quality is developed. 

The developed measurement scale is tested with two data sets. The analysis leads to the 
elimination of some originally identified construct facets. The empirical findings show that e-
health service quality consists of the following six dimensions: availability, speed of delivery, 
information quality, individualization, ease of use, and security of the e-health service. 
Furthermore, the results highlight the importance of the concept. E-health service quality 
positively drives the user’s intention to reuse and recommend the service and, hence, 
represents a relevant success factor for the service. 

From a managerial perspective, providers of e-health services have to consider the user 
requirements for these services. In this context, a trouble-free availability of the service (e.g., 
by establishing a maintenance service), a user-friendly website and a quick support in case 
of questions or problems are important. Furthermore, information provided by the service has 
to be actual and accurate. Finally, service providers have to ensure its users that their 
personal and medical data are stored and handled securely. 

 


