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IV. Zusammenfassung 

Ulla Tangermann 

Hausärztliche Versorgung in schwer zu versorgenden Regionen – Erwartungen der 

Bevölkerung an die hausärztliche Versorgung und Akzeptanz neuer Versorgungsformen 

Hintergrund: Die flächendeckende Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung stellt 

eine der zentralen gesundheitspolitischen Herausforderungen dar. Sie wurde bereits in 

mehreren aktuellen Gesetzesinitiativen angegangen. Allerdings werden in diesem Zusam-

menhang selten die Regionen benannt, in denen Versorgungsengpässe vorliegen oder 

künftig zu erwarten sind.  

Bislang ist zudem nicht ausreichend bekannt, wie die Bevölkerung die regionale haus-

ärztliche Versorgung bewertet und welche künftige Entwicklungen der Versorgungs-

situation sie erwartet. Auch liegen keine Erkenntnisse darüber vor, ob die Bevölkerung 

bereit ist, neue Versorgungsformen zu nutzen, die zur flächendeckenden Sicherstellung 

der Versorgung beitragen können.  

Diese Arbeit verfolgt daher zwei Ziele: Erstens sollen schwer zu versorgende Regionen 

(svR) identifiziert werden, in denen der Versorgungsbedarf gegenwärtig oder künftig mög-

licherweise nicht mehr ausreichend bedient werden kann. Zweitens soll ermittelt werden, 

wie die Bevölkerung in diesen Regionen die hausärztliche Versorgungssituation bewertet, 

welche Erwartungen sie an die ideale Ausgestaltung der Versorgung sowie hinsichtlich 

der künftigen Entwicklung der hausärztlichen Versorgung hat und ob ausgewählte neue 

Versorgungsformen akzeptiert werden.  

Methodik: Zur Auswahl der Regionen werden anhand einer systematischen Literatur-

recherche versorgungsrelevante Faktoren identifiziert, um die regionale Versorgungs-

realität differenziert analysieren zu können. Auf dieser Grundlage wird ein Prozess zur 

Identifikation von svR und, um einen Vergleich durchführen zu können, von normal zu ver-

sorgenden Regionen (nvR) vorgeschlagen. Anschließend werden entsprechende Regio-

nen in Niedersachsen ausgewählt.  

Auf Basis von Fokusgruppendiskussionen und einer Literaturübersicht wird ein Frage-

bogen zur Erhebung der in dieser Arbeit relevanten Einstellungen in der Bevölkerung 

entwickelt. Die Zufallsstichprobe des postalisch versendeten Fragebogens umfasst jeweils 

250 Personen in jeder der ausgewählten Regionen. Der Fragebogen wird anhand von 

deskriptiven und multivariaten Analysemethoden ausgewertet.  
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Ergebnisse: Die versorgungsrelevanten Faktoren werden in vier Dimensionen zusam-

mengefasst: die Arzt-Einwohner-Relation, demographische, geographische und sozio-

ökonomische Faktoren. Auf der Grundlage von statistischen Daten zu diesen Faktoren 

werden in einem systematischen Prozess vier svR und vier nvR in Niedersachsen ausge-

wählt.  

Die bereinigte Rücklaufquote der postalischen Befragung liegt bei 51 % (n = 996). Die Be-

fragung ergibt, dass über 97 % der Befragten einen Hausarzt haben und diesen im Schnitt 

5,4 Mal im Jahr aufsuchen. Befragte in svR benötigen durchschnittlich 14 Minuten, jene in 

nvR 12 Minuten, um den Hausarzt zu erreichen. 25 % der Befragten in svR und 20 % 

jener in nvR müssen Entfernungen von mehr als 15 Minuten zurücklegen. Die gegen-

wärtige hausärztliche Versorgung vor Ort wird, auch im Vergleich mit anderen Befra-

gungen, in beiden Regionstypen überwiegend als gut bewertet. Allerdings wird erwartet, 

dass sich die Versorgung künftig verschlechtern wird. Während nur geringfügige Unter-

schiede in der Bewertung der gegenwärtigen hausärztlichen Versorgung vor Ort zwischen 

svR und nvR vorliegen, erwartet insbesondere die Bevölkerung in svR eine stärkere Ver-

schlechterung der künftigen Versorgung. Faktoren, welche die Bewertung der gegenwär-

tigen oder die Erwartungen hinsichtlich der künftigen Versorgungssituation beeinflussen, 

sind die Anzahl an Besuchen beim Hausarzt, Entfernung zum Hausarzt, Wartezeiten, 

Behandlungsdauer, die Bewertung der Anzahl an Hausärzten vor Ort und das Alter der 

Befragten. Unter den neuen Versorgungsformen werden die Delegation ärztlicher Tätig-

keiten an nicht-ärztliches Personal, die mobile Arztpraxis und der Patientenbus bevorzugt, 

die Telemedizin hingegen wird überwiegend abgelehnt.  

Diskussion: Bei der Auswahl der svR wird ein größeres Spektrum an Kennzahlen heran-

gezogen, als dies in der Bedarfsplanung bisher der Fall ist. Diese Auswahl kann daher ein 

genaueres Abbild der regionalen Versorgungsrealität vermitteln, besser auf Versorgungs-

defizite hinweisen und somit Informationen darüber liefern, in welchen Regionen Anpas-

sungen in den Strukturen der Gesundheitsversorgung vorgenommen werden müssen, um 

die Versorgung langfristig sicherzustellen.  

Während in den untersuchten Regionen bislang keine gravierenden Engpässe in der 

hausärztlichen Versorgungssituation wahrgenommen werden, liegen starke Befürchtun-

gen vor, dass sich die Versorgungssituation künftig verschlechtern wird. Die frühzeitige 

Einführung der von der Bevölkerung akzeptierten neuen Versorgungsformen könnte zur 

Sicherstellung der Versorgung beitragen. Darüberhinaus könnten so die Befürchtungen 

der Bevölkerung vor einer künftigen Verschlechterung der hausärztlichen Versorgung ge-

mildert werden. 
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V. Abstract 

Ulla Tangermann 

Primary healthcare in hard to serve regions – Expectations of the general public regarding 

primary care and their acceptance of new models of care 

Background: Ensuring a nationwide provision of primary healthcare services is one of the 

central challenges in health policy. This issue has already been tackled in several policy 

initiatives. However, regions that are currently experiencing shortages in the provision of 

primary healthcare or where these shortages are expected to arise in the future are 

usually not identified in concrete terms. 

However, until now it is not well known how the general public rates the current primary 

healthcare provision in their region and which future changes in it are expected. Further-

more, there is very little information on whether people are willing to make use of new 

models of care that could contribute to ensuring a nationwide provision of healthcare 

services. 

Thus, this thesis has two objectives: First, hard to serve regions in which the current or 

future provision of primary healthcare services might not be guaranteed shall be identified. 

Second, the general public’s ratings of the local primary healthcare provision, their ideal 

and predictive expectations concerning primary healthcare provision as well as their 

acceptance of selected new models of care shall be analysed.  

Methodology: A systematic literature research is conducted in order to identify factors 

determining the local healthcare provision. These factors are used to analyse in detail the 

situation of the local healthcare provision in specific regions. Based on these factors, this 

thesis proposes an approach for identifying hard to serve regions and, for comparative 

purposes, ‘normal’ regions. A number of hard to serve regions and ‘normal’ regions in 

Lower Saxony (Germany) are then selected. 

Focus group discussions and a literature review are conducted in order to develop a 

questionnaire to elicit the population’s expectations concerning the local provision of 

primary healthcare as well as their acceptance of new models of care. A postal 

questionnaire is sent to a random sample of 250 persons in each of the selected regions. 

The questionnaire is analysed using descriptive and multivariate analytical methods. 
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Results: The factors determining the local healthcare provision are classified into four 

dimensions: the physician-to-population ratio, demographic, geographic and socio-

economic factors. A systematic process based on statistical data for these factors is 

applied to identify four hard to serve and four ‘normal’ regions in Lower Saxony. 

The adjusted response rate of the postal survey is 51 % (n = 996). 97 % of respondents 

see a general practitioner regularly, with 5.4 visits per year on average. The practice is 

reached in 14 minutes by respondents from hard to serve regions and in 12 minutes by 

those from ‘normal’ regions. 25 % of the respondents from hard to serve regions and 20 % 

of those from ‘normal’ regions need more than 15 minutes to reach the practice. Respon-

dents from both hard to serve regions and ‘normal’ regions predominantly rate the current 

healthcare provision as being good, even when compared to similar surveys. However, 

the majority of respondents expect that the local primary healthcare provision is going to 

deteriorate in the future. Whereas there are only minor differences in the evaluation of the 

current primary healthcare provision between hard to serve regions and ‘normal’ regions, 

there is a particularly strong belief in hard to serve regions that healthcare provision will 

worsen in the future. The number of visits with a general practitioner, waiting times, the 

length of consultation, the rating of the number of general practitioners close by and the 

age of respondents are factors influencing both the current evaluation of local primary 

healthcare provision and expectations concerning its future development. New models of 

care most preferred by the respondents are the delegation of medical tasks to non-

medical professionals, the mobile practice and the patient bus. On the other hand, the 

provision of healthcare via telemedicine is rejected.  

Discussion: When compared to the traditional workforce planning in Germany, a broader 

range of different factors relevant to healthcare provision is applied for identifying hard to 

serve regions. This generates a more accurate image of the situation in local primary 

healthcare provision and can more effectively indicate potential deficits. Therefore, it can 

provide information on those regions in which the structures of healthcare provision need 

to be adapted in order to ensure a sustainable provision of healthcare services. 

Even though the general public does not seem to experience shortages in the availability 

of physicians currently, there are strong expectations that the local primary healthcare 

provision will deteriorate in the future. Introducing, at an early stage, those new models of 

care that people accept could contribute to ensuring a sustainable provision of primary 

healthcare services. Furthermore, the introduction of these new models of care could 

reduce the general public’s concerns regarding a worsening provision of primary health-

care services in their regions.  
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1 Einleitung 

„Die bedarfsgerechte, flächendeckende und gut erreichbare medizinische Versorgung der 

Patientinnen und Patienten ist weiter auf hohem Niveau sicherzustellen. Die demographi-

sche Entwicklung, neue Möglichkeiten der Behandlung, die sich aus dem medizinisch-

technischen Fortschritt ergeben, sowie unterschiedliche Versorgungssituationen in 

Ballungsräumen und strukturschwachen Regionen verursachen weiteren gesetzgebe-

rischen Handlungsbedarf. Dies betrifft auch unzureichende Angebote sektorenüber-

greifender Versorgung sowie zielgerichteter Versorgungsangebote, ausgerichtet an 

besonderen Bedarfen.“ (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, Deutscher Bundestag 2015, 

S. 1) 

1.1 Hintergrund  

Obgleich Deutschland im internationalen Vergleich eine hohe Arztdichte aufweist, stellt die 

flächendeckende und wohnortnahe Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung eines 

der Kernthemen in der gesundheitspolitischen Diskussion dar. So wird im Koalitions-

vertrag der 18. Legislaturperiode der Großen Koalition zwischen CDU, CSU und SPD die 

Bedeutung der flächendeckenden Sicherstellung der ambulanten hausärztlichen Versor-

gung hervorgehoben.  

Auch in den Medien wird ein vermeintlicher ‚Ärztemangel’ mit Schlagzeilen wie „Angst vor 

Gesundheits-Notstand: Sterben unsere Ärzte aus?“ (Bild Zeitung vom 04.07.2014) oder 

„Patienten-Versorgung: Trotz Reformen weiter Ärztemangel auf dem Land“ (Spiegel vom 

24.03.2015) aufgegriffen. Die vier zentralen Reformoptionen zur flächendeckenden 

Sicherstellung der ärztlichen Versorgung liegen dabei in der medizinischen Ausbildung, 

finanziellen Anreizen, Zulassungsbeschränkungen sowie der Neustrukturierung von 

Gesundheitsleistungen (OECD 2016, S. 140). Beginnend mit dem Vertragsarztrechts-

änderungsgesetz im Jahre 20071 bis zum Versorgungsstärkungsgesetz im Jahre 2015 

wurde bereits eine Vielzahl an Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgungssituation in 

ländlichen Regionen ergriffen. Diese umfassen primär die ersten drei und damit die 

traditionelleren der genannten Reformoptionen, haben bislang jedoch nicht dazu beitragen 

können eine gleichmäßigere Verteilung der Ärzteschaft zu erreichen. Die Neustrukturie-

rung von Gesundheitsleistungen und die Einführung innovativer Versorgungsmodelle 

                                                

1 Dies ermöglichte unter anderem die Errichtung von Zweigpraxen. 
2 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit nur die männliche Form verwendet. Die 
weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen. 
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hingegen werden politisch diskutiert, stehen hierzulande jedoch erst in den Anfängen. 

Neue Formen der Versorgung können gerade in schwer zu versorgenden Regionen dazu 

beitragen, die hausärztliche Versorgung langfristig sicherzustellen (Knieps et al. 2012, S. 

9, Hoffmann et al. 2011b, S. 40). Diese Reformoption beinhaltet demnach bislang unge-

nutzte Potentiale zur flächendeckenden Sicherstellung der medizinischen Versorgung. 

Die öffentliche und gesundheitspolitische Diskussion der flächendeckenden Sicherstellung 

beruht zumeist auf dem in der Bedarfsplanung definierten Begriff der ‚Unterversorgung‘. 

Da die Bestimmung unterversorgter Regionen primär auf der Arzt-Einwohner-Relation 

beruht, wird eine Vielzahl an anderen regionalen versorgungsrelevanten Faktoren nicht 

berücksichtigt. Daher bleibt in der Diskussion unklar, in welchen Regionen tatsächlich 

Herausforderungen bei der Sicherstellung der Versorgung vorliegen oder künftig zu 

erwarten sind. Herausforderungen können sowohl aufgrund von angebots- als auch von 

nachfrageseitigen Aspekten auftreten. Der demographische Wandel in der Bevölkerung 

einerseits und der Ärzteschaft andererseits ebenso wie die fachliche und geographische 

Ungleichverteilung der ambulant tätigen Ärzte führen zu ungleichen Zugangsbedingungen 

in ländlich-peripheren Regionen und städtischen Regionen. Die bestmögliche Zugänglich-

keit und Erreichbarkeit einer bedarfsgerechten ärztlichen Versorgung stellt jedoch ein 

zentrales Ziel eines patientenorientierten Gesundheitssystems dar (SVR-Gesundheit 

2014, S. 603). Somit ist fraglich, ob der Bund und die Länder ihrer Verantwortungen für 

die Aufrechterhaltung gleichwertiger Lebensverhältnisse sowie für die Sicherstellung der 

allgemeinen Daseinsvorsorge auch langfristig im gesamten Bundesgebiet gerecht werden 

können.  

In schwer zu versorgenden ländlichen Regionen, in denen eine Kombination mehrerer 

Herausforderungen für die Sicherstellung der Versorgung zeitgleich vorliegt, wird sich 

daher „der Versorgungsbedarf der Bürger2 qualitativ und logistisch nicht mehr ausrei-

chend über die traditionellen Versorgungsformen“ (Knieps et al. 2012, S. 9) bedienen 

lassen. Insofern bedarf es einer frühzeitigen Identifikation dieser schwer zu versorgenden 

Regionen, um anhand von prospektiven Steuerungsinstrumenten wie innovativen Versor-

gungsmodellen die Versorgung langfristig und nachhaltig sicherstellen zu können.  

Bevor jedoch tiefgreifende politische Maßnahmen in den Strukturen der Gesundheitsver-

sorgung ergriffen werden, ist es notwendig, sich über die Erwartungen der Bevölkerung an 

die hausärztliche Versorgung vor Ort und deren Akzeptanz neuer Versorgungsformen 

                                                

2 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit nur die männliche Form verwendet. Die 
weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen. 
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bewusst zu werden. Allerdings ist in der Gesundheitspolitik und der Versorgungs-

forschung bislang nicht bekannt, wie die Bevölkerung in schwer zu versorgenden Regio-

nen die hausärztliche Versorgung bewertet, inwiefern eine unterschiedliche Ausgestaltung 

des Zugangs als gleichwertig angesehen wird und welche Versorgungskonzepte regional 

umsetzbar sind (Ried 2011, S. 16ff.).  

Eine Berücksichtigung der Erwartungen und Präferenzen der Bevölkerung in dem 

gesundheitspolitischen Entscheidungsprozess sowie in der Ausgestaltung der regionalen 

gesundheitlichen Versorgung ist in einem demokratischen, sozialen und patienten-

orientierten Gesundheitssystem jedoch unabdingbar. Es kommt hinzu, dass die Akzep-

tanz für strukturelle Veränderungen in der Erbringung von Gesundheitsleistungen steigt, 

wenn die Perspektive der Bevölkerung berücksichtigt wird (Becker, Zweifel 2008, S. 313, 

Milton et al. 2011, S. 317).  

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen 

Die Zielsetzung dieser Arbeit liegt darin, die Bewertung der regionalen hausärztlichen Ver-

sorgung durch die Patienten, die Erwartungen der Bevölkerung hinsichtlich der künftigen 

Entwicklung der regionalen hausärztlichen Versorgungssituation sowie die Akzeptanz der 

neuen Versorgungsformen sowohl in schwer zu versorgenden Regionen als auch in 

normal zu versorgenden Regionen zu ermitteln.  

Sowohl die Identifikation von schwer zu versorgenden Regionen als auch die Erhebung 

von Erwartungen der Bevölkerung und ihrer Akzeptanz für neue Versorgungsformen sind 

empirische Fragestellungen, die mit adäquaten Methoden zu untersuchen sind. In beiden 

Fällen sind theoretische Vorüberlegungen erforderlich, um das methodische Vorgehen zu 

begründen. Da die empirische Erhebung einer Begrenzung auf ein bestimmtes territoria-

les Gebiet bedarf, müssen zunächst bestimmte Regionen zur Durchführung der Unter-

suchung ausgewählt werden.  

In einem ersten Schritt sollen anhand eines in dieser Arbeit entwickelten Verfahrens 

schwer zu versorgende und normal zu versorgende Regionen in Niedersachsen identifi-

ziert werden. 3 In beiden Regionstypen sollen dann die Erwartungen der Bevölkerung und 

ihre Akzeptanz für neue Versorgungsformen ermittelt werden. Die in dieser Arbeit präsen-

tierten Ergebnisse treffen deshalb in strengem Sinne nur auf die hier untersuchten nieder-

sächsischen Regionen zu. Dennoch lassen sich verallgemeinernde Schlussfolgerungen 

                                                

3 Die Begrenzung auf Niedersachsen erfolgte innerhalb des vom BMBF geförderten Teilprojekts im 
Rahmen des Center for Health Economics Research Hannover. 
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und politische Handlungsempfehlungen ableiten. Es wäre allerdings wünschenswert, dass 

die hier durchgeführte Untersuchung künftig auch für andere Regionen auf eine breitere 

Basis gestellt wird. 

Anhand des Vergleichs schwer zu versorgender und normal zu versorgender Regionen 

kann dabei untersucht werden, ob regionale Unterschiede in den Erwartungen der Bevöl-

kerung an die hausärztliche Versorgung und in der Akzeptanz neuer Versorgungsformen 

vorliegen. Somit kann Aufschluss darüber gewonnen werden, ob der viel diskutierte 

‚Ärztemangel‘ die Wahrnehmung der Versorgungsrealität in schwer zu versorgenden 

Regionen widerspiegelt. 

Anhand von Erkenntnissen über die Akzeptanz ausgewählter neuer Versorgungsformen 

in der Bevölkerung können politische Handlungsempfehlungen für die Umstrukturierung 

der hausärztlichen Versorgungssituation und die künftige Sicherstellung der Versorgung in 

schwer zu versorgenden Regionen gewonnen werden. 

Mit dieser Arbeit sollen die folgenden Forschungsfragen beantwortet werden: 

Forschungsfrage 1:  Wie bewertet die Bevölkerung die regionale hausärztliche Versor-

gungssituation in schwer zu versorgenden Regionen und in normal 

zu versorgenden Regionen und liegen Unterschiede zwischen den 

Regionen vor? 

Forschungsfrage 2:  Welche Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der 

regionalen hausärztlichen Versorgungssituation hat die Bevölkerung 

in schwer zu versorgenden Regionen und in normal zu versorgen-

den Regionen und liegen Unterschiede zwischen den Regionen 

vor? 

Forschungsfrage 3:  Werden ausgewählte neue Versorgungsformen von der Bevölke-

rung in schwer zu versorgenden Regionen und normal zu versor-

genden Regionen akzeptiert und liegen Unterschiede zwischen den 

Regionen vor? 

Neben der Beantwortung von Forschungsfragen sollen in dieser Arbeit Hypothesen über-

prüft werden. Da die Arzt-Einwohner-Relation aktuell insgesamt noch relativ hoch ist, wird 

angenommen, dass insgesamt gesehen gegenwärtig noch keine substantiellen Defizite in 

der hausärztlichen Versorgung vorliegen und wahrgenommen werden. Infolge des hohen 

durchschnittlichen Alters sowohl der Ärzte als auch der Bevölkerung (siehe Kapitel 2.1) 

könnte es jedoch künftig zu einer Verschlechterung der Versorgung kommen, die, so wird 
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in dieser Arbeit vermutet, auch von der Bevölkerung antizipiert wird. Demnach ergibt sich 

folgende Hypothese: 

Hypothese 1:  Während die gegenwärtige hausärztliche Versorgungssituation 

positiv bewertet wird, werden von der Bevölkerung künftige Ver-

schlechterungen der Versorgung antizipiert.  

Da trotz einer bundesweit relativ hohen Arzt-Einwohner-Relation bereits regionale Unter-

schiede in der hausärztlichen Versorgungsituation vorliegen, wird jedoch angenommen, 

dass sich die Wahrnehmung und Bewertung der Versorgungssituation durch die Bevölke-

rung ebenso wie die Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der hausärztlichen Versor-

gungssituation regional unterscheiden. Da in schwer zu versorgenden Regionen, so wie 

sie in dieser Arbeit definiert werden, größere Herausforderungen bei der Sicherstellung 

der Versorgung vorliegen, müssten diese sich, wie hier angenommen wird, in einer 

schlechteren Bewertung der gegenwärtigen Versorgung und negativeren Erwartungen 

hinsichtlich der künftigen Entwicklung der hausärztlichen Versorgungssituation wider-

spiegeln. Daraus ergeben sich folgende Hypothesen: 

Hypothese 2:  Die Bevölkerung in schwer zu versorgenden Regionen bewertet die 

gegenwärtige hausärztliche Versorgungssituation schlechter als die 

Bevölkerung in normal zu versorgenden Regionen. 

Hypothese 3:  Die Bevölkerung in schwer zu versorgenden Regionen erwartet eine 

stärkere Verschlechterung der hausärztlichen Versorgungssituation 

als die Bevölkerung in normal zu versorgenden Regionen. 

Da den Hypothesen zufolge in schwer zu versorgenden Regionen eine schlechtere haus-

ärztliche Versorgungssituation wahrgenommen und vorhergesagt wird, wird zudem die 

Annahme getroffen, dass die Bevölkerung in schwer zu versorgenden Regionen eher 

dazu bereit ist neue Versorgungsformen zu nutzen, um den Zugang zur Gesundheits-

versorgung zu verbessern: 

Hypothese 4:  In schwer zu versorgenden Regionen liegt eine höhere Akzeptanz 

für die Einführung neuer Versorgungsformen vor als in normal zu 

versorgenden Regionen. 
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1.3 Aufbau der Arbeit 

Diese Arbeit besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: Im ersten Teil werden die 

Grundlagen zur Identifikation von schwer zu versorgenden und normal zu versorgenden 

Regionen in der hausärztlichen Versorgung bereitet und die entsprechenden Regionen 

ausgewählt; im zweiten Teil werden Patientenerwartungen zunächst theoriegeleitet 

beschrieben und anschließend die empirische Erhebung in den zuvor identifizierten 

Regionen durchgeführt. 

Als Grundlage der Identifikation schwer zu versorgender Regionen wird im zweiten Kapitel 

zunächst die hausärztliche Versorgungssituation dargestellt und die Bedarfsplanung der 

ambulanten ärztlichen Versorgung charakterisiert. Aufbauend darauf werden anhand von 

versorgungsrelevanten Kriterien, welche auf Grundlage einer systematischen Recherche 

ermittelt wurden, Dimensionen zur Identifikation schwer zu versorgender Regionen ent-

wickelt. Diese Dimensionen werden verwendet, um schwer zu versorgende Regionen in 

Niedersachsen identifiziert. In diesem Zuge werden zum Vergleich auch normal zu ver-

sorgende Regionen ausgewählt. Als Abschluss des ersten Teils werden ausgewählte 

neue Versorgungsformen vorgestellt. Diese können zur Sicherstellung der Versorgung 

beitragen und sind Bestandteil der nachfolgend durchgeführten Befragung. Da die Berück-

sichtigung der Patientenperspektive im Zentrum dieser Arbeit steht, wird zudem die 

Bedeutung der Beteiligung von Patienten im gesundheitspolitischen Entscheidungs-

prozess dargestellt.  

Während der erste Teil der Arbeit die Grundlage zur Auswahl der Regionen darstellt, dient 

der zweiten Teil der Beantwortung der Forschungsfragen. Dieser Teil der Arbeit umfasst 

als Einstieg im dritten Kapitel einen theoretischen Überblick über die Kategorien der 

Patientenerwartungen. Anhand eines systematischen Reviews werden Erwartungen an 

den Zugang zur hausärztlichen Versorgung identifiziert. Anschließend wird ein Mixed-

Methods-Ansatz zur Erhebung der Patientenerwartungen an die hausärztliche Versorgung 

und die Akzeptanz zur Nutzung neuer Versorgungsformen angewandt. So wird vierten 

Kapitel auf Grundlage von Fokusgruppendiskussionen ein Fragebogen entwickelt. Im 

fünften Kapitel werden die Ergebnisse der schriftlichen Befragung von Einwohnern aus 

schwer zu versorgenden und normal zu versorgenden Regionen in Niedersachsen darge-

stellt. Das Kapitel schließt mit einer vergleichenden Interpretation und Diskussion der 

Ergebnisse der Befragung. Im letzten Kapitel werden die Forschungsfragen beantwortet, 

ein Fazit der Arbeit gezogen und Handlungsempfehlungen ausgesprochen.  
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2 Schwer zu versorgende Regionen  

Die adäquate Anzahl der Ärzte, sowohl im ambulanten als auch im stationären Sektor, 

wird bereits seit einiger Zeit intensiv diskutiert.4 Während in Deutschland bis zu Beginn 

des neuen Jahrtausends von einer ‚Ärzteschwemme‘ – ein Begriff, der in den 1980er 

Jahren geprägt wurde – die Rede war, wird schon seit dem Jahre 2001 vor einem ‚Ärzte-

mangel’ und einer drohenden Unterversorgung gewarnt (ÄrzteZeitung 2012, o.S.). Bei 

dieser Thematik wird eine standespolitisch dominierte Diskussion geführt, bei der sich die 

Fronten zwischen den einzelnen Akteuren verhärtet haben. Während die Kassenärztliche 

Bundesvereinigung (KBV) davor warnt: „Dem deutschen Gesundheitswesen gehen die 

Ärzte aus!“ (Kopetsch 2010, S. 1), so spricht das wissenschaftliche Institut der AOK 

davon, dass es „in Deutschland nicht zu wenige, sondern eher zu viele Ärzte“ gäbe und 

das Hauptproblem in der gleichmäßigen Verteilung der Ärzte läge (Klose, Rehbein 2015, 

S. 5f.).  

Auch gesundheitspolitisch weist das Thema der Sicherstellung einer flächendeckenden 

und wohnortnahen ambulanten Versorgung einen großen Stellenwert auf. So ist die 

flächendeckende Sicherstellung der Versorgung zentraler Aspekt der gesundheitspoli-

tischen Agenda der Großen Koalition von CDU, CSU und SPD in der 18. Legislaturperio-

de und wird als eine der zentralen gesundheitspolitischen Herausforderungen der Zukunft 

bezeichnet (Knieps, Reiners 2015, S. 17). Um die Versorgung im gesamten Bundesgebiet 

sicherzustellen sollen laut Koalitionsvertrag Anreize zur Niederlassung in unterversorgten 

Regionen verbessert, Bürokratie abgebaut, die Zulassung der Leistungserbringer flexibili-

siert sowie die Möglichkeit geschaffen werden, dass sich Krankenhäuser speziell in unter-

versorgten Gebieten stärker als bisher an der ambulanten Versorgung beteiligen können. 

Zudem sollen die Möglichkeiten der Delegation ärztlicher Tätigkeiten an nicht-ärztliches 

Praxispersonal erweitert werden (CDU/CSU, SPD 2013, S. 53f.). Auch im Jahr 2011 stand 

das Thema des ‚Ärztemangels’ bereits auf der gesundheitspolitischen Agenda. So sagte 

der damalige Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr: „Es bringt nichts, darüber zu 

                                                

4 Teile dieses Kapitels sind veröffentlicht in:  
Tangermann U, Kleij KS, Krauth C, Amelung VE (2016) Identifikation von schwer zu versorgenden 
Regionen in der hausärztlichen Versorgung – welche Faktoren müssen wir berücksichtigen? Public 
Health Forum; 24(1):42-44 
Tangermann U, Kleij KS, Krauth C, Amelung VE (2016) Identifikation schwer zu versorgender 
Regionen in der hausärztlichen Versorgung am Beispiel von Niedersachsen. Zeitschrift für Allge-
meinmedizin; 92(4):161-166 
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streiten oder den drohenden Ärztemangel zu leugnen“ (Bundesgesundheitsminister Daniel 

Bahr 2011, o.S.). 

Als Konsequenz des hohen Stellenwertes der Thematik wurden bereits unterschiedliche 

Gesetze erlassen, zuletzt im Sommer des Jahres 2015 das GKV-Versorgungsstärkungs-

gesetz (GKV-VSG). Dies besagt, wie oben bereits angeführt, dass „die demographische 

Entwicklung, (...) sowie unterschiedliche Versorgungssituationen in Ballungsräumen und 

strukturschwachen Regionen (...) Handlungsbedarf“ für die Gesetzgebung bedeuten 

(Deutscher Bundestag 2015, S. 1).  

Während in der breiten Diskussion der Gesundheitspolitik, Kassenärztlichen Vereini-

gungen (KVen) und Krankenkassen sowie den Tageszeitungen hierbei von einer Unter-

versorgung die Rede ist, vermag dieser Begriff, da er sich überwiegend auf die Arzt-

Einwohner-Relation bezieht und weitere versorgungsrelevante Faktoren unberücksichtigt 

lässt, nicht die Versorgungsrealität umfassend widerzuspiegeln und trägt so nur in einem 

eingeschränkten Ausmaß dazu bei, jene Regionen zu identifizieren, in denen bereits eine 

problematische Versorgungssituation vorliegt oder künftig vorliegen wird. Als Alternative 

wird hier der Begriff der ‚schwer zu versorgenden Regionen‘ vorgeschlagen. Eine Be-

schreibung dieses Begriffs sowie eine Auswahl schwer zu versorgender Regionen in 

Niedersachsen wird in diesem Kapitel vorgenommen. 

2.1 Hausärztliche Versorgung in Deutschland 

Da die hausärztliche Versorgung zentrales Thema dieser Arbeit ist, wird in diesem Ab-

schnitt zunächst ihre Bedeutung herausgestellt. Um Herausforderungen der Sicherstel-

lung der hausärztlichen Versorgung darzustellen, wird anschließend die hausärztliche 

Versorgungssituation in Deutschland unter Berücksichtigung angebots- und nachfrage-

seitiger Faktoren untersucht. Da die Versorgung maßgeblich von der Bedarfsplanung 

reglementiert wird, wird zudem die Bedeutung der Planung im Gesundheitswesen und die 

konkrete Ausgestaltung der Bedarfsplanung in Deutschland beleuchtet.  

2.1.1 Bedeutung der hausärztlichen Versorgung 

Nach der Alma Ata-Deklaration der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt Gesundheit 

ein fundamentales Menschenrecht dar. Die Erreichung eines möglichst hohen Gesund-

heitszustandes ist weltweit eines der wichtigsten sozialen Ziele. Den jeweiligen Regierun-

gen kommt dabei die Rolle zu, eine adäquate Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. 

Dabei ist die Primärversorgung, welche neben kurativen Leistungen auch die Gesund-

heitsförderung, präventive und rehabilitative Leistungen sowie die Versorgung von 

Menschen in der letzten Phase des Lebens umfasst, aufgrund ihrer zentralen Bedeutung 
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für die Gesundheit der Bevölkerung und damit für die soziale und wirtschaftliche Prosperi-

tät eines Landes Kernbestandteil eines Gesundheitssystems. Laut der Alma-Ata-Deklara-

tion sollte ein universeller und wohnortnaher Zugang für alle Menschen gewährleistet sein, 

da die primärärztliche Versorgung eine essentielle Versorgung darstellt und oftmals am 

Beginn eines kontinuierlichen Behandlungsprozesses steht. Zudem sollte die Art der Er-

bringung von Gesundheitsleistungen auf soziale Akzeptanz stoßen. Bei der Ausgestaltung 

der primärärztlichen Versorgung gilt es insbesondere geographische, soziale und ökono-

mische Faktoren zu berücksichtigen. Daher ist es entscheidend, stets den regionalen 

Bedarf der Bevölkerung in der Planung und Ausgestaltung der Versorgung zu berück-

sichtigen. Um dies zu gewährleisten sollte die Planung auf regionaler Ebene stattfinden 

und die Bevölkerung einbeziehen. Daher ist es vorteilhaft Unterschiede in den Strategien 

zur Sicherstellung der Versorgung zwischen ländlichen und städtischen Regionen zuzu-

lassen. Somit spiegelt die primärärztliche Versorgung soziokulturelle, ökonomische und 

politische Charakteristika des jeweiligen Landes bzw. der Region wider. Um die Versor-

gung in abgelegenen und benachteiligten Regionen zu gewährleisten, schlug die WHO 

schon in der Alma-Ata-Deklaration vor den Leistungserbringern Anreize zu gewähren 

(WHO 1978, S. 1ff.).  

Im Zentrum der primärärztlichen Versorgung sollte dabei neben der Behandlung spezifi-

scher Symptome auch der Mensch als Individuum und im Kontext seiner sozialen Inter-

aktionen stehen. Somit ist die direkte und lang anhaltende Beziehung zwischen 

Leistungserbringer und Patient ein entscheidendes Kriterium der Versorgung. Eine 

Gesundheitsversorgung, in welcher die Patientenorientierung und die Kontinuität einen 

hohen Stellenwert einnehmen, erhöht die Zufriedenheit der Patienten ebenso wie die 

Ergebnisse des Behandlungsprozesses. So können auch gatekeeping Systeme, in denen 

Patienten verpflichtet sind, zunächst einen Hausarzt aufzusuchen, zu einer besseren 

Behandlungsqualität, einem effizienteren Einsatz der Ressourcen und einer erhöhten 

Patientenzufriedenheit führen (WHO 2008, S. 42ff.). Zudem wird die Bedeutung der haus-

ärztlichen Versorgung durch einen positiven Zusammenhang zwischen der Anzahl an 

Hausärzten und der Gesundheit, der Lebenserwartung sowie der Bewertung des Gesund-

heitszustandes der Bevölkerung belegt (Macinko et al. 2007, S. 119).  

Auch in Deutschland nimmt die primärärztliche bzw. hausärztliche Versorgung im ambu-

lanten Sektor eine zentrale Rolle an. Obzwar es kein verpflichtendes Gatekeeping-System 

gibt, stellt die hausärztliche Versorgung für die Patienten oftmals den ersten Kontakt mit 

dem Gesundheitssystem dar und dient damit der Sicherung der Gesundheit der Bevölke-

rung. Gerade in Hinblick auf den demographischen Wandel und die damit einhergehende 
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erhöhte Inanspruchnahme wird die hausärztliche Versorgung künftig an Bedeutung ge-

winnen (SVR-Gesundheit 2009, S. 311ff.). Die hausärztliche Versorgung wird in Deutsch-

land von unterschiedlichen Fachdisziplinen bereitgestellt (SVR-Gesundheit 2009, S. 

312ff.) (siehe auch § 73 SGB V, Abs. 1): 5,6 

1. Fachärzte für Allgemeinmedizin 

2. Fachärzte für Innere und Allgemeinmedizin (eingeführt im Jahr 2007) 

3. Hausärztlich tätige Fachärzte für Innere Medizin 

4. Praktische Ärzte 

5. Pädiater (können an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen) 

Den gemessen an der Anzahl der Hausärzte wichtigsten Teil stellen die Fachärzte für 

Allgemeinmedizin dar. Der Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin wurde im Jahr 2007 

eingeführt, um die Weiterbildung von Hausärzten in Hinblick auf eine ausreichende Anzahl 

an Hausärzten zu verbessern (BÄK 2008, o.S.). 

Der Aufgabenbereich der Allgemeinmedizin wird von der Deutschen Gesellschaft für All-

gemeinmedizin und Familienmedizin folgendermaßen beschrieben: „Der Arbeitsbereich 

der Allgemeinmedizin beinhaltet die Grundversorgung aller Patienten mit körperlichen und 

seelischen Gesundheitsstörungen in der Notfall-, Akut- und Langzeitversorgung sowie 

wesentliche Bereiche der Prävention und Rehabilitation. Allgemeinärztinnen und Allge-

meinärzte sind darauf spezialisiert, als erste ärztliche Ansprechpartner bei allen Gesund-

heitsproblemen zu helfen.“ (DEGAM 2016, o.S.)  

Neben der zentralen Bedeutung der Hausärzte in dem Versorgungsprozess nehmen sie 

vor allem in ländlichen Regionen oftmals eine wichtige soziale Rolle ein. So sind Ärzte 

über die reine Behandlungsleistung hinaus wichtiger Bestandteil des öffentlichen Lebens. 

Ärzte und weitere Leistungserbringer sind häufig an Aktivitäten der Gemeinden beteiligt 

und zeigen ein hohes soziales Engagement. Somit tragen sie zu dem Sozialkapital einer 

Region bei. Zudem stellt die Erreichbarkeit der medizinischen Versorgung für die Bevölke-

rung eine Art von Sicherheit dar. Ist diese Sicherheit nicht gegeben, so sinkt die Attraktivi-

tät einer Region (Farmer et al. 2003, S. 674ff., Farmer, Kilpatrick 2009, S. 1653ff.). 

                                                

5 In dieser Arbeit sind Hausärzte definiert als Allgemeinmediziner, praktische Ärzte und hausärzt-
liche tätige Internisten (G-BA 2013, S. 11). 
6 Da unterschiedliche Organisationen in ihren Statistiken den Hausärzten unterschiedliche Arzt-
gruppen zuordnen. In der Statistik der Bundesärztekammer werden unter dem Überbegriff der All-
gemeinmedizin die Facharztgruppen Allgemeinmedizin und Innere und Allgemeinmedizin sowie 
praktische Ärzte gezählt, während die KBV Allgemein- und praktische Ärzte, hausärztlich tätige 
Internisten und Kinderärzte zur hausärztlichen Versorgung zählen, variieren die Zahlen.  
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2.1.2 Hausärztliche Versorgungssituation 

Im internationalen Vergleich weist Deutschland eine hohe Anzahl an Ärzten auf. So liegt in 

Deutschland die Anzahl an Hausärzten mit 1,7 Hausärzten pro 1,000 Einwohner deutlich 

über dem Schnitt aller Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) von 1,0 Hausärzten pro 1,000 Einwohner (vgl. Abbildung 2-1). 

Zugleich ist der Anteil der Hausärzte in Relation zu anderen Fachärzten in Deutschland 

mit etwa 42 % weitaus höher als in dem Durchschnitt der OECD-Länder von ca. 31 % 

(OECD 2016, S. 17ff.).  

Abbildung 2-1: Anzahl an Hausärzten je 1,000 Einwohner in ausgewählten OECD-Ländern 

Quelle: OECD (2016b) 

Wie auch in anderen entwickelten Ländern ist dennoch die flächendeckende und bedarfs-

gerechte Sicherstellung der Versorgung in einigen Regionen Deutschlands problematisch. 

Die Herausforderungen in der hausärztlichen Versorgung lassen sich durch folgende 

Punkte charakterisieren:  

1. Fachliche Verteilung innerhalb der Ärzteschaft 

2. Demographischer Wandel in der Ärzteschaft und der Bevölkerung 

3. Regionale Verteilung der Hausärzte und der Bevölkerung 

4. Sozio-ökonomische Einflussfaktoren in der Ärzteschaft und der Bevölkerung 

Fachliche Verteilung innerhalb der Ärzteschaft: Insgesamt gab es im Jahre 2014 

knapp über 481.000 bei den Ärztekammern registrierte Ärzte. Von 1999 bis 2012 ist die 

Anzahl der Vertragsärzte kontinuierlich im Schnitt um 0,54 % jährlich angestiegen. Insge-

samt entspricht das einem Anstieg von ca. 7 % in diesem Zeitraum. Im ambulanten Sektor 

waren im Jahr 2012 46,1 % der Ärzte hausärztlich tätig. Ursprünglich angestrebt war aller-

dings eine Relation von 60 % Hausärzten zu 40 % Fachärzten (Kopetsch 2010, S. 49ff., 
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BÄK 2013, o.S., SVR-Gesundheit 2014, S. 379, Gesundheitsberichterstattung 2015, o.S.). 

Dies unterstreicht, dass Hausärzte anteilsmäßig heute nicht mehr den Stellenwert im 

deutschen Gesundheitssystem einnehmen der ihnen ursprünglich zugedacht war. Dies 

entspricht allerdings auch dem generellen Trend in den Ländern der OECD. Obwohl die 

hausärztliche Versorgung als unverzichtbares Element in der Gesundheitsversorgung 

angesehen wird, beträgt der Anteil der Hausärzte an der gesamten Anzahl der Ärzte im 

Durchschnitt der OECD-Länder heute nur noch 30 %, während er im Jahr 1990 bei 46 % 

lag (OECD 2013, o.S.).  

Während die Anzahl der Ärzte insgesamt in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist, 

ist die Anzahl der vertragsärztliche tätigen Hausärzte (mit den Facharztgruppen nach der 

Definition von § 73 SGB V, Abs. 1) um 5,5 % gesunken (siehe Abbildung 2-2).7 So kamen 

im Jahr 2012 knapp 64 vertragsärztliche tätige Hausärzte auf 100.000 Einwohner (Versor-

gungsatlas 2015, o.S.).  

Abbildung 2-2: Entwicklung der Anzahl haus- und fachärztlicher Vertragsärzte 

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Kopetsch (2010), Gesundheitsberichterstattung (2015) 

Während die Anzahl an Hausärzten abnimmt, zeigt sich bereits seit mehreren Jahren ein 

zunehmender Trend zur immer stärkeren Spezialisierung (SVR-Gesundheit 2014, S. 

377ff.). In einer Befragung unter Medizinstudenten zeigt sich, dass 9 % eine Facharzt-

weiterbildung in der Allgemeinmedizin wählen würden; damit steht die Allgemeinmedizin 

hinter der Inneren Medizin und Kinder- und Jugendmedizin an Platz drei. Zudem 

schließen 44 % der Studierenden mit Interesse an Innerer Medizin eine künftige Tätigkeit 

                                                

7 Seit 2009 sind auch die angestellten Hausärzte, die vorher nicht in der Statistik der Hausärzte 
ausgewiesen wurden, mit in der Anzahl der Hausärzte ausgewiesen. 
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als Hausarzt nicht aus. Dennoch wird die hausärztliche Tätigkeit von vielen Medizin-

studenten als wenig interessant und wenig attraktiv eingeschätzt (Jacob et al. 2015, S. 

6ff.). Dies zeigt sich darin, dass die Abgänge an vertragsärztlichen Hausärzten seit 2002 

die Zugänge zu dieser Arztgruppe übersteigen (vgl. Abbildung 2-3).  

Abbildung 2-3: Nettozugänge vertragsärztliche Haus- und Fachärzte 

Quelle: Kopetsch (2010) 

Betrachtet man die Anzahl der Facharztanerkennungen in Allgemeinmedizin und Innerer 

und Allgemeinmedizin, so stellt man fest, dass es von 1999 bis 2012 zu einer Abnahme 

von insgesamt 35 % kam (BÄK 2013, o.S.)  

Obgleich das Interesse der Medizinstudenten an der Allgemeinmedizin nicht gering ist, ist 

die Anzahl der neu ausgebildeten Allgemeinmediziner nicht ausreichend, um den hohen 

Nachbesetzungsbedarf zu decken. Daher wird gesundheitspolitisch angestrebt, die Attrak-

tivität der Allgemeinmedizin unter Medizinstudenten sowie die Weiterbildung zur Allge-

meinmedizin zu stärken (CDU/CSU, SPD 2013, S. 58, GKV-VSG 2015, S. 1218ff.).  

Demographischer Wandel in der Ärzteschaft: Hausärzte sind deutlich älter als 

sonstige Fachärzte. So lag im Jahr 2009 das Durchschnittsalter der Hausärzte mit 53,2 

Jahren etwa ein Jahr über dem der gesamten Ärzteschaft mit 52,1 Jahren (Kopetsch 

2010, S. 20ff.). Während, wie in Abbildung 2-4 dargestellt, 21 % der sonstigen Fachärzte, 

aber nur 1 % der Allgemeinmediziner unter 35 Jahre alt sind, sind über 30 % der Haus-

ärzte, aber nur 14 % der sonstigen Fachärzte bereits über 60 Jahre alt (BÄK 2014, o.S.).  
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Abbildung 2-4: Altersstruktur berufstätiger Ärzte im Jahr 2014 

Quelle: eigene Berechnung auf Basis von BÄK (2014)  

In den kommenden Jahren ist damit zu rechnen, dass viele der über 60-jährigen Haus-

ärzte in den Ruhestand gehen werden. In Prognosen wird davon ausgegangen, dass jähr-

lich 2.200 Hausärzte ihre Tätigkeit in der Praxis beenden werden (SVR-Gesundheit 2014, 

S. 386).  

So planen 25 % aller Hausärzte und gar 64 % der Ärzte, die über 60 Jahre alt sind, ihre 

Praxis in den nächsten fünf Jahren abzugeben. Demgegenüber erlebt allerdings der über-

wiegende Anteil der Hausärzte, die ihre Praxen in den nächsten fünf Jahren abgeben 

wollen, Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Nachfolger (vgl. Abbildung 2-5) (KBV 

2014, S. 8ff.). 

Abbildung 2-5: Wahrgenommene Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Nachfolger für 
die Hausarztpraxis 

  
Quelle: KBV (2014) 
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Hinzu kommt, dass in den vergangenen Jahren die Anzahl der Hausärzte, die sich nieder-

gelassen haben, weitaus geringer war als die Anzahl der Gebietsanerkennungen in 

diesem Bereich. So lag die Niederlassungsquote lediglich bei 61,1 % (Kopetsch 2010, S. 

64). Aufgrund der zu geringen Anzahl an Anerkennungen im Bereich der Allgemein-

medizin im Vergleich zu den Praxisaufgaben in diesem Fachbereich ergibt sich ein jähr-

liches Defizit von mindestens 1.000 Hausärzten (SVR-Gesundheit 2014, S. 386). 

Demographischer Wandel in der Bevölkerung: Von 1989 bis 2012 ist das durchschnitt-

liche Alter der deutschen Bevölkerung um 4,1 Jahre auf 43,6 Jahre angestiegen (Robert 

Koch Institut 2012, o.S.). Ende des Jahres 2011 gehörten 20,6 % der Bevölkerung der 

Altersgruppe über 65 Jahren an, während im Jahre 1960 nur 11,6 % der Bevölkerung älter 

als 65 Jahre waren. In dem gleichen Zeitraum ist der Anteil der Kinder zwischen 0 und 18 

Jahren von 25,4 % auf 16,1 % gefallen (Statistisches Bundesamt 2013, o.S.). Während 

Frauen Anfang der 1960er Jahre im Schnitt noch 2,5 Kinder bekommen haben, lag die 

Geburtenrate pro Frau im Jahr 2012 nur noch bei 1,4 Kindern (Statistisches Bundesamt 

2013b, o.S.). Neben diesem fertilitätsgeleiteten Alterungsprozess gewinnt seit den 1970er 

Jahren die mortalitätsgeleitete Alterung, das heißt die gestiegene Lebenserwartung, 

zusätzlich an Bedeutung (Peuckert 2012, S. 656f.). Dementsprechend wird sich die Alters-

struktur, wie in Abbildung 2-6 dargestellt, weiter verschieben. 

Abbildung 2-6: Wandel der Altersstruktur der Bevölkerung in Deutschland 

 
Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2012) 

Es ist allerdings nicht eindeutig, wie sich die Entwicklung der Lebenserwartung auf die 

Gesundheit der Bevölkerung auswirkt. Die Kompressionsthese besagt, dass Menschen 

länger gesund leben und die höchste Krankheitslast unabhängig von der Lebenserwar-

tung in einem bestimmten Zeitraum vor den Tod anfällt. Die Medikalisierungs- bzw. 
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Expansionsthese geht hingegen davon aus, dass die Bevölkerung durch die längere 

Lebenserwartung über einen längeren Zeitraum hinweg unter Krankheiten leiden wird 

(Erhart et al. 2012, S. 14).  

Aufgrund der demographischen Entwicklung wird sich in Zukunft das Krankheitsspektrum 

weiter verschieben. Während der Anteil der chronischen Erkrankungen im Jahr 2000 noch 

bei 46 % lag, wird er bis 2020 voraussichtlich auf 60 % ansteigen (Gensichen et al. 2006, 

S. 366). So stellen chronische Erkrankungen die häufigste Ursache für die ambulante 

Behandlung von 65- bis 80-Jährigen dar. Der häufigste Behandlungsgrund ist Bluthoch-

druck, der bei mehr als 60 % der Personen in dieser Altersgruppe diagnostiziert wird, 

gefolgt von Fettstoffwechselstörungen, die bei 45 % festgestellt werden (Nowossadeck, 

Nowossadeck 2011, S. 19f.).  

Allerdings ist der Anstieg an chronischen Erkrankungen nicht allein auf die demographi-

sche Alterung zurückzuführen. Eine weitere wichtige Rolle bei der Entstehung vieler 

chronischer Erkrankungen spielen lebensstilabhängige Risikofaktoren (Bodenheimer et al. 

2009, S. 65). So wird beispielsweise Diabetes Mellitus Typ 2 unter anderem durch unge-

sunde Ernährung und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) durch Rauchen 

begünstigt. Auch die Anzahl der multimorbiden Patienten, die an mehreren chronischen 

und / oder akuten Erkrankungen zugleich leiden, wird voraussichtlich weiter ansteigen 

(Boyd, Fortin 2010, S. 452ff.).  

Zudem steigt der Anteil der Patienten, die einen Hausarzt haben, mit dem Alter an. 

Während 89,5 % der Frauen und 87,9 % der Männer im Alter von 18 bis 29 Jahren einen 

Hausarzt haben, liegt dieser Anteil bei 95,6 % bzw. 98,5 % bei über 70-Jährigen (Ellert et 

al. 2006, S. 47f.). Zudem suchen Personen ab 60 Jahren etwa doppelt so häufig ihren 

Facharzt auf wie jüngere Personen und nehmen während der Konsultation mehr Zeit in 

Anspruch (Deveugele et al. 2002, o.S., Junius-Walker, Theile 2007, S. 456). 80 % der 

Konsultationen bei einem Hausarzt lassen sich auf chronische Erkrankungen zurück-

führen (Wilson et al. 2005, S. 658). Aufgrund des erhöhten Versorgungsbedarfs führen 

chronische Erkrankungen zu steigenden Gesundheitsausgaben (Amelung 2014, S. 5ff.). 

Regionale Verteilung der Hausärzte: Bereits heute liegt eine starke Ungleichverteilung 

der Hausärzte in Deutschland vor. Während vor allem die Regionen im Südwesten 

Deutschlands eine hohe Arztdichte aufweisen, gibt es in anderen, oftmals ländlichen, 

Regionen eine sehr viel geringere Anzahl an Hausärzten je 100.000 Einwohner (vgl. 

Abbildung 2-7).  
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Abbildung 2-7: Hausärztliche Vertragsärzte je 100.000 Einwohner nach Mittelbereichen im 
Jahr 2013 

 

Quelle: Versorgungsatlas (2015) 

Niederlassungen in ländlichen Regionen werden von einem Großteil der Mediziner als 

wenig attraktiv wahrgenommen. So lehnen knapp über 40 % der Medizinstudenten eine 

Tätigkeit in Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern ab (Jacob et al. 2015, S. 61). So 

lassen sich etwa 85 % der Unterschiede in der regionalen Arztdichte durch infrastruktu-

relle Merkmale erklären. Positiven Einfluss auf die Niederlassungswahrscheinlichkeit in 

einer bestimmten Region haben demnach gute berufliche Möglichkeiten, eine städtische 

Lage, Kooperations- und Verdienstmöglichkeiten und Betreuungsangebote für Kinder. 

Eine ländliche Lage und eine schlechte Erreichbarkeit wirken sich hingegen negativ auf 

die Niederlassungswahrscheinlichkeit aus (ZI 2014, o.S.). Ein ökonomisches Experiment 

mit jungen Ärzten in Deutschland zeigt, dass die Wahl des Ortes der Niederlassung von 

einem höheren Einkommen, der Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsmöglichkeiten und 

der Häufigkeit von Bereitschaftsdiensten abhängt. Das zusätzliche Einkommen, das 

Ärzten geboten werden muss, um eine Niederlassung in einer ländlichen Region – mit 

mehr Bereitschaftsdiensten und längeren Fahrtzeiten zu der Arbeitsstelle der Partners, 

zur Kinderbetreuung oder Freizeitaktivitäten – in Betracht zu ziehen, betrug in dem Experi-

ment 9.044 € monatlich (Günther et al. 2010, S. 220ff.). 

Im Jahr 2013 gab es in Bayern (69,7), gefolgt von Hamburg (69,1) und Berlin (69,1) die 

höchste Anzahl von Hausärzten je 100.000 Einwohner. Nordrhein-Westfalen wies mit 60,1 

Hausärzten je 100.000 Einwohner die geringste Dichte auf. Auf Ebene der Mittelbereiche 

führten Pockingen/Ruhstorf a.d.Rott, Oberstorf in Bayern und Westerland in Schleswig-

Holstein (115,5; 112,7 bzw. 106,9 Hausärzte je 100.000 Einwohner) die Liste an. Schluss-

lichter waren Munster in Niedersachsen sowie Ennepetal und Bergkamen in Nordrhein-
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Westfalen (35,6, 32,7 bzw. 27,7 Hausärzte je 100.000 Einwohner) (Versorgungsatlas 

2015, o.S.). 

Die Entfernung zum nächstgelegenen Hausarzt liegt für 90 % der Einwohner in Groß-

städten und für ca. 30 % der Bevölkerung in ländlichen Regionen bei unter 1.000 Meter. 

Allerdings müssen ca. 20 % der Einwohner in ländlichen Regionen mehr als vier Kilo-

meter zurücklegen, um die nächste Hausarztpraxis zu erreichen (Burgdorf et al. 2015, S. 

10). Die höheren Entfernungen für die ländliche Bevölkerung führen zu ungleichen 

Zugangsbedingungen. So konnten Studien belegen, dass die ländliche Bevölkerung 

seltener einen Arzt aufsucht als die städtische Bevölkerung (Farmer et al. 2006, S. 210ff., 

Bissonnette et al. 2012, S. 842). 

Aufgrund der regionalen Ungleichverteilung der Ärzte ist die Arbeitsbelastung von ambu-

lant tätigen Ärzten in ländlichen Regionen bereits heute höher als in städtischen Regio-

nen. Besonders ausgeprägt ist dieser Unterschied in Einzelpraxen: Hier arbeiten Ärzte in 

ländlichen Regionen durchschnittlich vier Stunden mehr je Woche als in der Stadt. Zudem 

werden in Einzelpraxen auf dem Land im Schnitt wöchentlich 272,8 Patienten behandelt, 

38 Patienten mehr als in städtisch gelegenen Einzelpraxen. Bei Gruppenpraxen ist der 

Unterschied sowohl in der Arbeitsdauer als auch in der Anzahl an Patienten weniger stark 

ausgeprägt (Steinhäuser et al. 2011, o.S.). 

Demnach gibt es keinen bundesweit gleichwertigen Zugang zur hausärztlichen Versor-

gung. Dies widerspricht sowohl dem deutschen Grundgesetz als auch dem Sozialgesetz-

buch V, da für die Bevölkerung innerhalb Deutschlands gleichwertige Lebensbedingungen 

gelten sollen (Art. 72 Satz 2 GG) und Gesundheitsleistungen bedarfsgerecht und gleich-

mäßig zu erbringen sind (§ 70 SGB V). So gilt auch für dünn besiedelte Regionen, dass 

die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Grundversorgung in angemessener Weise zu 

gewährleisten ist (§ 2 ROG).  

Entfernungen zu Leistungserbringern waren auch mehrfach Gegenstand der Rechtspre-

chung des Bundessozialgerichts (BSG). So dürfen Patienten bei allgemeinen Leistungen 

– das Urteil bezog sich auf eine MRT-Untersuchung – nicht auf ein mehr als 25 Kilometer 

entferntes Leistungsangebot verwiesen werden. Hierbei werden auch speziell jene Ver-

sicherte berücksichtigt, denen kein PKW zur Verfügung steht (BSG, Urteil vom 19.07.2006 

- B 6 KA 14/05 R ). Allerdings urteilte das BSG auch, dass den Versicherten „weitere 

Wege umso eher zuzumuten [sind], je spezieller die betroffene Qualifikation [des Arztes] 

ist“ (BSG, Urteil vom 02.09.2009 - B 6 KA 34/08 R ). Allerdings bestehen in Deutschland 

weder für die Erreichbarkeit der öffentlichen Daseinsvorsorge, wie öffentlicher Personen-

nahverkehr oder Bildungs- und Kultureinrichtungen, noch für die der Hausärzte festge-
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fähigkeit zu erhalten sind Leistungen der Daseinsvorsorge daher wohnortnah oder in guter 

Anbindung an den ÖPNV zu gewährleisten.  

Die Binnenwanderung und die demographische Entwicklung können allerdings auch 

regional zum Rückgang des Bedarfs an medizinischen Leistungen führen. Auf Grundlage 

der Entwicklung der Bevölkerungszahlen, des Alters der Bevölkerung und der gegenwär-

tigen alters- und geschlechtsspezifischen Versorgungsbedarfe9 wurden zukünftig erwart-

bare Veränderungen in den ambulanten Arzt-Patienten-Kontakten ermittelt (vgl. Abbildung 

2-10).  

Abbildung 2-10: Erwartete prozentuale Veränderungen im Leistungsbedarf (Arzt-Patienten-
Kontakte) von 2009 bis 2025 nach Kreisen 

 

Quelle: Erhart et al. (2012) 

Die Prognose geht im Zeitraum von 2009 bis 2025 von einem Anstieg der Arzt-Patienten-

Kontakte um 4,3 % aus. Regional wird nach dieser Prognose ein Anstieg vorwiegend im 

Umkreis von Großstädten erwartet, eine Abnahme in eher ländlichen Regionen (Erhart et 

al. 2012, S. 22ff.). 

Sozio-ökonomische Einflussfaktoren in der Ärzteschaft: Neben dem hohen Alter der 

Hausärzte kommen ein unter dem Schlagwort der ‚Generation Y’ angeführter Wandel in 

der Generation der Ärzte und sich damit verändernde Vorstellungen junger Ärzte zum 

Tragen. 

                                                

9 Die Prognose geht davon aus, dass 80-90-Jährige mit über 30 ambulanten Arztkontakten die 
drei- bis vierfache Anzahl an Arztkontakten im Vergleich zu 10-20-Jährigen mit ca. sieben ambu-
lanten Arztkontakten (Erhart et al. 2012, S. 20f.).  
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Bislang sind Hausärzte überwiegend in Einzelpraxen tätig (Busse, Riesberg 2005, S. 

111). Dies wird sich in den kommenden Jahren allerdings vermutlich ändern, da das Inte-

resse an einer Tätigkeit in einer Einzelpraxis sinkt und immer mehr junge Ärzte ein 

Anstellungsverhältnis bevorzugen. Bei 75 % der Studierenden besteht der Wunsch, sich 

die Arbeitszeiten selber einteilen zu können. Insbesondere Studentinnen wünschen sich 

eine Teilzeitarbeit (Gibis et al. 2012, S. 329). Dementsprechend ist das Interesse an einer 

angestellten Tätigkeit im ambulanten Bereich insbesondere unter Frauen groß (Heinz, 

Jacob 2012, S. 250). 

Ein zentraler Aspekt für viele Medizinstudierende ist ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen Arbeits- und Privatleben. So ist insbesondere den weiblichen Studierenden die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich wichtiger als andere arbeitsbezogene Fakto-

ren (Jacob et al. 2015, S. 31). Junge Ärzte, die eine Karriere als Hausarzt anstreben, 

haben häufiger Kinder als diejenigen, die eine Facharzt-Weiterbildung in einem anderen 

Fachgebiet machen möchten. Zudem möchten Frauen eher als Männer die Fachrichtung 

der Allgemeinmedizin einschlagen. Eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie 

attraktive Bedingungen für die Familie sind demnach besonders relevant (Roick et al. 

2012, S. 14ff.). 

Insgesamt ist das Gesundheitswesen von einer Feminisierung gekennzeichnet. Während 

Frauen bereits den überwiegenden Anteil des nichtakademischen Gesundheitspersonals 

ausmachen, wird auch der Arztberuf zunehmend weiblich. Mit über 60 % stellen Frauen 

heute den größten Anteil der Medizinstudierenden dar, während bis 1999 noch weniger 

als 50 % der Studierenden weiblich waren (Statistisches Bundesamt 2014, o.S.).  

Mit dem hohen Anteil an Frauen in der Ärzteschaft gehen höhere Anforderungen an den 

Beruf des Partners einher. Während Ärzte eher eine Partnerin ohne Hochschulabschluss 

haben, die nicht arbeitet oder in Teilzeit beschäftigt ist, haben Ärztinnen häufiger Partner, 

die ebenfalls einen Hochschulabschluss haben und in Vollzeit beschäftigt sind (Abele 

2006, S. 42). In dieser Konstellation müssen beide Partner einen geeigneten Beruf finden, 

was in infrastrukturell schwachen Regionen eine Herausforderung darstellen kann. 

Sozio-ökonomische Einflussfaktoren in der Bevölkerung: Die bereits angesprochene 

Binnenwanderung lässt sich zu einem großen Teil auf die Sozial- und Arbeitsmarkt-

situation zurückführen. Menschen ziehen dann um, wenn sie eine bessere wirtschaftliche 

Situation sowie bessere Lebensbedingungen in einer anderen Region erwarten. Demnach 

dient ein Umzug als Indikator für die Lebensqualität in der Herkunftsregion. Die Abwande-

rung eines Teils der Bevölkerung führt wiederum dazu, dass sich die wirtschaftlichen 
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Bedingungen in der entsprechenden Region weiter verschlechtern (Mai et al. 2007, S. 

221).  

Sozio-ökonomische Faktoren wirken sich jedoch nicht nur auf die wirtschaftliche Situation 

von Regionen aus, sondern haben auch Einfluss auf die Morbidität und die Inanspruch-

nahme von Gesundheitsleistungen. So weisen Personen mit niedrigerem Einkommen und 

Bildungsniveau häufiger einen schlechteren Gesundheitszustand und eine höhere Mortali-

tät auf. Auch chronische Multimorbiditäten sowie eine schlechte Bewertung des eigenen 

Gesundheitszustandes treten bei sozial schwächeren Personen häufiger auf (Cutler et al. 

2008, S. 5ff., Lampert, Mielck 2008, S. 8f., Albrecht et al. 2012, S. 28). Trotz erhöhter 

Morbidität nehmen jedoch Personen mit geringerem sozioökonomischen Status seltener 

Gesundheitsleistungen in Anspruch. So besteht ein positiver Zusammenhang zwischen 

der Nutzung von fachärztlicher Leistungen und dem Bildungsstatus (Or et al. 2008, S. 

11ff.). Dieser Zusammenhang ist allerdings für die Nutzung der hausärztlichen Versor-

gung weitaus geringer, so dass nahezu kein Zusammenhang zwischen der Nutzung von 

hausärztlicher Versorgung und dem sozioökonomischen Status vorliegt.  

Anhand des Index Multipler Deprivation wurde der Versuch unternommen regionale 

Einflüsse auf die Gesundheit darzustellen. Relative Deprivation im Sinne sozialer und 

materieller Benachteiligung wird als Risikofaktor für Morbidität betrachtet. Dabei werden 

sieben Domänen der Deprivation berücksichtigt10 (Maier et al. 2012, S. 417ff.). Nach 

diesem Index weisen insbesondere Regionen in Ostdeutschland, aber auch Bereiche 

Niedersachsens eine hohe Deprivation auf (vgl. Abbildung 2-11).  

                                                

10 Einkommens-Deprivation (Indikator: Gesamtbetrag der Einkünfte), Beschäftigungs-Deprivation 
(Indikator: Arbeitslose insgesamt, Arbeitslose < 25 Jahre, Langzeitarbeitslose > 25 Jahre), 
Bildungs-Deprivation (Indikator: ohne abgeschlossene Berufsausbildung), Kommunale Einnah-
mens-Deprivation (Indikator: Bruttoeinnahmen minus -ausgaben der Gemeinden, Schulden der 
Gemeinden und Gemeindeverbände), Sozialkapital-Deprivation (Indikator: Wanderungsbilanz, 
Wahlbeteiligung in Landtagswahlen), Umwelt-Deprivation (Indikator: Gewerbe-, Industrie- und Ver-
kehrsfläche), Sicherheits-Deprivation (Straßenverkehrsunfälle, Straftaten insgesamt) 
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setzenden Maßnahmen definieren, müssen diese Institutionen in der Lage sein, die 

gesellschaftlichen Ziele zu identifizieren (Papandreou 1977, S. 15ff.). 

In marktwirtschaftlichen Systemen erfolgt die Steuerung durch Marktmechanismen, d.h. 

Angebot und Nachfrage bestimmen den Markt. Allerdings müssen knappe und unverzicht-

bare Ressourcen, wie Gesundheitsversorgung, durch regulierende Eingriffe von dem 

Staat allokiert werden. Auch Bereiche in denen gesellschaftlich eine Umverteilung der 

Ressourcen angestrebt wird bedürfen einer Regulation, da der Markt ohne regulierende 

Eingriffe nicht oder nicht ausreichend schnell zu der sozial erwünschten Verteilung der 

Ressourcen führen würde (Lewis 1954, S. 7ff.).  

Der Planungszeitraum entscheidet wesentlich über die Natur der Planung. Während eine 

langfristige Planung mit einer höheren Ungewissheit einhergeht, ist das Spektrum der 

möglichen Entscheidungen stark eingeschränkt, wenn Entscheidungen erst zu einem 

späten Zeitpunkt getroffen werden (Fleßa, Greiner 2013, S. 117ff.). Somit erlaubt ein kurz-

fristiger Planungszeitraum eher kleinere Eingriffe in die bestehenden Strukturen, während 

ein langfristiger Planungshorizont strategische Anpassungen gegebener Strukturen in Hin-

blick auf künftige Herausforderungen ermöglicht.  

Die Aufgabe der Planung des im Gesundheitswesen tätigen Personals, also des work-

force plannings11, ist es, die richtige Anzahl und Art von Humanressourcen zur Erbringung 

der richtigen Leistungen zur richtigen Zeit an die richtigen Personen zur Verfügung zu 

stellen (Birch et al. 2009, S. S56). Somit werden idealerweise das Angebot von Leistungs-

erbringern und die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen miteinander in Einklang 

gebracht. Gegenstand der Planung ist nicht die Anzahl an Leistungserbringern und das 

Ausmaß des Bedarfs an sich, sondern das in dem Gesundheitssystem angestrebte 

Niveau der Versorgung. Da dieses jedoch nicht direkt geplant werden kann, bilden Vor-

hersagen der Größe und der soziodemographischen Zusammensetzung der zu versor-

genden Bevölkerung und Informationen über die Anzahl der benötigen Leistungserbringer 

die Grundlage der Planung. Handlungsbedarf ergibt sich, wenn die derzeitige Anzahl an 

Leistungserbringern nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken (Reinhardt 1991, S. 235).  

Theoretische Grundlagen des Bedarfs: Auf Wettbewerbsmärkten spiegelt die Nach-

frage die Präferenzen und Bedürfnisse der Konsumenten wider. Diese Bedürfnisse 

können durch Erwerb und Konsum des Produktes oder der Leistung gestillt werden – an-

genommen diese entsprechen den Bedürfnissen des Konsumenten im vollen Umfang. 

                                                

11 Der Begriff workforce planning wird hier in Abgrenzung zum Begriff der in Deutschland einge-
setzten Bedarfsplanung angewandt. 
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Zumeist kennen die Kunden ihre Bedürfnisse und handeln in ihrem eigenen Interesse, 

wenn sie diese befriedigen (Pindyck, Rubinfeld 2009, S. 49ff.). 

Die Marktstrukturen im Gesundheitswesen entsprechen jedoch in vielerlei Hinsicht nicht 

jenen eines Wettbewerbsmarktes. Während Wettbewerb zwischen den Anbietern von 

medizinischen Leistungen bestehen kann, ist die Nachfrage der Patienten nach Gesund-

heitsleistungen nicht mit der Nachfrage von Konsumenten gleichzusetzen (Arrow 1963, S. 

941ff.). Die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen muss in drei Kategorien unterteilt wer-

den: den Bedarf (need), die Nachfrage (demand) sowie die Nutzung (utilization) (Maynard 

1999, S. 6). Der Unterteilung in diese drei Kategorien liegt die Annahme zugrunde, dass 

die Patienten nicht zwangsläufig wissen, welche Leistung, Maßnahme oder Behandlung in 

welchem Ausmaß geeignet ist, um ihre Bedürfnisse, hier im Sinne der Gesundung oder 

Linderung der Leiden, zu befriedigen. Aufgrund dieser Unsicherheit und den Informations-

asymmetrien zwischen Patient und Arzt kann die Qualität der Leistungserbringung von 

den Patienten nur eingeschränkt beurteilt werden. Der Arzt dient daher als Agent für den 

Patienten und überträgt dessen Nachfrage in die tatsächliche Inanspruchnahme von 

konkreten Gesundheitsleistungen (Arrow 1963, S. 946ff.). Demnach ergibt sich die Nach-

frage im Gesundheitsmarkt aus dem Zusammenspiel von Arzt und Patienten12.  

Das Wort „Bedarf“ (need) stammt aus dem mittelniederdeutschen bedarf, bederf mit der 

Bedeutung der Notdurf, Mangel. Das Verb ‚bedürfen’ trägt die Bedeutung von brauchen 

und nötig haben, während jedoch das Wort ‚Bedürfnis’ ein Verlangen oder einen Wunsch 

nach etwas ausdrückt (DWDS 2014, o.S.). Das Konzept des Bedarfs setzt voraus, dass 

mit dem, was benötigt wird, ein gewisses Ziel erreicht werden kann (Barry 1990, S. 48). 

Demnach besteht Bedarf, so lange der Patient einen Nutzen aus einer Behandlung zieht 

(capacity to benefit), bis zu jenem Punkt also, an dem der marginale Nutzen Null ist. 

Hierbei stellt allerdings nicht jedes individuell angestrebte Ziel einen relevanten Bedarf 

dar, da es Ziele gibt, die entweder nicht erreichbar sind, da kein Mittel der Zielerreichung 

zur Verfügung steht, oder die von der Gesellschaft nicht als adäquate Ziele definiert 

werden. Insofern beinhaltet der Bedarf überall dort, wo es nicht allein um individuelle Ent-

scheidungen geht, sondern auch gesellschaftliche Präferenzen relevant sind, stets auch 

die Komponente der gesellschaftlichen Anerkennung eines Ziels sowie der zur Zielerrei-

chung erforderlichen Mittel (Culyer, Wagstaff 1993, S. 433ff.). Dementsprechend muss 

                                                

12 Hier soll nicht die paternalistische Beziehung zwischen Ärzten und Patienten sowie ihre Einbe-
ziehung in Behandungsentscheidungen thematisiert werden, sondern lediglich auf die Tatsache 
hingewiesen werden, dass Patienten nicht direkt Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen 
können, sondern ihre Bedürfnisse über Leistungserbringer artikulieren müssen. 



2. Schwer zu versorgende Regionen 

27 

eine Unterscheidung zwischen einem objektiven Bedarf und individuellen Bedürfnissen 

vorgenommen werden. Der Bedarf eines Patienten wird durch eine professionelle medizi-

nische Beurteilung objektiviert (Jeffers et al. 1971, S. 46ff.). Der medizinische Leistungs-

erbringer dient somit als Mittler zwischen dem subjektiven und dem objektiven Bedarf. 

Grundlegende Bedingung für die normative Übertragung des subjektiven in den objektiven 

Bedarf ist jedoch, dass der medizinische Leistungserbringer ein hinreichendes Wissen 

über den Gesundheitszustand des Patienten hat, über ausreichende Fähigkeiten verfügt 

dieses Wissen richtig zu interpretieren sowie die dem Standard entsprechenden Maß-

nahmen vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen und dass seine Interpretationsfähigkeit 

nicht durch Vorgaben oder externe Kriterien beeinflusst wird. Zudem ist Bedingung für das 

Vorliegen des objektiven Bedarfs, dass eine Behandlung oder Maßnahme existiert, von 

welcher der Patient profitieren kann (Raine et al. 2003, S. 64).  

Der Begriff ‚Nachfrage’ (demand) wird vorwiegend in der Ökonomie angewandt. Unter-

schied zwischen Nachfrage und Bedarf ist, dass die Nachfrage der durch Kaufkraft ge-

stützte Bedarf ist. Das heißt es kann Bedarf vorhanden sein, der sich aufgrund fehlender 

Kaufkraft – oder im Gesundheitswesen einem fehlenden Vorhandensein von Krankenver-

sicherungen – nicht in Nachfrage übertragt. Da die kaufkräftige Nachfrage sich aus den 

individuellen Bedürfnissen der Patienten ergibt, spiegelt sie den subjektiven, nicht jedoch 

den objektiven Bedarf wider (Schwartz 2001, S. 128ff.).  

Während Nachfrage nach Konsumgütern prinzipiell immer bestehen kann, liegt sie für 

Gesundheitsleistungen nur dann vor, wenn eine Krankheit bzw. eine subjektiv empfun-

dene Einschränkung vorliegt. Zudem liegt zumeist keine Nachfrage nach bestimmten 

Gesundheitsleistungen vor, sondern vielmehr Nachfrage nach dem Zustand der Gesund-

heit bzw. der Linderung der Symptome. Die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen lässt 

sich somit aus der Nachfrage nach Gesundheit an sich ableiten (Grossman 1972, S. 224). 

Einhergehend mit der Erkrankung liegen bei der Nachfrage nach Gesundheitsleistungen 

physische oder psychische Einschränkungen vor, die den Nachfrager bzw. Patienten in 

eine Situation der Abhängigkeit führen. Diese Abhängigkeit ist gesundheitlicher, mög-

licherweise aber auch finanzieller Natur (Arrow 1963, S, 948f.). 

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen der Nachfrage nach Konsumgütern und 

der nach Gesundheitsleistungen liegt in dem Vorhandensein einer Krankenversicherung. 

Diese übernimmt, wenn sie vorhanden ist, in den meisten Fällen die Kosten anteilig oder 

vollständig, so dass der Patient nicht die gesamten durch seine Nachfrage entstehenden 

Kosten selbstständig tragen muss. Da der Arzt entscheidend dazu beiträgt, zu bestimmen 

welche Leistungen von dem Patienten genutzt werden, agiert der Arzt neben seiner Rolle 
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Wenn der Bedarf an Gesundheitsleistungen nicht durch ein entsprechendes Angebot ge-

deckt werden kann, können nicht alle Patienten behandelt werden, die einer Behandlung 

bedürfen. Dadurch können schwerwiegende Folgen entstehen: so führt eine Verringerung 

des Angebotes medizinischer Leistungen zu einem schlechteren Gesundheitszustand der 

Bevölkerung (Subramanian, Canning 2009, S. 17f., Sundmacher, Busse 2011, S. 58ff.). 

Dies wirkt sich nicht nur negativ auf die Lebensqualität der Betroffenen aus, sondern führt 

auch zu einer geringeren Produktivität und kann so die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

negativ beeinflussen (WHO 2009, S. 14ff.).  

International werden unterschiedliche Methoden des workforce plannings angewandt. Die 

einfachste Variante ist die Festlegung einer Arzt-Einwohner-Relation. Dabei wird ange-

nommen, dass alle Ärzte die gleiche Produktivität aufweisen und dass alle Einwohner 

einen gleichen Bedarf an Gesundheitsleistungen haben. Bei der Festlegung dieser Rela-

tion ist die Definition der angestrebten Zielgröße von ausschlaggebender Bedeutung. Wird 

diese, so wie in Deutschland, anhand vergangener Erfahrungen festgelegt, entstehen 

zwei Probleme: zum einen wird die Zielgroße anhand der Versorgung in der Vergangen-

heit willkürlich festgelegt, ohne dass die Bedarfsgerechtigkeit berücksichtigt wird. Zum 

anderen sollte sich die Zielgröße kontinuierlich an sich ändernde Rahmenbedingungen 

anpassen (Ono et al. 2013, S. 22). Änderungen in der Anzahl an benötigen Ärzten erge-

ben sich hier lediglich durch eine Veränderung in der Anzahl an Einwohnern.  

Erfolgt hingegen die Ermittlung der benötigten Anzahl an Ärzten anhand des Gesundheits-

bedarfs der Bevölkerung, so müssen eine Vielzahl epidemiologischer, soziokultureller und 

demographischer Daten analysiert werden, die Aufschluss über das Krankheitsspektrum 

und somit über die Art und Anzahl der benötigen Gesundheitsleistungen geben können. 

Eine ähnliche Methode beruht darauf, die tatsächlich nachgefragten Gesundheitsleis-

tungen unterschiedlicher Personengruppen zu untersuchen, anhand der prognostizierten 

Bevölkerungsentwicklung fortzuschreiben und daraus die Anzahl der benötigten Ärzte zu 

errechnen. In einer weiteren Variante werden bestimmte Zielgrößen für die Erbringung 

von sowie die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen angenommen, anhand derer die 

Anzahl der Ärzte bestimmt werden kann (WHO 2010, S. 6).  

Während die Variante der Festlegung einer Arzt-Einwohner-Relation den Versorgungs-

bedarf der Bevölkerung ebenso wie die unterschiedliche Produktivität nicht berücksichtigt, 

basieren die drei anderen genannten Alternativen jedoch auf Annahmen, die sich nicht 

ohne weiteres überprüfen lassen. Ein detailliertes workforce planning erhöht somit sowohl 

die Komplexität aufgrund des hohen Bedarfs an Daten als auch die Unsicherheit aufgrund 

der zum Teil mangelnden Verfügbarkeit der Daten (Ono et al. 2013, S. 42ff.). 
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2.1.4 Bedarfsplanung in Deutschland 

Nachdem die Notwendigkeit für die Planung von Gesundheitsleistungen theoretisch dar-

gelegt wurde, erfolgt nun eine Beschreibung der Bedarfsplanung in Deutschland. Aus der 

Kritik an der Bedarfsplanung lässt sich die Notwendigkeit für die nachfolgende Identifika-

tion der schwer zu versorgenden Regionen ableiten.  

Die bereits hundertjährige Geschichte der Regulierung der Zulassung von Vertragsärzten 

begann in Deutschland im Jahr 1913 mit dem Berliner Abkommen. Die Interessensvertre-

tungen der Ärzteschaft und der Krankenkassen regelten darin, dass mindestens ein Arzt 

für 1.350 Versicherte zugelassen werden sollte (Franken 2003, S. 37f.). In den kommen-

den Jahren wurde die Relation sukzessive angepasst, so dass im Jahr 1955 ein Arzt für 

500 Versicherte zugelassen wurde, „um eine ausreichende ärztliche Versorgung und die 

freie Wahl unter einer genügenden Zahl von Ärzten zu gewährleisten“ (§ 368a, Abs. 1 

Satz 1 RVO). Im Jahr 1960 wurden Zulassungsbeschränkungen im Kassenarzt-Urteil als 

verfassungswidrig erklärt, da die Ausübung des Arztberufes so beschränkt wird, „dass die 

Regelung einer Beschränkung der Berufswahl (nach Art. 12 Abs. 1 GG) nahekommt“ 

(Bundesverfassungsgericht 1960, o.S.).  

Im Jahr 1976 wurde eine Regelung zur Erstellung von Bedarfsplänen durch die KVen auf 

Landesebene eingeführt. In diesem Rahmen konnten bei tatsächlicher oder drohender 

Unterversorgung Beschränkungen der Zulassung in umliegenden Bezirken vorgenommen 

werden (§ 1 Abs. 8 KVWG). Da dennoch durch die weitgehend freie Niederlassungsmög-

lichkeit in einigen Regionen Überversorgung entstand, wurden im Jahr 1986 Maßnahmen 

zur Regulierung der Überversorgung ergriffen. Arztgruppenbezogene Verhältniszahlen 

wurden in regionalen Planungsbereichen auf Kreisebene festgelegt. Im Falle von Überver-

sorgung, nach der damaligen Definition bei Versorgungsgraden13 von 150 %, konnten 

zeitlich befristete Zulassungsbeschränkungen von maximal drei Jahren vorgenommen 

werden (§ 368t Abs. 1-8 Gesetz zur Verbesserung der kassenärztlichen Bedarfsplanung). 

Durch diese nicht verpflichtende Regelung hatten die Ärzte allerdings de facto weiterhin 

die freie Wahl sich dort niederzulassen, wo sie wollten. 

Die geschichtliche Entwicklung der Sicherstellung der Versorgung bzw. der Bedarfs-

planung und der einzelnen gesundheitspolitischen Reformvorhaben seit deren Einführung 

ist in Tabelle 2-1 dargestellt. Dabei zeigt sich, dass bereits ab dem Jahr 1976 ein Mangel 

an Ärzten in ländlichen Regionen diskutiert und entsprechend berücksichtigt wurde. 

                                                

13 Berechnung des Versorgungsgrads: (Verhältniszahl x Arztzahl x 100)/Einwohnerzahl 
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Tabelle 2-1: Geschichtliche Entwicklung der Bedarfsplanung bis 1986 

Maßnahme Jahr Inhalt Politischer Hintergrund 

Berliner Abkommen 23.12.1913 Errichtung paritätischer Ausschüsse von Kranken-
kassen und Kassenärzten  

Festlegung einer Verhältniszahl von 1.350 Ver-
sicherte je Arzt 

Konflikte in der Vertragsgestaltung zwi-
schen Krankenkassen und Ärzten und 
Ärztestreiks, da Ärzte Abhängigkeiten be-
fürchteten. Kassen dagegen befürchteten 
einem Ärzte-Monopol gegenüberzustehen 

Einführung der Verhältniszahl, um die 
Zulassung als Kassenarzt und damit die 
Konkurrenz zu limitieren 

Regionale Unterschiede in der Möglichkeit 
der Arztwahl 

Große Zahl an aus dem 1. Weltkrieg 
zurückkehrenden Ärzten, die eine Nieder-
lassung anstreben 

Verordnung über Ärzte und 
Krankenkassen 

30.10.1923 Inhalte des Berliner Abkommens wurden in die 
Reichsversicherungsordnung übernommen und 
somit gesetzlich bindend 

Richtlinien für die Arbeiten eines Aus-
schusses zur Regelung der Planwirt-
schaft in der ärztlichen Versorgung der 
Krankenversicherten 

1928 Regelungen zur Zulassung als Kassenarzt Reaktion auf die vorherigen Konflikte 
zwischen Krankenkassen und Ärzten 

Notverordnung 26.07.1930 Neue Verhältniszahl von 1.000 Versicherte je Arzt Hohe Zahl junger Ärzte wartete auf 
Zulassung als Kassenarzt 

Notverordnung 08.12.1931 Grundlage für neues Kassenarztrecht 

Bildung von Kassenärztliche Vereinigungen als 
Körperschaften öffentlichen Rechts  

Sicherstellungsauftrag als Aufgabe der KVen 

Neue Verhältniszahl von 600 Versicherten je Arzt 

Zulassung für alle Pflicht-Kassen, nicht nur für 
einzelne Kassenarten 

Verteilung der Vergütung an die Ärzte 
bedurfte einer Organisation mit autonomer 
Rechtssetzungsbefugnissen 

Ärzteschaft setzte sich für freie Zulassung 
aller Ärzte ein 

Vertrags- und Zulassungsverordnung 30.12.1931 

Notverordnung 14.01.1932 

Verband der niedergelassenen Ärzte 
Deutschlands (NAV) 

1949 Vertretung der Interessen der von der kassen-
ärztlichen Versorgung ausgeschlossenen Ärzte 

Ziel: Aufhebung der Zulassungsbeschränkung 

Überschuss an Ärzten, die keine Zulassung 
fanden und Knappheit an Weiterbildungs-
stellen in Krankenhäusern 

 



2. Schwer zu versorgende Regionen 

32 

Gesetz über Kassenarztrecht 17.08.1955 Sicherstellung durch KVen gewährleistet 

Absenkung der Verhältniszahl auf 500 Versicherte 
je Arzt 

Zulassungsausschüsse entscheiden über die 
ortsgebundene Zulassung  

Große Zahl der aus dem Krieg heim-
kehrenden Ärzte führte dazu, dass nicht 
alle Ärzte eine Zulassung fanden  

Zulassungsverordnung für Vertrags-
ärzte 

28.05.1957 Umsetzung der Vorschriften zur Über- und Unter-
versorgung 

Stadt- bzw. Landkreise sind Zulassungsbezirke  

Konkretisierung des Gesetzes über 
Kassenarztrecht 

Klage der Ärzteschaft beim Bundes-
verfassungsgericht  
(Kassenarzturteil) 

23.03.1960 Inhalt: Zulassungsbeschränkungen sind nur dann 
verfassungskonform, wenn dies die einzige Mög-
lichkeit darstellt, wichtige Interessen der Allgemein-
heit zu schützen 

Ergebnis: Zulassungsbeschränkungen unwirksam 

Klage der Ärzteschaft gegen Zulassungs-
beschränkungen, da diese eine Verletzung 
des Grundrechts auf freie Berufsausübung 
darstellt 

Folge: Anstieg der Ausgaben der Kranken-
kassen und Anstieg der Zahl der Kassen-
ärzte, v.a. in den Städten Gesetz zur Neuregelung des Rechts der 

gesetzlichen Krankenversicherung 
07.12.1962 Wegfall von Zulassungsbeschränkungen für 

Kassenärzte 

Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Kassenarztrechts  
(Krankenversicherungs-Weiterentwick-
lungsgesetz) 

28.12.1976 KVen erstellen Bedarfsplan zur Sicherstellung der 
Versorgung mit Maßnahmen bei Unterversorgung 

Zulassungsbeschränkungen in nicht von Unterver-
sorgung betroffenen oder bedrohten Gebieten 

Sicherstellung der Versorgung mit Maßnahmen bei 
Unterversorgung 

Verbesserung und Sicherstellung einer 
bedarfsgerechten und gleichmäßigen Ver-
sorgung in zumutbarer Entfernung 

Ärztemangel in ländlichen Regionen 

Gesetz zur Verbesserung der kassen-
ärztlichen Bedarfsplanung 

19.12.1986 Vermeidung von Über- und Unterversorgung und 
Herstellung eines ausgewogenen Verhältnisses 
der Arztgruppen, insbesondere Haus- und Fach-
ärzten, durch Zulassungsverordnung  

Richtlinien über einheitliche Verhältniszahlen 

Räumliche Begrenzung von Zulassungen 

Finanzielle Anreize zur Aufgabe der Tätigkeit als 
Kassenarzt 

Sicherung der Wirtschaftlichkeit und Quali-
tät der kassenärztlichen Versorgung bei 
steigenden Arztzahlen 

Beschränkung der Überversorgung 

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Deutscher Bundestag (1975, S. 1ff.), Deutscher Bundestag (1986, S. 1ff.), Häußler et al. (1984, S. 7ff.), Titze (1990, S. 91), Schimer (1997, S. A-1791), 

Knieps, Reiners (2015, S. 63ff.)  
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Die gegenwärtige Bedarfsplanung basiert auf dem 1993 erlassenen Gesundheitsstruk-

turgesetz. Dieses zielte im Wesentlichen auf Einsparungen in der GKV ab. Dafür wurden 

eine Reihe unterschiedlicher Maßnahmen eingeführt, darunter auch Zulassungsrege-

lungen in der Bedarfsplanung. Dies war notwendig, da die Anzahl der kassenärztlichen 

Vertragsärzte zwischen 1980 und 1990 um 31,9 % anstiegen war, was bei einem nur 

geringen Anstieg der Versicherten zu einem Anstieg um 28 Ärzte auf 128 Ärzte pro 

100.000 Einwohner führte. Zudem sank auch der Anteil an Hausärzten in Relation zu 

Fachärzten. Gleichzeitig stiegen die Fallmenge sowie das pro Fall abgerechnete Honorar. 

Daher wurde die Kann-Regelung der Zulassungsbeschränkung in eine verpflichtende 

Regelung überführt, sowie Überversorgung ab einem Versorgungsgrad von 110 % statt 

wie zuvor ab 150 % definiert (Reiners 1993, S. 39). Das primäre Ziel der Einführung der 

Bedarfsplanung war dementsprechend eine Zulassungsbegrenzung für Ärzte, um eine 

Überversorgung zu vermeiden. Anhand der Bedarfsplanung wird festgelegt wie viele Ärzte 

in bestimmten Planungsbereichen zugelassen werden (G-BA 2013, S. 8ff.). Planungs-

bereiche sind dabei definierte räumliche Bereiche, die von den jeweiligen KVen festgelegt 

werden. 

Die Bedarfsplanung wird in der Bedarfsplanungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses geregelt. Ihre Aufgabe liegt darin, eine möglichst gleichmäßige, bedarfs-

gerechte und ausgewogene vertragsärztliche14 und psychotherapeutische Versorgung zu 

gewährleisten (G-BA 2013, S. 31). Durch die Gleichmäßigkeit wird der flächendeckende 

und wohnortnahe Zugang zu ambulanter Versorgung angesprochen. Eine bedarfs-

gerechte Versorgung liegt folglich dann vor, wenn fachgerecht erbrachte Leistungen ein-

gesetzt werden, um den objektiven Bedarf zu decken. Abweichend von der im folgenden 

dargestellten Definition der Über- und Unterversorgung anhand der Verhältniszahlen 

ergibt sich aus dieser Definition, dass eine Überversorgung dann vorliegt, wenn subjektive 

Bedürfnisse, aus denen sich kein objektiver Bedarf ergibt, befriedigt werden. Unterversor-

gung liegt demnach vor, wenn objektiver Bedarf vorliegt, jedoch keine entsprechenden 

Leistungen erbracht werden (SVR-Gesundheit 2001, S. 17ff.). Eine ausgewogene Versor-

gungsstruktur bedeutet definitorisch, dass die Anzahl der an der hausärztlichen Versor-

gung teilnehmenden Ärzte im Vergleich zu Ärzten anderer Fachrichtungen überwiegt (G-

BA 2013, S. 31).  

 

                                                

14 Vertragsärzte sind alle Ärzte, die eine Kassenzulassung haben und somit gesetzlich versicherte 
Patienten ambulant auf Kosten der Gesetzlichen Krankenversicherung versorgen. 
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Tabelle 2-2: Weiterentwicklung der Bedarfsplanung seit 1993 

Maßnahme Jahr Inhalt, der sich auf Sicherstellung bezieht Politischer Hintergrund 

Gesetz zur Sicherung und Strukturver-
besserung der gesetzlichen Kranken-
versicherung 
(Gesundheitsstrukturgesetz) 

21.12.1992 Neufassung der Bedarfsplanung 

Zulassungssperre ab Versorgungsgrad von über 
110 Prozent 

Altersgrenze von 68 Jahren für Kassenärzte 

Verhältniszahlen angepasst an Arztgruppe und 
Regionstyp, für die hausärztliche Versorgung 
1.474 Einwohner bis 2.134 Einwohner je Hausarzt 

Starker Anstieg der Kosten 

Eindämmung des Zuwachses der Anzahl 
an Ärzten 

Definition der Überversorgung und daraus 
resultierende Sperrung von Planungs-
bereichen 

Gesetz zur Änderung des Vertragsarzt-
rechts und anderer Gesetze 
(Vertragsarztrechtsänderungsgesetz) 

22.12.2006 Zusammenschlüsse von Arztpraxen über Orts-
grenzen hinaus möglich 

Eröffnung von Zweigpraxen außerhalb der 
Vertragsarztsitze 

Aufhebung der Altersgrenze von 68 Jahren in 
unterversorgten Gebieten 

Vermeidung von Versorgungsengpässen in 
einigen Regionen, insbesondere den 
neuen Bundesländern 

Gesetz zur Weiterentwicklung der Orga-
nisationsstrukturen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung  
(GKV-OrgWG) 

15.12.2008 Altersgrenze von 68 Jahren entfällt vollständig Vermeidung von Versorgungsengpässen in 
einigen Regionen 

Gesetz zur Verbesserung der Versor-
gungsstrukturen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung  
(GKV-Versorgungsstrukturgesetz) 

22.12.2011 Versorgungsregionen und Verhältniszahlen sollen 
regionalen Gegebenheiten angepasst werden 

Keine Abstaffelung der Vergütung bei Überschrei-
tung des Budgets in unterversorgten Regionen  

Erleichterte Eröffnung von Zweigpraxen, Förde-
rung von Arztnetzen, Wegfall der Residenzpflicht 

Möglichkeit der Delegation wird eröffnet 

Möglichkeit der Förderung der Niederlassung in 
unterversorgten Gebieten durch Strukturfonds  

Krankenhäuser und Reha-Kliniken können bei 
Bedarf in die ambulante Versorgung einbezogen 
werden 

Zeitliche Begrenzung der Zulassung in Regionen 
mit Versorgungsgraden von über 100 Prozent 

Ungleichgewicht in der ambulanten ärzt-
lichen Versorgung zu Lasten der Hausärzte 

Regionaler Mangel an Hausärzten 
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Neue Bedarfsplanungsrichtlinie 20.12.2012 Größerer Spielraum bei der Bestimmung der 
Planungsbereiche und Berücksichtigung regionaler 
Besonderheiten 

Einbezug eines Demographiefaktors 

Regionale Ungleichverteilung der Ärzte 

Unzureichende Berücksichtigung der 
regionalen Versorgungssituation 

Gesetz zur Stärkung der Versorgung in 
der gesetzlichen Krankenversicherung  
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz) 

22.07.2015 Finanzielle Anreize bei Niederlassung in unterver-
sorgten und strukturschwachen Regionen 

Einrichtung eines Strukturfonds zur Förderung der 
Niederlassung 

Erweiterte Möglichkeiten zur Gründung medizini-
scher Versorgungszentren, bspw. durch 
Kommunen 

Förderung der Delegation 

Erhöhung der zu fördernden hausärztlichen 
Weiterbildungsstellen 

Einrichtung von Terminservicestellen bei den 
KVen 

Sicherstellung der bedarfsgerechten, 
flächendeckenden und gut erreichbaren 
medizinischen Versorgung 

Regionale Unterschiede in der Versor-
gungssituation 

Bedarf an Innovationen in der Versor-
gungsforschung 

Quelle: Schimer (1997, S. A-1791), Kopetsch (2005, S. 1ff.), Deutscher Bundestag (2006, S. 1ff.), Deutscher Bundestag (2015, S. 1ff.), Knieps, Reiners (2015, S. 63ff.) 
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Der Versorgungsgrad für Hausärzte liegt im Bundesdurchschnitt bei 110,4 %. Somit sind 

insgesamt weit mehr Hausärzte tätig als in der Bedarfsplanung vorgesehen sind. 48 % 

der Planungsbereiche haben einen Versorgungsgrad von mehr 110 % und weisen somit 

eine Überversorgung auf. In der hausärztlichen Versorgung liegen lediglich in elf der 905 

Planungsbereiche Versorgungsgrade von unter 75 % vor (vgl. Abbildung 2-15) (Klose, 

Rehbein 2015, S. 20ff.). Dennoch besteht kein Zweifel daran, dass die Versorgungssitua-

tion nicht in allen ländlichen Gegenden gleichmäßig und ausgewogen ist. 

Abbildung 2-15: Anteil der Planungsbereiche mit bestimmten Versorgungsgraden in 
Deutschland 

 

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Klose, Rehbein (2015) 

Die KVen sind nach § 75 SGB V verpflichtet, die vertragsärztliche Versorgung in vollem 

Umfang sicherzustellen (Sicherstellungsauftrag). Dies bedeutet, dass zu jeder Zeit eine 

ausreichende Anzahl an Ärzten aus den unterschiedlichen Fachrichtungen zur Behand-

lung der Versicherten zur Verfügung stehen muss. Neben der ambulanten vertragsärzt-

lichen Versorgung zählt dazu auch eine angemessene und zeitnahe Bereitstellung eines 

vertragsärztlichen Notfalldienstes in den Zeiten außerhalb der Sprechstunden. Sofern die 

KVen dem Sicherstellungsauftrag nicht nachkommen geht dieser an die Krankenkassen 

über, die dann einen Teil der Vergütung zurückbehalten können. Dies tritt nach § 75 

SGB V dann ein, wenn 50 % der in einem Bereich tätigen Ärzte auf die Zulassung verzich-

ten und die vertragsärztliche Versorgung somit nicht mehr sichergestellt werden kann. Die 

Sicherstellung der Versorgung liegt somit nur bis zum Erreichen dieser Grenze in 

alleiniger Verantwortung der Selbstverwaltung der Ärzteschaft. 

Um die Versorgung sicherzustellen, erhalten die KVen nach § 105 SGB V die Möglichkeit, 

die vertragsärztliche Versorgung zu fördern. Die in den vergangenen Jahren ergriffenen 
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Maßnahmen umfassen Sicherstellungszuschläge in der Form von einmaligen oder laufen-

den Zahlungen, Umsatzgarantien sowie Investitionskostenzuschüsse. Ferner haben KVen 

die Möglichkeit in unzureichend versorgten Regionen Eigeneinreichungen zu etablieren 

(GKV-VStG 2011, S. 2ff., SVR-Gesundheit 2014, S. 367). 

Bereits seit einiger Zeit wird heftige Kritik an der Bedarfsplanung geübt. Im Laufe der 

Zeit hat sich die Aufgabe der Bedarfsplanung geändert. Während im Berliner Abkommen 

aus dem Jahr 1913 erstmals eine Verhältniszahl festgeschrieben wurde, wurde die 

Bedarfsplanung durch das Kassenarzturteil im Jahr 1960 quasi aufgehoben. Im Jahre 

1993 wurde durch das Gesundheitsstrukturgesetz die Grundlage für die heutige Bedarfs-

planung geschaffen. Das Gesundheitswesen war nunmehr von einer Ärzteschwemme 

gekennzeichnet (Schottdorf 2010, e7ff.), so dass zur Vermeidung der Überversorgung 

eine Zulassungsbeschränkung eingeführt werden musste. Seit der Reform der Bedarfs-

planung zum 1. Januar 2013 soll diese nun zur Aufrechterhaltung einer flächendeckenden 

Versorgung dienen. Während die Bedarfsplanung 1993 dem Ziel der Verwaltung eines 

Überflusses diente, soll sie künftig zur Verwaltung eines Minderangebotes dienen. Das 

Ziel der Regulierung wandelte sich dadurch grundlegend. 

Zwar hat es grundlegende Modifikationen in der Bedarfsplanung gegeben. Dennoch stellt 

sich die Frage, ob ein Instrument das zur Überflussverwaltung eingeführt wurde das ad-

äquate Instrument sein kann, um einer umgekehrten Entwicklung angemessen entgegen-

zuwirken. 

International besteht eine Vielzahl an Ansätzen zur Erfassung des Bedarfs, doch keine 

dieser Methoden ist unumstritten (Schmacke 2013, S. 8f.). Somit sollte anerkannt werden, 

dass bislang alle Voraussagen des Bedarfs nicht Abbild der Realität, sondern vielmehr 

Approximationen darstellen. Dennoch wird die deutsche Bedarfsplanung, die lediglich 

Höchstgrenzen an Ärzten für bestimmte Regionen definiert, zumindest vor deren Reform 

international nicht als Planung aufgefasst (Ettelt, S., Nolte, E. et al. 2008, S. 37). 

Aufgrund der überwiegenden Beschränkung auf die Arzt-Einwohner-Relation werden eine 

große Anzahl weitaus komplexerer Faktoren nicht berücksichtigt. Da somit in der Bedarfs-

planung nicht die tatsächlichen Bedarfe der Bevölkerung ermittelt werden können, stellt 

sich die Frage, ob die Bedarfsplanung ihre Aufgabe der Aufrechterhaltung einer bedarfs-

gerechten Versorgung tatsächlich erfüllen kann (Fülöp et al. 2007, S. 57f., Ozegowski, 

Sundmacher 2014, S. 55). 

Der Kritik, dass die Bedarfsplanung auf einer zu großen regionalen Ebene stattfindet 

(Ried 2011, S. 16f.), wurde in der Neuordnung der Bedarfsplanung durch eine kleinteili-
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gere Fassung der Planungsbereiche bereits Rechnung getragen. Die Planung der haus-

ärztlichen Versorgung findet nun auf Ebene der nach dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 

und Raumforschung (BBSR) definierten Mittelbereiche statt. Mittelbereiche orientieren 

sich an Entfernungen, Lagebeziehungen, Verkehrsanbindungen und den traditionellen 

Bindungen zwischen den Gemeinden untereinander. Daher nehmen sie eine wichtige 

Bedeutung bei der Sicherstellung gleichwertiger Lebensbedingungen sowie der flächen-

deckenden Versorgung der Bevölkerung ein (G-BA 2013, S. 9ff., BBSR 2014, o.S.). Durch 

die Neufassung gibt es einige Planungsbereiche, in denen die benötigte Anzahl der haus-

ärztlichen Vertragsarztsitze angestiegen ist. Insgesamt hat sich jedoch in der hausärzt-

lichen Versorgung ebenso wie auch auf den anderen Versorgungsebenen die Anzahl der 

zu besetzenden Arztsitze über das gesamte Bundesgebiet um nahezu 3 % reduziert 

(SVR-Gesundheit 2014, S. 355). Statt die Anzahl der Hausärzte also dem durch den 

demographischen Wandel steigenden Bedarf anzupassen, stehen demnach fortan 

weniger Hausärzte für die Versorgung zur Verfügung.  

Während die Bedarfsplanungsrichtlinie Zulassungsbeschränkungen als Maßnahme bei 

Überversorgung definiert, soll bei drohender oder bereits eingetretener Unterversorgung 

eine „Prüfung der Struktur und des Standes der ärztlichen Versorgung anhand der in den 

Planungsblättern (...) enthaltenen Versorgungsdaten“ (G-BA 2013, S. 22) vorgenommen 

werden. Darüber hinaus werden keine konkreten Instrumente zur Regulierung der Unter-

versorgung benannt. Demnach eignet sich die Bedarfsplanungsrichtlinie nur in einge-

schränktem Maße zur Regulation der Unterversorgung und damit zur Sicherstellung der 

Versorgung.  

2.2 Identifikation von schwer zu versorgenden Regionen 

Die Identifikation der schwer zu versorgenden Regionen und der normal zu versorgenden 

Regionen ist wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit, da die nachfolgende empirische Erhe-

bung in diesen Regionen durchgeführt wird.  

Als Grundlage des methodischen Vorgehens zur Identifikation der schwer zu versorgen-

den Regionen werden zunächst theoriebasiert versorgungsrelevante Kriterien ermittelt, 

die international im workforce planning angewandt werden. Dafür wird eine systematische 

Recherche durchgeführt. Diese Kriterien werden in Dimensionen zusammengefasst, die 

zur empirischen Untersuchung der regionalen Versorgungssituation herangezogen wer-

den und zur Identifikation schwer zu versorgender Regionen dienen.  
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2.2.1 Konzept der schwer zu versorgenden Regionen 

Wie in dem vorherigen Kapitel bereits gezeigt, weist die Bedarfsplanung auch nach ihrer 

Reform substantielle Schwächen auf. Daher sind auch die aus der Bedarfsplanung resul-

tierenden Begriffe Über- und Unterversorgung wenig zielführend, um die tatsächliche 

Versorgungsrealität vor Ort darzustellen und somit Herausforderungen in der Sicher-

stellung der Versorgung zu identifizieren. Während Arzt-Einwohner-Relationen sich gut 

dafür eignen großflächige Vergleiche durchzuführen, eignen sie sich aufgrund ihrer globa-

len Betrachtungsweise weniger für den Vergleich des tatsächlichen Zugangs zu medizini-

schen Leistungen, da weitere versorgungsrelevante Kriterien nicht berücksichtigt werden 

(Guagliardo 2004, o.S.). Dies trifft insbesondere auf Kriterien zu, die auf künftige Versor-

gungsengpässe hindeuten können.  

Ergänzend zu der Bedarfsplanung soll daher hier ein Verfahren vorgeschlagen werden, 

welches eine stärkere regionale Differenzierung der Versorgungssituation unter Berück-

sichtigung von versorgungsrelevanten Kennzahlen ermöglicht. Auch Faktoren, die sich 

auf die künftige Entwicklung der Versorgungssituation auswirken sollen dabei herangezo-

gen werden. Dementsprechend wird hier das Konzept der schwer zu versorgenden Regio-

nen vorgeschlagen. Wie einleitend bereits angeführt, lassen diese Regionen sich dadurch 

beschreiben, dass „der Versorgungsbedarf der Bürger qualitativ und logistisch nicht mehr 

ausreichend über die traditionellen Versorgungsformen bedient werden kann“ (Knieps et 

al. 2012, S. 9). In diesen Regionen ist es demnach notwendig, neue Konzepte der Versor-

gung zu entwickeln, um möglicherweise bevorstehenden Engpässen in der Versorgung 

vorzubeugen (Ried 2011, S. 16). Schwer zu versorgende Regionen können eine Unterver-

sorgung aufweisen, sie müssen es aber nicht (Meyer-Lutterloh 2009, S. 4). Vielmehr dient 

der Begriff der schwer zu versorgenden Regionen als Zusammenführung regionaler ver-

sorgungsrelevanter Aspekte, welche Herausforderungen für die Aufrechterhaltung einer 

ausreichenden Versorgung darstellen können. 

Bei der Identifikation schwer zu versorgender Regionen sollen insbesondere auch 

schwache Signale einbezogen werden. Schwache Signale geben wichtige Hinweise auf 

zukünftige Entwicklungen, werden in Entscheidungsprozessen aber oftmals nicht berück-

sichtigt. Werden diese Signale rechtzeitig erkannt, so beinhalten sie Informationen für die 

geeignete Reaktionen auf die künftigen Veränderungen und Anpassungen der Strukturen 

(Hiltunen 2010, S. 4f.). Somit können Maßnahmen zur langfristigen Sicherstellung der 

Versorgung bereits frühzeitig ergriffen werden. 

  





2. Schwer zu versorgende Regionen 

43 

Anhand der in Literatur beschriebenen versorgungsrelevanten Kriterien wurden strukturie-

rend Dimensionen gebildet, die zur Beschreibung der regionalen Versorgungssituation 

beitragen und die Versorgungsrealität beeinflussen. Die Kriterien wurden in vier Dimensio-

nen eingeteilt: Arzt-Einwohner-Relation, Demographie, Geographie und Sozioökonomie. 

Aspekte, welche das Versorgungsniveau auf nationaler Ebene beeinflussen und somit 

nicht regionale Unterschiede in der Versorgungssituation erklären können, wie beispiels-

weise die Gesundheitsausgaben oder das Vorhandensein einer Krankenversicherung, 

wurden nicht berücksichtigt. 

Die Arzt-Einwohner-Relation dient als Ausgangspunkt einer jeden Planung (Hornby 

2007, o.S., Matrix Insight 2012, S. 26f.). Hierbei sollte die Anzahl der Leistungserbringer 

jedoch nicht isoliert betrachtet werden, sondern auch die Verteilung innerhalb der ärzt-

lichen Fachbereiche sowie die Aufgabenverteilung zwischen den unterschiedlichen Pro-

fessionen sollten Berücksichtigung finden (Ono et al. 2013, S. 11, Lopes et al. 2015, o.S.). 

Da sich die Aufgabenverteilung zwischen den Professionen jedoch aufgrund fehlender 

Kennzahlen nicht ausreichend operationalisieren lässt, kann dies bei der Identifikation 

schwer zu versorgender Regionen nicht berücksichtigt werden. Um die Produktivität der 

Leistungserbringer einzuschätzen, werden statt deren Anzahl die Vollzeitäquivalente 

herangezogen (Lopes et al. 2015, o.S.). Zudem sollten hausarztnahe Fachärzte – Augen-, 

Frauen- und Kinderärzte – berücksichtigt werden (Albrecht et al. 2014, S. 6). Ist keine 

ausreichende Anzahl an Fachärzten vorhanden, so steigt der Behandlungsdruck auf 

Hausärzte, da diese dann vermehrt fachärztliche Aufgaben übernehmen müssen. Ein 

wichtiges langfristiges Steuerungsinstrument für die künftige Anzahl an Ärzten liegt in der 

deren Aus- und Weiterbildung (Hornby 2007, o.S., Lopes et al. 2015, o.S.). So wird zu-

nehmend versucht, dem ‚Ärztemangel’ durch regionale Studienangebote entgegenzu-

wirken (FAZ 2015, o.S.). Da keine validen Prognosedaten über die künftige Niederlassung 

von Hausärzten in ländlichen Regionen vorliegen, wird die Aus- und Weiterbildung nicht 

bei der Identifikation der schwer zu versorgenden Regionen berücksichtigt.  

Als Kriterien für die Dimension Arzt-Einwohner-Relation werden herangezogen: 

• Anzahl Einwohner je Hausarzt 

• Anzahl Einwohner je hausarztnaher Facharzt 

Wie oben beschrieben stellen demographische Faktoren bereits heute und insbesonde-

re in den kommenden Jahren eine Herausforderung für die Sicherstellung der Versorgung 

dar (Hornby 2007, o.S., Matrix Insight 2012, S. 12ff., Ono et al. 2013, S. 14ff.). Diese 

lassen sich in zwei Unterpunkte, die den Versorgungsbedarf bzw. das Versorgungsange-

bot bestimmen, unterteilen: Zum einen beeinflusst das Alter der Bevölkerung den Versor-
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gungsbedarf. Zum anderen wird das künftige Versorgungsangebot durch das Alter der 

Ärzte – und damit deren erwartbares Ausscheiden aus dem Beruf – determiniert.  

Kriterien der Dimension Demographie sind daher: 

• Anteil der ≥ 65-jährigen Einwohner 

• Anteil der ≥ 65-jährigen Einwohner im Jahr 2021 

• Anteil der ≥ 63-jährigen Hausärzte 

Die geographische Dimension umfasst die Verteilung der Arztpraxen sowie die Ver-

kehrsinfrastruktur einer Region. Diese beeinflussen die Erreichbarkeit der Leistungser-

bringer (Matrix Insight 2012, S. 26ff., Ono et al. 2013, S. 11ff.). Über die Entfernung 

hinaus muss jedoch auch die Erreichbarkeit der Arztpraxen berücksichtigt werden. 

Auch die räumliche Verteilung von Leistungserbringern sowie deren Erreichbarkeit sind 

bei der regionalen Planung zu berücksichtigende Faktoren: 

• Regionale Verteilung der Hausarztstandorte 

• Erreichbarkeit der Hausarztstandorte 

Die regionale Verteilung der Bevölkerung wird in dieser Arbeit insofern berücksichtigt, als 

dass sie sich im siedlungsstrukturellen Charakter der Gemeinden widerspiegelt. In dieser 

Arbeit wurden ausschließlich ländliche Regionen berücksichtigt, die 60,6 % der Fläche, 

aber nur 18,1 % der Bevölkerung beinhalten (BBSR 2014, o.S.).  

Sozio-ökonomische Faktoren beeinflussen, wie oben bereits beschrieben, sowohl die 

Morbidität als auch die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen (Albrecht et al. 

2012, S. 28ff., Matrix Insight 2012, S. 53ff., Lopes et al. 2015, o.S.). 

Aufbauend auf die Arbeit von Albrecht et al. (2012) werden folgende sozio-ökonomische 

Kriterien herangezogen: 

• Arbeitslosenquote 

• Haushaltseinkommen 

Finanzielle Anreize für die Niederlassung von Hausärzten werden an dieser Stelle nicht 

berücksichtigt, da neben den veröffentlichten Unterstützungen durch die Kassenärztliche 

Vereinigung Niedersachsen (KVN) auch finanzielle Anreize durch die Gemeinden geleistet 

werden können. Über diese liegen keine Informationen vor. Zudem werden neben finan-

ziellen Anreizen von vielen Gemeinden auch nicht-monetäre Anreize geboten, wie 

beispielsweise die Unterstützung bei der Suche nach einem Haus. Die Anreizwirkung 

finanzieller und nicht-finanzieller Anreize lässt sich dabei allerdings nur schwer bewerten.  
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4. Auswahl der Gemeinden dieser Planungsbereiche, die ländlich und peripher oder 

sehr peripher gelegen sind 

5. Bildung eines Index zur Beschreibung der hausärztlichen Versorgungssituation in 

den Gemeinden und Reihung der Gemeinden nach dem Indexwert 

6. Untersuchung der Kriterien der Dimensionen Geographie und Sozioökonomie in 

diesen Gemeinden und Auswahl von schwer zu versorgenden und normal zu 

versorgenden Regionen 

Zur Bildung des Indexwertes zur Beschreibung der hausärztlichen Versorgungssituation 

(VS) werden vier Kennzahlen herangezogen: die Anzahl von Einwohnern je Hausarzt, der 

Anteil der über 65 jährigen Einwohner, der Anteil der über 65 jährigen Einwohner im Jahr 

2021 sowie der Anteil der über 63-jährigen Hausärzte. Zur Bildung des Index werden alle 

Werte skaliert, indem sie durch ihren jeweiligen Mittelwert geteilt werden16, um eine Ver-

gleichbarkeit der Werte miteinander herzustellen. Anschließend werden die Werte der 

Kennzahlen gewichtet und addiert.  

Da die Anzahl von Einwohnern je Hausarzt (EW/HA) sowie der Anteil der über 65-jährigen 

Einwohner (ü65) für die heutige Versorgungssituation ausschlaggebend sind, wurden sie 

bei der Berechnung des Indexwertes stärker gewichtet. Das prognostizierte Alter der 

Bevölkerung im Jahr 2021 (ü65 2021) sowie das Alter der Hausärzte (ü63 HÄ) wurden 

aus Gründen der langfristigen Planung der hausärztlichen Versorgung auch berück-

sichtigt, allerdings mit einer geringeren Gewichtung (siehe Formel 1).  

Formel 1: Index zur Beschreibung der hausärztlichen Versorgungssituation 

VS:  0,4 x EW/HA + 0,4 x ü65 + 0,1 x ü65 2021 + 0,1 x ü63 HÄ 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Gewichtungen repräsentieren die in dieser Arbeit angenommene relative Bedeutung 

der einzelnen Kennzahlen zur Beschreibung der hausärztlichen Versorgungssituation. Sie 

sind aufgrund subjektiver Einschätzungen gewählt, ihre Sinnhaftigkeit wurde allerdings mit 

Experten unterschiedlicher Institutionen, unter anderem der KVN und der AOK Nieder-

sachsen, diskutiert und als geeignet befunden. Über die zu wählenden Gewichtungsfakto-

ren müsste, wenn ein solches Verfahren allgemein angewandt werden sollte, in einem 

Gremium bestehend aus den verschiedenen relevanten Institutionen der Selbstverwaltung 

                                                

16 Somit ist der Mittelwert der Werte einer jeden Kennzahlen = 1. 
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Konsens herbeigeführt werden. Daher stellt diese Herangehensweise lediglich einen 

ersten Versuch dar, die regionale hausärztliche Versorgungssituation zu beschreiben.17  

Datengrundlage zur Auswahl schwer zu versorgender Regionen: Die angegebenen 

Kennzahlen müssen, um die regionale Versorgungssituation analysieren zu können, auf 

kleinstmöglicher regionaler Ebene vorliegen. Daten für das gesamte Bundesland Nieder-

sachsen vermögen nicht Aufschluss über die Unterschiede in der Versorgung zu geben. 

Ebenso wenig sind Daten auf Ebene der Landkreise ausreichend, da diese nicht zuletzt 

aufgrund ihrer Siedlungsstruktur keine homogene ärztliche Versorgung aufweisen.  

Die einzelnen Regionen Niedersachsens wurden zunächst auf Ebene der Planungs-

bereiche (zu Beginn des Jahres 201418) miteinander verglichen, da dies die kleinste räum-

liche Ebene ist, auf der die KVN Daten bereitstellt. Die einzelnen Gemeinden und Land-

kreise wurden auf Basis der Einteilung der KVN den jeweiligen Planungsbereichen zuge-

ordnet, um die Daten anderer Institutionen mit jenen der KVN vergleichen zu können. Die 

relevanten Daten der einzelnen Kennzahlen sind in Tabelle 2-3 angegeben.  

Tabelle 2-3: Darstellung der für die Versorgungssituation relevanten Faktoren in den 
Planungsbereichen Niedersachsens (Stand: 31.08.2014) 

 Anzahl an 
Einwohner je 

Hausarzt 

Anteil der ≥ 65-
jährigen 

Einwohner 

Prognostizierter 
Anteil der ≥ 65-

jährigen 
Einwohner im 

Jahr 2021 

Anteil der ≥ 63-
jährigen 

Hausärzte 

Mittelwert 1.582,5 21,6 % 26,0 % 23,1 % 

Median 1.534,9 21,7 % 26,0 % 21,9 % 

Maximum 2.072,6 34,6 % 44,3 % 56,3 % 

Minimum 1.187,3 14,7 % 13,8 % 7,7 % 

Quelle: Bertelsmann Stiftung (2011), Statistik Niedersachsen (2014), KVN (2015) 

Die detaillieren Angaben für die einzelnen Planungsbereiche bzw. Gemeinden in Nieder-

sachsen lassen sich den Abbildungen auf der beiliegenden CD zu entnehmen. 

  

                                                

17 Die Limitationen der Auswahl der schwer zu versorgenden Regionen werden am Ende dieses 
Abschnitts diskutiert. 
18 Die KVN teilt die Planungsbereiche bei Bedarf neu ein. Zu Beginn dieser Arbeit gab es in 
Niedersachen 99 Planungsbereiche in der hausärztlichen Versorgung.  
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2.2.3 Auswahl schwer zu versorgender Regionen in Niedersachsen 

Im Folgenden wird der Ablauf der Auswahl der schwer zu versorgenden Region beschrie-

ben. Normal zu versorgende Regionen dienen im empirischen Teil dieser Arbeit (vgl. 

Kapitel 5) als Vergleichsregionen. Eine zusammenfassende Darstellung des Prozesses 

zur Auswahl dieser Regionen wird am Ende dieses Abschnitts in Abbildung 2-21 gege-

ben. 

Zunächst wurden die überwiegend ländlichen Planungsbereiche in Niedersachen identifi-

ziert. Die einzelnen (Samt-)Gemeinden19 der 99 Planungsbereiche wurden auf Grundlage 

einer Einteilung nach Struktur- und Lagetypen des BBSR in städtisch oder ländlich einge-

teilt (BBSR 2014b, o.S.). Anhand dieser Einteilung wurden 56 aus überwiegend ländlichen 

Gemeinden bestehende Planungsbereiche identifiziert. Durch diese Art der Auswahl 

kommt es dazu, dass nicht diejenigen ländlichen Gemeinden berücksichtigt werden, die in 

Planungsbereichen mit einer überwiegenden Anzahl an städtischen Gemeinden liegen. 

Aufgrund der geographischen Nähe zu städtischen Gemeinden ist jedoch davon auszu-

gehen, dass diese nicht berücksichtigen ländlichen Gemeinden von den Mitversorgungs-

effekten der Städte profitieren.  

Nachfolgend wurde die hausärztliche Versorgungssituation in diesen Planungsbereichen 

anhand des oben beschriebenen Index dargestellt. Höhere Werte stehen dabei für eine 

schlechtere Versorgungssituation. Von diesen anhand des Index gereihten ländlichen 

Planungsbereichen, dargestellt in der Abbildung im Anhang, wurden die 20 % mit den 

höchsten Werten als potentiell schwer zu versorgende Planungsbereiche ausgewählt 

(n = 11). Zudem wurden die 20 % um den Mittelwert liegenden Planungsbereiche als 

potentiell normal zu versorgende Planungsbereiche ausgewählt (n = 11). Diese Planungs-

bereiche sind in Tabelle 2-4 dargestellt.  

  

                                                

19 Samtgemeinden sind Zusammenschlüsse mehrerer Einzelgemeinden. Zur besseren Übersicht-
lichkeit wird im Folgenden nur von Gemeinden gesprochen. Damit sind sowohl Samtgemeinden als 
auch Einzelgemeinden gemeint. 
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Tabelle 2-4: Potentielle schwer zu versorgende und normal zu versorgende 
Planungsbereiche 

Potentiell schwer zu versorgende 
Planungsbereiche 

Potentiell normal zu versorgende 
Planungsbereiche 

Sulingen Jever 

Seesen Celle 

Wittingen Diepholz 

Nordenham Stolzenau 

Bremervörde Brake 

Bremerhaven Holzminden 

Alfeld (Leine) Helmstedt 

Lüchow Salzgitter 

Nienburg Osterholz-Scharmbeck 

Wolfsburg Hemmoor 

Cuxhaven Winsen (Luhe) 

Quelle: eigene Darstellung 

Im nächsten Schritt wurden die einzelnen Gemeinden dieser Planungsbereiche analysiert, 

um somit schwer zu versorgende und normal zu versorgende Regionen auswählen zu 

können. Bei schwer zu versorgende Regionen wurden ländlich-periphere und sehr peri-

phere20 Gemeinden, bei normal zu versorgenden Regionen ländlich-zentrale und peri-

phere Gemeinden in die Untersuchung eingeschlossen.  

Unter den potentiell schwer zu versorgenden Planungsbereiche wurde Seesen ausge-

schlossen, da es aus einer Stadt (Stadt Seesen, teilweise städtisch, zentral) und dem 

gemeindefreien und unbewohnten Gebiet Harz (Landkreis Goslar) besteht. Der Planungs-

bereich Wolfsburg wurde ebenfalls ausgeschlossen, da zwar der Großteil der Gemeinden 

ländlich ist, diese jedoch überwiegend zentral gelegen sind und sich in unmittelbarer Nähe 

zur Stadt Wolfsburg befinden. Auch der Planungsbereich Salzgitter wurde aus diesem 

Grund ausgeschlossen. Zudem wurde die Samtgemeinde Steimbke im Landkreis 

Nienburg an der Weser ausgeschlossen, da die Zuteilung zu einem Planungsbereich, 

entweder Nienburg oder Stolzenau, unklar war. Insgesamt konnten nach den oben 

definierten Kriterien 23 potentiell schwer zu versorgende Gemeinden in die weitere 

Analyse eingeschlossen werden (vgl. Tabelle VII-1 im Anhang, dargestellt sind nur die 

Samtgemeinden und Gemeinden, welche den Einschlusskriterien entsprechen). 

  

                                                

20 Siehe Einteilung nach Raum- und Lagetypen durch das BBSR. 
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Unter den potentiell normal zu versorgenden Regionen wurde der Planungsbereich Jever 

aus der weiteren Untersuchung ausgeschlossen: neben zwei Städten (Jever und 

Schortens), besteht der Planungsbereich aus einer ländlich sehr peripheren Gemeinde 

(Wangerland) und der Insel Wangerooge. Die Versorgungssituation auf Inseln spiegelt 

durch deren isolierte Lage und das hohe Tourismusaufkommen nicht eine mit anderen 

Teilen Niedersachsens vergleichbare Versorgungssituation wider. Der Planungsbereich 

Hemmoor wurde ausgeschlossen, da er aus ländlich-sehr peripheren Gemeinden besteht. 

Nach den oben beschriebenen Kriterien wurden 24 potentiell normal zu versorgende 

Gemeinden eingeschlossen (vgl. Tabelle VII-2 im Anhang, dargestellt sind nur die 

Gemeinden, welche den Einschlusskriterien entsprechen).  

Im Anschluss wurde für die so ausgewählten Gemeinden der oben vorgeschlagene 

Versorgungsindex ermittelt.21 Die Gemeinden wurden dann entsprechend gereiht (vgl. 

Tabelle 2-5) und anhand der Kennzahlen der geographischen und sozioökonomischen 

Dimensionen untersucht.  

Für ausgewählte Planungsbereiche wurde durch das BBSR für diese Arbeit dankens-

werterweise eine Berechnung der Fahrtzeit von den Wohnsitzen zum nächsten Hausarzt-

standort durchgeführt. Anhand eines Geoinformations-Systems wurden dabei die Fahrt-

zeiten in Minuten mit dem PKW unter Berücksichtigung der auf den jeweiligen Straßen 

geltenden Durchschnittsgeschwindigkeiten ermittelt. Die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV 

konnte dabei nicht berücksichtigt werden, da Informationen über die Fahrpläne nicht in 

dem System enthalten sind. Bei den Hausarztstandorten wurden jene aus benachbarten 

Planungsbereichen, nicht jedoch die aus angrenzenden KV-Bezirken berücksichtigt. 

  

                                                

21 Die Daten zum Anteil der über 65-jährigen Einwohner heute und im Jahr 2021 stammen vom 
Landesamt für Statistik Niedersachsen. Für diese Arbeit hat die KVN eine Tabelle mit dem Praxis-
standort und dem Alter aller Hausärzte in Niedersachsen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser 
Auflistung wurde die Arzt-Einwohner-Relation in den Gemeinden berechnet sowie der Anteil der 
über 63-jährigen Hausärzte in den Gemeinden ermittelt. 
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Tabelle 2-5: Reihung der Gemeinden nach dem Versorgungsindex zur Beschreibung der 
hausärztlichen Versorgungssituation 

Potentiell schwer zu versorgende 
Gemeinden22 

Potentiell normal zu versorgende 
 Gemeinden 

Schwaförden Badeckenstedt 

Gartow Eschede 

Wurster Nordseeküste Liebenau 

Sibbesse Bodenwerder-Polle 

Butjadingen Büddenstedt 

Grafschaft Hoya Uchte 

Stadt Wittingen Mittelweser 

Geestequelle Eschershausen-Stadtoldendorf 

Beverstedt Salzhausen 

Freden (Leine) Stadtland 

Kirchdorf Grasleben 

Heemsen Nord-Elm 

Elbtalaue Wietze 

Marklohe Heeseberg 

Hagen im Bremischen Wagenfeld 

Hankensbüttel Rehden 

Lüchow Altes Amt Lemförde 

Lampsringe Elsfleth 

Siedenburg Bevern 

Land Hadeln Ovelgönne 

Selsingen Hambergen 

Nordholz Fürstenberg 

Gnarrenburg Flotwedel 

 Lachendorf 

Quelle: eigene Darstellung 

  

                                                

22 Die anhand des Versorgungsindex ermittelte Versorgungssituation verbessert sich mit anstei-
gender Nummerierung. 
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Abbildung 2-19: PKW-Fahrtzeit zum nächsten Hausarzt-Standort in Minuten im 
Planungsbereich Lüchow 

 
Quelle: Berechnung durch das BBSR  

Anhand dieser kartographischen Darstellung der Hausarztstandorte in den Planungsberei-

chen zeigt sich, dass auch innerhalb der Bereiche eine Ungleichverteilung der Hausärzte 

und somit ein ungleicher Zugang zur primärärztlichen Versorgung besteht. Somit bleibt die 

in der Bedarfsplanung durchgeführte Betrachtung der Versorgungssituation auf Ebene der 

Planungsbereiche unzureichend. 

Bei der geographischen Auswahl der Regionen spielte in dieser Arbeit zudem eine Rolle, 

dass die Gemeinden über das gesamte Bundesland Niedersachsen verteilt sind und nicht 

nur geographisch sehr ähnliche Regionen eingeschlossen wurden. 

Informationen zu dem verfügbaren Einkommen der Haushalte sowie der Arbeitslosen-

quote liegen auf der Ebene der Landkreise vor. Eine genaue Zuordnung der Werte zu den 

Gemeinden oder Planungsbereichen war somit nicht möglich. Unter den betrachteten 

potentiellen schwer zu versorgenden Planungsbereichen (vgl. Tabelle VII-3 im Anhang) 

weist Lüchow, gefolgt von Alfeld (Leine) und Nordenham mit Werten von 9,9 %, 7,4 % und 

7,4 %, respektive, die höchsten Arbeitslosenquoten auf. Das verfügbare Haushaltsein-

kommen je Einwohner ist mit 17.658 € in Nienburg am geringsten, gefolgt von Lüchow mit 

17.816 € und Nordenham mit 18.093 €. Im niedersächsischen Schnitt liegt das verfüg-

bare Einkommen je Einwohner bei 18.972 €, die Arbeitslosenquote bei 6,6 % (Landesamt 
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nicht vor. Auch die Morbidität der regionalen Bevölkerung hätte als Surrogat für deren 

Bedarf dienen können. Entsprechende Daten lagen jedoch ebenfalls nicht ausreichend 

detailliert vor, dass eine kleinteilige regionale Analyse hätte durchgeführt werden können.  

Seitens des Angebotes wurde das Alter der Hausärzte als Prädiktor für deren Ausschei-

den aus dem Beruf herangezogen. Nicht berücksichtigt wurden mögliche Neuzugänge an 

Ärzten in den jeweiligen Regionen, da sich hierzu keine verlässlichen Prognosen treffen 

lassen. Kommt ein Arzt hinzu, kann sich das regionale Versorgungsangebot allerdings so 

stark verbessern, dass eine vormals als schwer zu versorgende Region identifizierte 

Region dann eine ausreichende Versorgungssituation aufweist. Andererseits kann das 

Ausscheiden eines einzigen Arztes dazu führen, dass aus einer ausreichend versorgten 

Region eine schwer zu versorgende Region wird. 

Um die Vorgehensweise transparent zu gestalten, wurde ein Index zur Beschreibung der 

hausärztlichen Versorgungssituation gebildet. Obgleich dieser Index mit unterschiedlichen 

Experten kritisch diskutiert wurde, bleiben die einzelnen Gewichtungsfaktoren willkürlich. 

Wären diese anders gewählt worden, so hätte dies möglicherweise zur Auswahl anderer 

Regionen geführt. Zudem ließen sich die geographischen und sozioökonomischen Fakto-

ren, die in dem zweiten Schritt der Auswahl der Regionen herangezogen wurden, nicht in 

gleicher Weise systematisieren, so dass die Auswahl hier nicht in dem gleichen Maße 

transparent dargestellt werden kann.  

Obgleich anhand des Prozesses zu Auswahl der schwer zu versorgenden Regionen eine 

nachvollziehbare Selektion der Regionen getroffen werden sollte, bleibt die endgültige 

Auswahl zu einem gewissen Grad willkürlich. 

2.3 Neue Versorgungsformen zur Sicherstellung der Versorgung 

Während in den vorhergehenden Abschnitten die hausärztliche Versorgungssituation 

sowie die Bedarfsplanung beschrieben, Herausforderungen in der Sicherstellung der 

Versorgung aufgezeigt und schwer zu versorgende Regionen in Niedersachsen ausge-

wählt wurden, dient dieser Abschnitt dazu, Möglichkeiten zur künftigen Sicherstellung der 

hausärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen aufzuzeigen. Zunächst wird die Neu-

strukturierung von Gesundheitsleistungen als eine der möglichen Maßnahmen beschrie-

ben. Anschließend werden ausgewählte neue Versorgungsformen dargestellt und die 

Notwendigkeit der Beteiligung von Patienten bei der Umgestaltung von Gesundheits-

leistungen erörtert. Diese bilden die Grundlage für die empirische Erhebung zur Akzep-

tanz für neue Versorgungsformen.  
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Wie bereits einleitend erwähnt, können unterschiedliche politische Maßnahmen eingesetzt 

werden, um einer geographischen Ungleichverteilung der Ärzteschaft zu begegnen. Vier 

dieser Maßnahmen sind (OECD 2016, S. 140):  

1. Interventionen vor oder während der medizinischen Ausbildung (z.B. bei der 

Auswahl von Medizinstudenten) 

2. Finanzielle Anreize, um Ärzte in unterversorgte Regionen zu lenken 

3. Regulationen bzw. Beschränkungen der Niederlassungsmöglichkeiten 

4. Neustrukturierung von Gesundheitsleistungen 

Die ersten drei Maßnahmen werden in Deutschland, wie oben bereits beschrieben, 

gegenwärtig schon umgesetzt. Auch eine Neustrukturierung der Erbringung von Gesund-

heitsleistungen wird zum Teil schon vorgenommen. Allerdings birgt dieser Punkt bislang 

ungenutzt Potentiale, die in diesem Abschnitt genauer beleuchtet werden. Abschließend 

wird die Bedeutung der Beteiligung von der Bevölkerung im gesundheitspolitischen Ent-

scheidungsprozess herausgearbeitet. 

2.3.1 Neustrukturierung von Gesundheitsleistungen 

Die Neustrukturierung von Gesundheitsleistungen bzw. die Einführung neuer Versor-

gungsformen umfasst ein breites Spektrum an unterschiedlichen Organisationsformen 

und Versorgungskonzepten, die bislang nicht im kollektivvertraglichen System enthalten 

sind. Sie stellen somit Alternativen zum Kollektivvertrag zwischen den gesetzlichen 

Krankenkassen und den Kassenärztlichen Vereinigungen dar. Aufgrund ihrer flexiblen 

Ausgestaltungsmöglichkeit können neue Versorgungsformen bestehenden oder auf-

kommenden Versorgungsherausforderungen besser und passgenauer gerecht werden. 

Durch die Berücksichtigung der lokalen Versorgungsrealität können regionale Versor-

gungskonzepte an die jeweiligen Herausforderungen angepasst werden. Somit können 

neue Versorgungsformen, insbesondere in schwer zu versorgenden Regionen, dazu 

beitragen, die Versorgung zu verbessern bzw. sie langfristig und nachhaltig aufrecht-

zuerhalten (Amelung 2011, S. 4ff., Schaeffer et al. 2015, S. 11f.).  

Die Neustrukturierung von Gesundheitsleistungen umfasst sowohl Reformoptionen, 

welche direkt auf die Anbieter ausgerichtet sind als auch Reformen, welche den Prozess 

der Erbringung von Gesundheitsleistungen beeinflussen. Zu den Anbieter-orientierte 

Reformen gehören z.B. die stärkere Ausrichtung an Gemeinschaftspraxen oder Medizini-

schen Versorgungszentren (MVZs), in denen eine größere Anzahl an Ärzten, ggfs. unter-

schiedlicher Fachdisziplinen, gemeinsam arbeitet. Durch diese kooperative Arbeitsform, 

welche im Übrigen auch den Wünschen eines Großteils der Medizinstudenten entspricht, 
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kann sich die wöchentliche Arbeitsbelastung in ländlichen Regionen verringern 

(Steinhäuser et al. 2011, o.S.). Auch wirtschaftliche Einsparungen und eine Steigerung 

der Patientenzufriedenheit lassen sich durch MVZs erzielen (KBV 2011, S. 33ff.). 

Kommunalen Gesundheitseinrichtungen, in denen angestellte Ärzte für eine gewisse 

Dauer arbeiten, stellen ebenfalls eine Möglichkeit zur Sicherstellung der Versorgung in 

ländlichen Regionen dar (OECD 2016, S. 150). Ein Anstellungsverhältnis kann insbeson-

dere in den Regionen Abhilfe verschaffen, in denen sich keine Ärzte niederlassen, da sie 

das finanzielle Risiko nicht eingehen möchten.  

Muss allerdings davon ausgegangen werden, dass die gegenwärtige oder die zukünftige 

Anzahl an Leistungserbringern nicht ausreicht, um eine bedarfsgerechte Sicherstellung 

der Gesundheitsleistungen zu gewährleisten, so kann der Prozess der Erbringung von 

Gesundheitsleistungen reformiert und neue Formen der Versorgung eingeführt werden. 

Allerdings bedarf eine Anpassung der Strukturen der Gesundheitserbringung grund-

sätzlich einer langen Vorlaufzeit (OECD 2016, S. 150ff.). Dementsprechend ist eine früh-

zeitige Identifikation der regionalen Herausforderungen von entscheidender Bedeutung. 

2.3.2 Ausgewählte neue Versorgungsformen 

Neue Versorgungsformen umfassen arztunterstützende, mobilitätsorientierte und techno-

logiebasierte Konzepte, die, je nach regionaler Problemlage, miteinander kombiniert 

können. Für jedes der drei Konzepte werden im Folgenden exemplarische Modellprojekte 

vorgestellt, die auch Gegenstand der in dieser Arbeit durchgeführten Befragung sein 

sollen. 

Arztunterstützende Konzepte: Die Einführung neuer Professionen, wie weitergebildetes 

nicht-ärztliches Praxispersonal, kann Ärzte entlasten und so einem regionalen Mangel an 

Ärzten entgegenwirken (OECD 2016, S. 151). Diese können sich dann verstärkt ihren 

Kernaufgaben widmen (Jacobs, Schulze 2011, S. 146ff.). International nimmt die Delega-

tion sowie die Substitution von Gesundheitsleistungen bereits eine bedeutende Rolle ein. 

So gehören physician assisstants oder nurse practitioners vielerorts bereits zum alltäg-

lichen Versorgungsgeschehen. Auch in Deutschland gewinnt die Delegation zunehmend 

an Bedeutung (Hoffmann et al. 2011a, S. 227ff.). Zudem werden die flächendeckende 

Bereitstellung sowie die leistungsgerechte Vergütung der Delegation im Koalitionsvertrag 

der gegenwärtigen Großen Koalition angestrebt. In Modellvorhaben soll darüber hinaus 

die Substitution ärztlicher Leistungen erprobt und ggf. in die Regelversorgung aufge-

nommen werden (CDU/CSU, SPD 2013, S. 54).  
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Delegation an nicht-ärztliche Fachkräfte: AGnES 

Das ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern stam-

mende Konzept AGnES (Arztentlastende, Gemeinde-

nahe, E-Health-gestützte, Systemische Intervention) 

wurde eingeführt, um durch eine Entlastung der Haus-

ärzte zur Sicherstellung der Versorgung beizutragen. Hier werden qualifizierte nicht-

ärztliche Praxismitarbeiter weitergebildet, um ein erweitertes Aufgabenspektrum zu über-

nehmen und somit den Hausarzt zu entlasten. AGnES-Fachkräfte erbringen Leistungen 

insbesondere im Rahmen von Hausbesuchen und somit ohne Anwesenheit des Arztes. 

Im Sinne der Delegation überträgt dieser Aufgaben an die AGnES-Fachkraft. Durch die 

eigenständige Durchführung von Hausbesuchen eignet sich dieses Konzept insbe-

sondere für die Behandlung von älteren und chronisch kranken Patienten. So zeigte sich 

in Modellprojekten, dass das Durchschnittsalter der durch diese Fachkräfte behandelten 

Patienten bei 78,6 Jahren lag. Ein großer Anteil der Patienten war zudem nur einge-

schränkt mobil. Insgesamt gaben die Patienten eine hohe Zufriedenheit mit diesem 

Konzept an (van den Berg et al. 2010, S. 285ff.).  

Ziel der neu aufgesetzten Version agneszwei der KV Brandenburg ist ebenfalls die Versor-

gungsqualität zu verbessern und eine Entlastung der Ärzte zu schaffen. In Ergänzung zu 

AGnES kommt bei agneszwei eine Weiterbildung im Fallmanagement hinzu, um eine 

bessere Koordination der Behandlung insbesondere chronisch erkrankter Patienten zu 

gewährleisten (KVBB 2015, o.S.).  

Eine Befragung von Ärzten ergab, dass tatsächlich eine Entlastung wahrgenommen 

wurde. Die Höhe der Entlastung wird auf 10 bis 20 % geschätzt (SVR-Gesundheit 2014, 

S. 389). Ebenso wurde der Effekt der Übernahme von Hausbesuchen durch die AGnES-

Fachkräfte positiv bewertet. Auch die Qualität der medizinischen Behandlung nach der 

Übertragung von Aufgaben wurde von den Ärzten als vergleichbar mit der traditionellen 

hausärztlichen Versorgung angesehen (van den Berg et al. 2009, S. 6f.). 

Auch Apotheker können zur Sicherstellung der Versorgung in die Behandlung der Patien-

ten eingebunden werden. Dieses Konzept kommt beispielsweise in der Schweiz zum 

Tragen. 
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Neue Rolle der Apotheker in der Schweiz:   

Angesichts des steigenden Behandlungsdrucks sowie 

eines Mangels an Hausärzten wurde die Ausbildung von 

Apothekern in der Schweiz angepasst, sodass sie künftig 

eine stärkere Bedeutung in der medizinischen Grundver-

sorgung einnehmen. Um Hausärzte zu entlasten können Apotheker künftig ein erweiter-

tes Aufgabenspektrum abdecken und eigenverantwortlich Aufgaben durchführen, wie 

bspw. Impfungen, die Behandlung leichterer Erkrankungen oder die Abgabe rezept-

pflichtiger Medikamente (pharmaSuisse 2015, o.S.). In einem separaten Behandlungs-

zimmer kann der Apotheker kleinere Untersuchungen durchführen. Wenn das gesund-

heitliche Problem auf diesem Wege nicht gelöst werden kann, können die Patienten 

einen Arzt aufsuchen (ÄrzteZeitung 2015, o.S.). 

Anfang des Jahres 2016 lief ein Modellvorhaben an, in dem sich Versicherte einer 

Krankenversicherung verpflichten können, zunächst einen Apotheker aufzusuchen oder 

eine bestimmte Gesundheitshotline anzurufen. Bei Teilnahme an diesem Modell erhalten 

die Versicherten einen Rabatt auf ihre Versicherungsprämie (ÄrzteZeitung 2015, o.S.).  

Da die Behandlung durch Apotheker ein neues Modellprojekt ist bestehen hierzu bislang 

keine Evaluationsergebnisse. Grundsätzlich wäre es jedoch auch auf Deutschland über-

tragbar. 

Mobilitätsorientierte Konzepte: Anhand von mobilitätsorientierten Konzepten können 

größere geographische Bereiche medizinisch versorgt werden. In regelmäßigen Abstän-

den suchen dabei Ärzte weiter entfernt gelegene Ortschaften auf, um dort Patienten zu 

behandeln, oder Patienten werden von peripher gelegenen Ortschaften ohne Arzt zu 

zentral gelegenen Praxen gebracht (OECD 2016, S. 152). In Deutschland wurden bereits 

entsprechende Modellvorhaben durchgeführt.  
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Rollende Arztpraxis in Wolfenbüttel:  

Im Landkreis Wolfenbüttel in Niedersachsen wurde im 

Rahmen der Zukunftsregionen Gesundheit bis Ende des 

Jahres 2014 eine Rollende Arztpraxis eingesetzt. Diese 

sollte als wohnortnahe Ergänzung zur ambulanten haus-

ärztlichen Versorgung dienen und somit Hausärzte entlasten und gleichzeitig die 

Behandlung für ältere, chronisch kranke und weniger mobile Patienten verbessern. 

Hierfür wurde ein VW-Nutzfahrzeug umgebaut und mit medizinischer Ausstattung ausge-

rüstet. Kleinere Ortschaften in ländlichen Regionen wurden von wechselnden Ärzten zu 

zuvor angekündigten Terminen aufgesucht (Innovative Gesundheitsmodelle 2015, o.S.). 

Innerhalb von einem Jahr ließen sich 501 Patienten in der Rollenden Arztpraxis behan-

deln. Der Großteil der Patienten war multimorbide und über 55 Jahre alt. Insgesamt lag 

unter den Patienten eine hohe Zufriedenheit mit der Rollenden Arztpraxis vor, und auch 

die behandelnden Ärzte bewerteten das Modell positiv. Allerdings musste die Rollende 

Arztpraxis aufgrund einer zu geringen Auslastung von 27 %, zu geringen Einnahmen und 

zu hohen Ausgaben wieder eingestellt werden. Die Art der Behandlung von Patienten ist 

somit nur als subventioniertes Modell umsetzbar (Schwartze et al. 2014, o.S.). 

Die Rollende Arztpraxis wird nun in Schleswig-Holstein für die ärztliche Versorgung in 

Flüchtlingsunterkünften eingesetzt (Ärztezeitung 2015b).  

Dennoch wird dieses Konzept als Möglichkeit gesehen, die medizinische Grund-

versorgung auch in entlegenen Regionen aufrechtzuerhalten (Krüger-Brand 2013, o.S.). 

Neben mobilen Arztpraxen werden auch Patientenbusse eingesetzt, um Patienten zu 

einer entfernt gelegenen Arztpraxis zu fahren.  

KV RegioMed Patientenbus:  

Im Rahmen des Maßnahmenpakets KV RegioMed zur 

Sicherstellung der ambulanten Versorgung in der KV 

Brandenburg wurde ein Patientenbus eingesetzt, der 

einmal wöchentlich peripher gelegene Ortschaften aufgesucht hat, um insbesondere 

ältere Patienten zu zentral gelegenen Praxen zu fahren. Der Patientenbus wurde monatl-

ich im Schnitt von 30 Patienten genutzt (KVBB 2013, o.S.). Somit war auch bei diesem 

Angebot die Auslastung zu gering, um das Modell langfristig aufrechtzuerhalten (Rieser 

2014, o.S.).  
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Mobilitätsorientierte Konzepte sind kostspielig, da die Verkehrsmittel gekauft und ausge-

rüstet werden müssen sowie ihr Unterhalt finanziert werden muss.24 Zudem fallen für den 

Betrieb hohe Personalkosten an. Insbesondere eine mobile Arztpraxis ist mit hohen 

Kosten verbunden, da die Finanzierung des Arztes nicht nur während der Sprechstunden, 

sondern auch während der Fahrtzeiten der Praxis gewährleistet sein muss. Wesentlich 

kostengünstiger, allerdings auch mit finanziellem Aufwand verbunden, sind Patienten-

busse. Bei der Einführung mobilitätsorientierter Konzepte ist neben der Finanzierung ins-

besondere die Koordination der beteiligten Akteure wichtig, um die Konzepte auf die Be-

dürfnisse der Patienten abstimmen zu können (Health Outreach Partners 2014, S. 27f.).  

Technologiebasierte Konzepte: Durch technologiebasierte Verfahren können größere 

Distanzen zwischen Arzt und Patient überbrückt werden, ohne dass die Kosten des 

Transports anfallen (OECD 2016, S. 152f.). Dabei ist Telemedizin „ein Sammelbegriff für 

verschiedenartige ärztliche Versorgungskonzepte, die als Gemeinsamkeit den prinzi-

piellen Ansatz aufweisen, dass medizinische Leistungen der Gesundheitsversorgung der 

Bevölkerung in den Bereichen Diagnostik, Therapie und Rehabilitation sowie bei der ärztl-

ichen Entscheidungsberatung über räumliche Entfernungen (oder zeitlichen Versatz) hin-

weg erbracht werden. Hierbei werden Informations- und Kommunikationstechnologien 

eingesetzt.“ (BÄK 2015, S. 4) Im Rahmen des Koalitionsvertrages der gegenwärtigen 

Großen Koalition sollen auch telemedizinische Leistungen gefördert werden, um regionale 

Versorgungsengpässe einzuschränken (CDU/CSU, SPD 2013, S. 55ff.). Die telemedizini-

schen Leistungen lassen sich in die Bereiche des Telemonitorings, der Telekonsultation 

und des Telekonsils unterteilen.  

  

                                                

24 Auf der Homepage www.mobile.de wurde eine mobile Arztpraxis, ein umgebauter Mercedes 
Benz 709 aus dem Jahr 1988, für ca. 13.000 € angeboten. (http://suchen.mobile.de/wohnwagen-
inserat/mercedes-benz-709-mobile-arztpraxis-wohnmobil-standheizung-langenfeld-bei-
düsseldorf/186035094.html) 
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Telekonsultation:  

Bei der Telekonsultation tritt ein Patient unmittelbar über 

Video- oder Audio-Medien mit einem Arzt in Kontakt. Arzt 

und Patient müssen dabei nicht physisch am selben Ort 

sein. Da in Deutschland kein generelles Verbot der Fern-

behandlung besteht wäre die Einführung dieses Modells zur Ergänzung der Regelversor-

gung denkbar. Die Berufsordnung der Ärzte schreibt lediglich vor, dass keine ausschließ-

liche Fernbehandlung gestattet ist. Ergänzend zur traditionellen Behandlung ist eine 

Telekonsultation jedoch möglich. Lag also bereits ein persönlicher Kontakt zwischen Arzt 

und Patient vor, so darf der Arzt nach dem Berufsrecht eine Diagnosestellung durch-

führen und Empfehlungen zur Therapie geben. Lag der Kontakt nicht vor, so ist dem Arzt 

lediglich eine allgemeine krankheitsbezogene Beratung gestattet (BÄK 2015, o.S.).  

Telekonsultation kann in Kombination mit einem Telemonitoring von Vitalparametern 

oder einem Telekonsil, bei dem der untersuchende Arzt ein Konsil von einem Konsiliar-

Arzt anfordert, welcher den Patienten dann telemedizinisch untersucht, stattfinden, kann 

aber auch als separate Maßnahme durchgeführt werden (BÄK 2015, o.S.). 

Auch die Telemedizin in ihren unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten soll zur Ent-

lastung der Hausärzte beitragen können. Während bisherige Evaluationen lediglich als 

eingeschränkt aussagekräftig angesehen werden, wird das Entlastungspotential allerdings 

als geringer als jenes der Delegation eingeschätzt. So konnte der Nutzen der großen Viel-

falt an eingesetzten telemedizinischen Maßnahmen bislang nur unzureichend belegt 

werden (SVR-Gesundheit 2014, S. 389ff.).  

2.3.3 Beteiligung von Patienten im gesundheitspolitischen Entscheidungs-

prozess 

Durch die Partizipation von der Bevölkerung wird die Perspektive der Bürger als poten-

tielle Nutzer von Gesundheitsleistungen im gesundheitspolitischen Entscheidungsprozess 

und der Ausgestaltung von Gesundheitsleistungen berücksichtigt. Dies ist zentrales Krite-

rium einer patientenzentrierten Versorgung (Coulter 2011, S. 14). Die Beteiligung ist aus 

zwei Gründen wichtig: Zum einen kann so gewährleistet werden dass Entscheidungen, 

die von Patienten an Fachleute abgegeben werden müssen, im Sinne der Patienten 

getroffen werden. Hierfür müssen deren Wünsche und Vorstellungen bekannt sein. Zum 

anderen kann die Versorgung stärker an den Bedürfnissen der Patienten ausgerichtet 

werden, wenn ihre Erfahrungen und ihre Perspektive in die Planung der Ausgestaltung 
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von Gesundheitsleistungen einbezogen werden (Dierks et al. 2006, S. 7, Gerard et al. 

2014, S. 2224). So bringt die Alma-Ata-Deklaration die Forderung zum Ausdruck, dass die 

Methoden zur Erbringung von Gesundheitsleistungen akzeptabel für die Bevölkerung sein 

sollten (WHO 1978, S. 58f.). Somit können Informationen über politischen Handlungs-

bedarf gewonnen werden (Farmer, Nimegeer 2014, o.S.). Auch bei der Neustrukturierung 

der Gesundheitsversorgung und der Einführung neuer Versorgungsformen sollte die 

Akzeptanz bei den Patienten und deren Bereitschaft zur Nutzung dieser neuen Modelle 

berücksichtigt werden (Becker, Zweifel 2008, S. 313). Erhalten Reformvorhaben im 

Gesundheitswesen keine Unterstützung aus der Bevölkerung, so lässt sich deren 

Umsetzung nicht realisieren (Böcken 2002, S. 151). Der Einbezug der Bevölkerung kann 

somit dazu beitragen die Akzeptanz von Gesundheitsleistungen und -reformen zu er-

höhen sowie den Zugang zu Gesundheitsleistungen zu verbessern (Crawford et al. 2002, 

S. 1263ff., Milton et al. 2011, S. 317).  

Gerade in ländlichen Regionen kann die Bevölkerung in die Planung der künftigen Versor-

gung einbezogen werden, da hier oftmals eine hohe Bereitschaft zu sozialem Engage-

ment vorliegt (Farmer, Nimegeer 2014, o.S.). Insbesondere wenn die künftige Sicherstel-

lung der Versorgung vor Ort als problematisch angesehen wird, liegt eine Bereitschaft in 

der Bevölkerung vor, sich an der Planung von künftigen Gesundheitsleistungen zu beteili-

gen (Nimegeer et al. 2010, S. 24).  

Die Beteiligung von Patienten an der Ausgestaltung von medizinischen Leistungen und 

am gesundheitspolitischen Entscheidungsprozess hat in Deutschland im Verhältnis zu 

anderen Ländern bislang nur einen untergeordneten Stellenwert. So wird beispielsweise 

die Patientenperspektive im Rahmen der frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln nur 

in eingeschränktem Ausmaß berücksichtigt (Roski, Stegmaier 2014, S. 6ff.). In anderen 

Ländern, insbesondere in Großbritannien, wird die Bevölkerung in sehr viel stärkerem 

Ausmaß in die gesundheitsbezogene Forschung und die Neugestaltung der Gesundheits-

versorgung einbezogen. Auf Grundlage der Perspektive der Bevölkerung wird somit eine 

Verbesserung der Ausgestaltung von Gesundheitsleistungen angestrebt (Bate, Robert 

2006, S. 307ff., Boote et al. 2012, S. 44ff.).  

Jedoch kommen Bürger auch in Deutschland mit der Politik in den Dialog, wie unter ande-

rem im Rahmen des Bürgerdialogs „Gut leben in Deutschland“. Auf Grundlage dieses 

Dialogs sollen Indikatoren für die Lebensqualität entwickelt werden. An solchen Indika-

toren will die Bundesregierung politische Maßnahmen zur Verbesserung der Lebens-

qualität ausrichten (Bundesregierung 2016, o.S.).  
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3 Patientenerwartungen an die hausärztliche Versorgung 

Patientenerwartungen an die ideale Ausgestaltung der hausärztlichen Versorgung und 

hinsichtlich künftiger Veränderungen in der Versorgungssituation stellen das Kernthema 

der Befragung dar, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wird. Die Erwartungen der 

Patienten richten sich an unterschiedliche Aspekte der Gesundheitsversorgung. Auch der 

Begriff der ‚Erwartungen’ umfasst mehrere Dimensionen. In diesem Kapitel werden 

zunächst die theoretischen Grundlagen der Patientenerwartungen im Allgemeinen 

betrachtet. Im Anschluss daran wird eine systematische Literaturrecherche zu Erwar-

tungen von Patienten an den Zugang zur hausärztlichen Versorgung durchgeführt. Die 

Erkenntnisse dieses Kapitels werden in die Ausgestaltung der im nächsten Kapitel vorge-

stellten Fokusgruppendiskussionen einfließen. 

3.1 Patientenerwartungen 

In diesem Abschnitt werden theoretische Grundlagen von Erwartungen im Allgemeinen 

und Patientenerwartungen im Speziellen dargelegt. Besonderes Augenmerk wird dabei 

auf die Unterscheidung zwischen idealen Erwartungen und Erwartungen hinsichtlich 

künftiger Entwicklungen, den prädiktiven Erwartungen, gelegt. Anschließend werden 

unterschiedliche Kategorien der Patientenerwartungen beschrieben. Diese dienen als 

Grundlage für die anschließenden Fokusgruppendiskussionen. 

3.1.1 Theoretische Grundlagen von Erwartungen 

Die Konzepte der Erwartungen, Erfahrungen und Zufriedenheit sind eng miteinander ver-

knüpft. Dennoch ist es wichtig, diese Begriffe klar voneinander zu unterscheiden. Etwas 

zu erwarten bedeutet einerseits zu glauben bzw. damit zu rechnen, dass etwas Bestim-

mtes eintrifft, andererseits sind Erwartungen Vorstellungen davon, wie etwas sein sollte. 

Eine Erfahrung ist die durch (wiederholte) Wahrnehmung erlangte Kenntnis oder Einsicht. 

Der lateinische Ursprung des Wortes Erfahrung, experientia, deutet darauf hin, dass 

Erfahrungen auf realen Fakten basieren. Die Zufriedenheit hingegen beruht auf dem Wort 

des Friedens, dem Zustand der (inneren) Ruhe und Harmonie, und bedeutet somit „mit 

sich und der Welt im Einklang sein“ (DWDS 2014, o.S.).  

Erwartungen unterteilen sich in unterschiedliche Dimensionen. So lassen sich prädiktive 

von idealen, normativen und nicht geformten Erwartungen unterscheiden. Die Ersteren 

stellen die realistische Vorstellung dar und sind eine Prognose dessen, was geschehen 

wird. Diese Erwartungen basieren auf eigenen Vorerfahrungen oder Berichten über die 
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bestimmten Eigenschaften. Ideale Erwartungen hingegen geben Aufschluss darüber wie 

etwas erwünscht oder erhofft wird (Summers, Granbois 1977, S. 155ff., Swan, Trawick 

1980, S. 7ff.). Normative Erwartungen sind darauf gerichtet, was passieren sollte. Hinzu 

kommen die Erwartungen, die nicht oder nicht bewusst ausformuliert werden (Thompson, 

Sunol 1995, p. 129).  

Patientenerwartungen: Auch der Begriff ‚Patientenerwartungen’ soll hier so verstanden 

werden, dass er eine Vorstellung davon umfasst, was sein wird als auch davon, was sein 

sollte. Dieses Verständnis basiert auf eigenen Erfahrungen und auf Berichten von 

anderen Patienten (Bowling et al. 2013, p. 144, Thompson, Sunol 1995, p. 129). Zudem 

können Erwartungen in starkem Maß von öffentlichen Medien beeinflusst werden. Neben 

Pressemitteilungen können auch Fernsehserien, wie beispielsweise ‚Emergency Room‘ 

oder ‚Der Landarzt‘, die Erwartungen beeinflussen (Coulter 2011, S. 48f.). Des Weiteren 

beeinflussen Eigenschaften der Patienten, wie das Alter und Geschlecht, aber auch 

persönliche Einstellungen die Erwartungen (Bowling et al. 2012, S. 17ff.). So haben 

beispielsweise ältere Patienten zwar höhere Erwartungen an die Behandlung, geben aber 

auch nach der Behandlung eine höhere Zufriedenheit an als jüngere Patienten (Bowling et 

al. 2013, S. 146). 

Patientenerfahrungen, Patientenzufriedenheit und Patientenerwartungen sind eng mit-

einander verbunden. Patientenerfahrungen gehen von persönlichen Beobachtungen der 

Gesundheitsversorgung und der Behandlung aus. Die Zufriedenheit der Patienten ergibt 

sich aus der Bewertung dieser Erfahrungen. Die Zufriedenheit wird hier als kognitiv-

evaluativer Prozess verstanden, wobei die Wahrnehmungen mit den im Vorhinein geform-

ten Erwartungen verglichen werden. Diese Evaluation fällt umso positiver aus, je geringer 

die Unterschiede zwischen Wahrnehmung und Wünschen sind (Westbrook, Reilly 1983, 

S. 256ff.). Allerdings führt die Erfüllung von Erwartungen nicht unbedingt auch zur Zufrie-

denheit der Patienten, wenn sich beispielsweise die erwarteten und erzielten Ergebnisse 

im sozialen Vergleich als schlechter erweisen (Bowling et al. 2012, S. 7ff.). Anhand der 

prädiktiven Patientenerwartungen werden künftige als real erachtete Geschehnisse antizi-

piert. Anhand der idealen Patientenerwartungen werden erhoffte Ergebnisse oder 

Wünsche zum Ausdruck gebracht. Die persönlichen Erfahrungen werden anhand dieser 

Erwartungen bewertet (Bowling et al. 2012, S. 5ff., Bowling et al. 2013, S. 144). Ideale 

Erwartungen liegen vor allem bei Personen vor, die bislang keine oder wenig persönliche 

Erfahrungen mit der Gesundheitsversorgung gesammelt haben. Haben Personen 

hingegen bereits Erfahrungen gesammelt, werden diese Erfahrungen zur Bildung von 
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Erwartungen herangezogen, die dann einen stärkeren Realitätsbezug aufweisen (Bowling, 

Rowe 2014, S. 112).  

Neben der Unterscheidung in prädiktive und ideale Patientenerwartungen, lassen sich die 

Erwartungen an die Gesundheitsversorgung auch nach denen der Patienten und der 

Bevölkerung unterscheiden. Erwartungen der Patienten richten sich auf die eigenen 

Begegnungen mit der Gesundheitsversorgung. Erwartungen der Bevölkerung als Kollektiv 

der Patienten hingegen richten sich an Aspekte wie den universellen Zugang, Gleichheit, 

Gerechtigkeit und Effizienz (Coulter 2011, S. 5). 

3.1.2 Kategorien der Patientenerwartungen  

Im folgenden Abschnitt werden unterschiedliche Kategorien der Patientenerwartungen in 

der ambulanten Versorgung identifiziert.25 Hierbei handelt es sich primär um ideale bzw. 

normative Erwartungen. Auf Grundlage dieser Kategorien wird im nachfolgenden Kapitel 

dieser Arbeit ein theoriegeleitetes Kategoriensystem zur Auswertung der Fokusgruppen-

diskussionen abgeleitet. Die unterschiedlichen Kategorien wurden anhand von 

Fragebögen und Übersichtsarbeiten zur Erhebung der Erwartungen, Erfahrungen und 

Zufriedenheit von Patienten identifiziert. Dabei wurden auf Grundlage der Befragungs-

instrumente die unterschiedlichen Aspekte in den Erhebungsinstrumenten in überge-

ordnete Kategorien zusammengefasst. Aus der Vielzahl an Instrumenten zur Erhebung 

von Patientenerwartungen und Patientenzufriedenheit wurden diejenigen ausgewählt die 

in einer Übersichtsarbeit von Cheraghi-Sohi et al. (2006) herangezogen wurden. In dieser 

Übersichtsarbeit wurden die für Patienten zentralen Aspekte der hausärztlichen Versor-

gung in Fragebögen überprüft. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit fand eine Begrenzung 

auf jene empirischen Erhebungsinstrumente statt, die in der ambulanten Versorgung ein-

gesetzt werden und die öffentlich zugänglich sind (Weaver et al. 1993, Grogan et al. 2000, 

Grol et al. 2000, Steine et al. 2001, Meakin, Weinman 2002, Van der Feltz-Cornelis et al. 

2004). Ergänzt wurden diese Erhebungsinstrumente um zwei deutschsprachige Frage-

bögen (Bitzer et al. 2002, Nübling et al. 2004) sowie eine aktuellere Übersichtsarbeit 

(Wong, Haggerty 2013). Neben den Befragungen zu Erwartungen wurden auch jene zur 

Zufriedenheit und den Erfahrungen von Patienten berücksichtigt, da diese Konzepte, wie 

bereits gezeigt, stark voneinander abhängen. Eine vollständige Übersicht aller in den 

Erhebungsinstrumenten und der Übersichtsarbeit berücksichtigten Aspekte findet sich auf 

der dieser Arbeit beiliegenden CD. 

                                                

25 Diese Identifikation der Kategorien wurde im Rahmen des Projektes gemeinsam mit Kim-Sarah 
Kleij durchgeführt. 



3. Patientenerwartungen an die hausärztliche Versorgung 

68 

Die unterschiedlichen Aspekte der Erwartungen, Erfahrungen und Zufriedenheit der 

Patienten an die ambulante Versorgung können in die in Tabelle 3-1 dargestellten Katego-

rien zusammengefasst werden. 

Tabelle 3-1: Kategorien der Patientenerwartungen 

Kategorie Aspekte 

Arzt-Patienten-Beziehung 

Entscheidungsfindung 

Kontinuität 

Persönliches Verhältnis 

Vertrauen zum Arzt 

Behandlung 

Ausstattung der Praxis mit techn. Geräten 

Dauer der Behandlung 

Diagnosen 

Gründlichkeit der Untersuchung 

Kompetenz 

Linderung der Symptome 

Zusammenarbeit mit med. Einrichtungen 

Informationen 

Kommunikation mit dem Arzt 

Verständliche Informationen über die Erkrankung  

Verständliche Informationen über die Behandlung 

Notärztliche Versorgung Notfalltermin in der Praxis 

Praxisorganisation 

Hausbesuche 

Praxispersonal 

Sprechzeiten 

Telefonische Erreichbarkeit 

Wartezeit auf Arzttermin 

Wartezeit in der Praxis 

Zugang 
Erreichbarkeit der Arztpraxis 

Freie Arztwahl 

Quelle: eigene Zusammenfassung, basierend auf Cheraghi-Sohi et al. (2006), Bowling et al. (2012), Wong, Haggerty 
(2013), Boquiren et al. (2015) 

Eine gute Arzt-Patienten-Beziehung ist ein zentrales Kriterium für die Patienten. Insbeson-

dere die langfristige persönliche Beziehung und die Koordination der Gesundheitsversor-

gung sind von entscheidender Bedeutung (Papp et al. 2014, o.S.).  

Daneben ist einer der wichtigsten Aspekte die Kommunikation mit dem Arzt (Paddison et 

al. 2013, S. 1087). So tragen die emotionalen und persönlichen Aspekte der Behandlung 

besonders stark zur Zufriedenheit der Patienten bei, wenn deren Erwartungen erfüllt 

werden (Bowling et al. 2013, S. 147).  

So wird in mehreren Studien die ‚Menschlichkeit‘ der Behandlung unter einer Reihe unter-

schiedlicher Aspekte der hausärztlichen Versorgung als wichtigstes Kriterium bewertet. 

Dies betrifft auch andere Aspekte des Prozesses der Behandlung, der den persönlichen 
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Kontakt zum Arzt, die Dauer der Behandlung, Kontinuität, etc. umfasst. Aspekte der 

Struktur der Gesundheitsversorgung, also des Zugangs sowie der Organisation der Ver-

sorgung, nehmen hingegen im Gegensatz zu der persönlichen Beziehung einen unterge-

ordneten Stellenwert für die Patienten ein (Wensing et al. 1998, S. 1579ff., Paddison et al. 

2013, S. 1087, Bowling et al. 2012, S. 192f.). Auch die technische Ausstattung der 

Arztpraxis ist weniger wichtig als die Behandlung durch einen einzigen Arzt, also die 

Kontinuität. Die Kontinuität scheint für Patienten mit höherem Bedarf an Gesundheits-

leistungen, also älteren und kränkeren Patienten, wichtiger zu sein als für jüngere und 

gesündere Patienten (Seghieri et al. 2014, S. 781).  

Die relative Bedeutung der Kontinuität der Behandlung im Gegensatz zur Wartezeit auf 

einen Termin nimmt allerdings ab, wenn es sich um kleinere und bereits bekannte Symp-

tome handelt. In diesem Fall gewinnt eine kürzere Wartezeit an Bedeutung (Turner et al. 

2007, S. 136). Auch die Gründlichkeit der Untersuchung nimmt für die Patienten einen 

höheren Stellenwert als kürzere Wartezeiten auf einen Termin oder Flexibilität in der Wahl 

eines Termins ein (Cheraghi-Sohi et al. 2008, S. 113).  

Unerfüllte Erwartungen im Bereich der Organisation der Versorgung, wie lange Warte-

zeiten, können durch erfüllte Erwartungen im Prozess der Behandlung, wie durch die 

Dauer der Behandlung, ausgeglichen werden und führen daher nicht zwangsläufig zu Un-

zufriedenheit der Patienten. Die Erwartungen an strukturelle Aspekte der Behandlung 

steigen an, je größer die Praxen und je älter die Patienten sind. Der Zusammenhang mit 

dem Alter mag vorliegen, da ältere Patienten, wie bereits erwähnt, generell höhere Erwar-

tungen haben. Diese werden jedoch auch eher erfüllt, sodass auch die Angaben zur 

Zufriedenheit höher sind (Sebo et al. 2015, o.S.). 

3.2 Erwartungen an den Zugang zur hausärztlichen Versorgung 

Wie im vorherigen Abschnitt gezeigt wurde, nimmt der Zugang zur Versorgung im Verhäl-

tnis zu Aspekten des Behandlungsprozesses einen untergeordneten Stellenwert für die 

Patienten ein. Da jedoch der Zugang zur hausärztlichen Versorgung durch eine unzu-

reichende Sicherstellung der Versorgung erschwert wird, sollen in diesem Abschnitt nun 

die Erwartungen an den Zugang zur hausärztlichen Versorgung genauer untersucht 

werden. Dafür wurde eine systematische Recherche durchgeführt, die im Folgenden vor-

gestellt wird. 
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3.2.1 Zugang zur hausärztlichen Versorgung 

Da nach der Alma-Ata-Deklaration Gesundheit eines der fundamentalen Menschenrechte 

darstellt und die primärärztliche Versorgung einen entscheidenden Beitrag zu einem guten 

Gesundheitszustand leistet, ist der universelle Zugang zur primärärztlichen Versorgung 

von besonderer Bedeutung. Dieser sollte ein kontinuierliches und organisiertes Angebot 

an Gesundheitsleistungen umfassen, welches geographisch, finanziell, kulturell und funk-

tionell auf die gesamte Bevölkerung ausgerichtet ist. Der Zugang sollte derart ausgestaltet 

sein, dass die grundsätzlichen Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigt werden können und 

somit ein hohes Ausmaß der Zufriedenheit mit dem Zugang erreicht werden kann (WHO 

1978, S. 58f.). 

Wenngleich der Zugang zu Gesundheitsleistungen in den meisten westlichen Ländern als 

gut zu bezeichnen ist, bestehen dennoch Einschränkungen in dem Zugang zu Gesund-

heitsleistungen. So zeigt eine Befragung des Commonwealth Funds, dass 37 % der 

Amerikaner und 22 % der Niederländer finanzielle Barrieren erleben. Diese sind in Groß-

britannien und Schweden am geringsten. Im Gegensatz zu finanziellen Barrieren stellen 

Wartezeiten auf einen Termin nur geringfügige Einschränkungen des Zugangs dar. Diese 

sind am geringsten in der Schweiz und den Niederlanden. Deutschland befindet sich im 

Vergleich mit den anderen Ländern im oberen Mittelfeld bezogen auf die Wartezeit auf 

einen Termin (Davis et al. 2014, S. 20ff.).  

Der Zugang zur Gesundheitsversorgung lässt sich in fünf Dimensionen unterteilen: Ver-

fügbarkeit, Erreichbarkeit, Ausstattung, Finanzierbarkeit und Akzeptabilität (vgl. Abbildung 

3-1). Die folgende systematische Literaturrecherche fokussiert dabei auf die beiden 

Dimensionen der Verfügbarkeit und der Erreichbarkeit von Gesundheitsleistungen. Die 

Verfügbarkeit bezieht sich dabei auf die Anzahl und Art der verfügbaren Leistungs-

erbringer im Vergleich zum Ausmaß und zur Art des Bedarfs der Bevölkerung. Somit wird 

durch diese Dimension die ausreichende Anzahl an Leistungserbringern angesprochen. 

Die Erreichbarkeit hingegen bezieht sich auf die regionale Verteilung der Leistungs-

erbringer sowie der Patienten (Penchansky, Thomas 1981, S. 128).  





3. Patientenerwartungen an die hausärztliche Versorgung 

72 

Tabelle 3-2: Ein- und Ausschlusskriterien der systematischen Recherche zu 
Patientenerwartungen an den Zugang zur hausärztlichen Versorgung 

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien 

Fokus der Studie auf Verfügbarkeit und 
Erreichbarkeit  

Fokus der Studie auf andere Dimensionen 
des Zugangs (Ausstattung, Finanzierbarkeit 
und Akzeptabilität) 

Zugang zu ambulanten primärärztlichen 
Leistungen 

Zugang zu fachärztlichen oder sonstigen 
nicht-primärärztlichen Leistungen (wie Ein-
richtungen, bei denen der Erstkontakt mit 
nicht-ärztlichem Personal stattfindet) 

Evaluationen des Zugang durch die 
Patienten 

Berichte über den Zugang, ohne jegliche 
Form der Evaluation 

Primärstudien Systematische Recherchen oder 
Metaanalysen 

OECD Mitgliedsstaaten Nicht-OECD Mitgliedsstaaten 

Verfügbarkeit der Volltexte Volltexte nicht verfügbar 

Sprache: Englisch oder Deutsch Andere Sprachen 

Quelle: eigene Darstellung 

Im Verlauf der Analyse wurde eine Extraktions-Tabelle erstellt. In dieser wurden Aspekte 

des Zugangs sowie die Arten der Evaluation der Patienten voneinander unterschieden. 

Mithilfe dieser Tabelle konnten die Daten der Studien extrahiert und anschließend narrativ 

zusammengefasst werden.  

3.2.3 Ergebnisse der systematischen Recherche 

Insgesamt wurden anhand der systematischen Recherche 8.235 Artikel identifiziert. 

Zusätzlich wurden durch eine Handsuche in der verwendeten Literatur der relevanten 

Artikel sowie im Internet sechs weitere Artikel ausgewählt. Basierend auf den Ein- und 

Ausschlusskriterien wurden die Abstracts bzw. die Artikel von zwei Personen26 unab-

hängig voneinander bewertet. Der Ablauf der systematischen Recherche ist in Abbildung 

3-2 dargestellt.  

                                                

26 Kim-Sarah Kleij und Ulla Tangermann 





3. Patientenerwartungen an die hausärztliche Versorgung 

74 

Howard et al. 2009). Die Evaluationen der Patienten werden daher im Rahmen der hier 

durchgeführten systematischen Recherche in drei Bereiche unterteilt: Bewertung der 

Erfahrungen, Präferenzen und Zufriedenheit. 

Die unterschiedlichen Aspekte des Zugangs, die in den Studien untersucht wurden, sind: 

Zugang im Allgemeinen, Wartezeiten auf einen Termin, Wartezeiten im Wartezimmer der 

Praxis, sowie Unterschiede im Zugang zwischen städtischen und ländlichen Regionen. 

Viele der Studien berücksichtigten Zugang im Allgemeinen. Dabei ist die Zufriedenheit 

mit dem Zugang stark von der Organisation des Gesundheitssystems abhängig (Marcino-

wicz, Chlabicz 2006, S. 226ff., Galway et al. 2007, S. 494ff.). So steigt die Zufriedenheit 

wenn eine primärärztliche Versorgung eingeführt wird (Marcinowicz, Chlabicz 2006, S. 

226ff.). Zudem ist die Zufriedenheit mit dem Zugang zu einem spezifischen Arzt in 

kleineren Praxen höher als in größeren Praxen und höher, wenn ein Hausarzt statt eines 

Facharztes gesehen wird (Galway et al. 2007, S. 494ff., Polluste et al. 2007, S. 51ff.). 

Weitere organisatorische Aspekte, welche die Zufriedenheit mit dem Zugang beein-

flussen, sind die Möglichkeit, einen Termin zu einer geeigneten Zeit zu erhalten, und 

finanzielle Faktoren, wie Ausgaben für die Fahrt zur Praxis (Polluste et al. 2012, S. 1ff.). 

Wie Wartezeiten auf einen Termin die Zufriedenheit mit dem Zugang beeinflussen wird 

von einer Vielzahl der Studien untersucht. Während die meisten Patienten davon aus-

gehen, dass sie innerhalb von drei Tagen einen Termin erhalten, erwarten nur 10 % der 

Patienten, dass sie am selben Tag einen Termin bei ihrem Hausarzt bekommen können. 

Während insgesamt weniger als die Hälfte der Patienten die Wartezeiten auf einen Termin 

als gut oder sehr gut bewerten, zeigen Patienten mit chronischen Erkrankungen eine 

höhere Unzufriedenheit mit der Wartezeit auf einen Termin als Patienten ohne chronische 

Erkrankungen (Haggerty et al. 2007, S. 1056ff., Mäntyselkä et al. 2007, S. 27ff.).  

Bei steigenden Wartezeiten sinkt die Zufriedenheit der Patienten (Polluste et al. 2007, S. 

51ff., Polluste et al. 2012, S. 1ff., Wetmore et al. 2014, S. e231ff.). Um die Kontinuität zu 

verbessern sind Patienten jedoch bereit längere Wartezeiten in Kauf zu nehmen. Werden 

negative Auswirkungen einer längeren Wartezeit antizipiert, wie bei der Notfallversorgung, 

gewinnt die Wartezeit jedoch erheblich an Bedeutung (Gerard et al. 2008, S. 3ff.). 

Dementsprechend sind Patienten weniger zufrieden, wenn sie das Gefühl haben keinen 

Termin erhalten zu können, oder wenn ein dringender Bedarf vorliegt (Wetmore et al. 

2014, S. e230ff.).  

Nicht einheitlich sind die Ergebnisse bezüglich der Wahl eines geeigneten Zeitpunkts für 

den Termin. So kommt eine Studie zu dem Ergebnis, dass ein geeigneter Zeitpunkt für 
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den Termin wichtiger ist als eine kürzere Wartezeit auf den Termin (Gerard et al. 2008, S. 

3ff.), während eine andere Studie zeigt, dass die Flexibilität des Termins weniger wichtig 

ist als eine Verringerung der Wartezeit auf den Termin (Cheraghi-Sohi et al. 2008, S. 

107ff.).  

Längere Wartezeiten im Wartezimmer haben einen negativen Einfluss auf die Zufrieden-

heit. Allerdings beträgt die Wartezeit für den weit überwiegenden Anteil der Patienten in 

den untersuchten Studien weniger als 30 Minuten (Marcinowicz, Chlabicz 2006, S. 226ff., 

Anderson et al. 2007, S. 1ff., Howard et al. 2009, S. 407ff.).  

Die Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich der Bewertung des 

Zugangs zur Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen. In einer Studie bewer-

ten die Patienten in ländlichen Regionen alle Aspekte der Versorgung, einschließlich des 

Zugangs, besser als Patienten in städtischen Regionen (Haggerty et al. 2007, S. 1056ff.). 

In einer anderen Studie gaben Patienten aus ländlichen Regionen hingegen an mehr 

Probleme beim Zugang zu erleben als Patienten aus städtischen Regionen. Demnach 

bewerten sie den Zugang zur Versorgung sowie die Öffnungszeiten der Praxen als unzu-

reichend (Hausdorf et al. 2008, S. 246ff.). Eine weitere Studie zeigt jedoch, dass sowohl 

die Nutzung von Gesundheitsleistungen als auch die Zufriedenheit mit der Gesundheits-

versorgung höher ist, wenn ein durchschnittliches oder eingeschränktes Angebot besteht. 

So bestand kein Zusammenhang zwischen einer erhöhten Verfügbarkeit von Gesund-

heitsleistungen und einer höheren Zufriedenheit (Lamarche et al. 2011, S. 46ff.).  

Einerseits wird die Entfernung zum Hausarzt von Personen die in ländlichen Regionen 

leben schlechter bewertet als von jenen, die in städtischen Regionen leben (Baji et al. 

2012, S. 1ff.). Auf der anderen Seite jedoch zeigen sich keine Zusammenhänge zwischen 

der Fahrtzeit zur nächsten Hausarztpraxis und der Zufriedenheit. Allerdings geben 

weniger Patienten in ländlichen Regionen eine sehr hohe Zufriedenheit mit ihrem Arzt an, 

möglicherweise aufgrund der eingeschränkten Auswahl an unterschiedlichen Ärzten 

(Hiscock et al. 2008, S. 2183).  

Diskussion der Ergebnisse: Insgesamt zeigen die Studien, dass unterschiedliche 

Dimensionen des Zugangs zur Gesundheitsversorgung einen Einfluss auf die Bewer-

tungen der Patienten ausüben. Allerdings sind andere Aspekte der Behandlung, die Konti-

nuität der Behandlung, eine gute persönliche Beziehung zum Arzt, die fachliche Kompe-

tenz des Arztes, eine gründliche Untersuchung, eine moderne Ausstattung der Praxis 

sowie eine freie Wahl des Arztes, für die Patienten wichtiger (Cheraghi-Sohi et al. 2008, S. 

107ff., Gerard et al. 2008, S. 3ff., Baji et al. 2012, S. 1ff.).  
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Solange Gesundheitsleistungen innerhalb einer akzeptablen Zeit und Entfernung erreicht 

werden können und auch keine sonstigen Barrieren – finanzieller oder organisatorischer 

Natur – bestehen, nimmt der Zugang für die Patienten lediglich einen untergeordneten 

Stellenwert ein. Wenn jedoch ein dringlicher Bedarf, wie beispielsweise in der Notfall-

versorgung, besteht, so gewinnt der Zugang an Bedeutung. Nach der Zwei-Faktoren-

Theorie von Herzberg, welche Motivations- und Hygienefaktoren in der Arbeitsumwelt 

beschreibt (Herzberg et al. 1959, S. 119ff.), kann der Zugang zur Gesundheitsversorgung 

in entwickelten Ländern mit einem universellen Zugang, einer (nahezu) vollständigen Ab-

deckung durch die Versicherung und ohne nennenswerte Barrieren zum Zugang als 

Hygienefaktor angesehen werden: Während der Zugang als solcher, solange er besteht, 

nicht zur Zufriedenheit der Patienten beiträgt, führen Einschränkungen im Zugang zu einer 

starken Unzufriedenheit. Dies deutet auf die besondere Bedeutung der Sicherstellung 

eines gleichmäßigen und barrierefreien Zugangs zur Gesundheitsversorgung für die 

gesamte Bevölkerung hin.  

Generell geht ein systematisches Review mit Limitationen einher. So können nur Studien 

eingeschlossen werden, die veröffentlicht und somit in Datenbanken gelistet sind. Um 

diese Limitation zu umgehen wurde ergänzend eine Handsuche durchgeführt. Um die Ver-

gleichbarkeit der Studien miteinander zu erhöhen wurden lediglich quantitative Ansätze 

berücksichtigt. Allerdings kommt qualitativen Studien bei der Erhebung von Patienten-

erwartungen eine wichtige Rolle zu, da dies eine größere Offenheit im Forschungsprozess 

ermöglicht. Da in diesem Review nur Studien berücksichtigt wurden die in OECD-Ländern 

durchgeführt wurden, sind die Ergebnisse nicht auf weniger entwickelte Länder übertrag-

bar. So mag die Bedeutung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung für die Patienten in 

den Ländern an Bedeutung gewinnen, in denen schlechtere Bedingungen des Zugangs 

vorliegen.  

Trotz der Beschränkung auf OECD-Länder sind die Studien nicht direkt miteinander ver-

gleichbar. So besteht beispielsweise in Großbritannien, im Gegensatz zu Deutschland, ein 

Gatekeeping-System, in dem Patienten zunächst einen Hausarzt aufsuchen müssen, der 

sie dann ggf. weiter überweist (Boyle 2011, S. 224ff.). Zudem liegen Unterschiede in dem 

Grad der Abdeckung der Versicherung vor, so dass in einigen Ländern finanzielle Barrie-

ren zum Zugang zur Gesundheitsversorgung bestehen. 
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4 Konstruktion eines Fragebogens und Methodik der 

Befragung zur Erhebung von Patientenerwartungen 

In diesem Kapitel wird die Konstruktion des Fragebogens zur empirischen Erhebung von 

Patientenerwartungen dargestellt. Um die für den Fragebogen relevanten Aspekte zu 

identifizieren, wurden in einer qualitativen Vorstudie Fokusgruppendiskussionen mit der 

Bevölkerung in schwer zu versorgenden Regionen durchgeführt. Aufbauend auf den 

Ergebnissen der Fokusgruppendiskussionen und unter Berücksichtigung der Theorie zur 

Fragebogenkonstruktion wurde der Fragebogen erstellt. 

4.1 Einsatz von Fokusgruppen zur Entwicklung eines Fragebogens 

Fokusgruppendiskussionen sind eine Methode der qualitativen Sozialforschung, deren 

Ziel es ist, Inhalte von außen an eine Gruppe von Akteuren heranzutragen, die dort disku-

tiert werden. Strukturiert wird diese Diskussion durch einen Leitfaden.  

Da in dieser Arbeit qualitative und quantitative Verfahren zur Erhebung der Patienten-

erwartungen miteinander kombiniert werden wird in diesem Abschnitt zunächst ein Über-

blick über das Zusammenspiel der beiden Methoden sowie über die Grundlagen der quali-

tativen Sozialforschung gegeben. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen der 

Fokusgruppendiskussionen ebenso wie deren Auswertung mittels einer qualitativen 

Inhaltsanalyse erläutert.  

4.1.1 Zusammenspiel qualitativer und quantitativer Forschung 

In einem Mixed-Methods-Design lassen sich qualitative und quantitative Methoden mitei-

nander kombinieren. Durch diese Methodentriangulation, in der mehr als eine Datenquelle 

zur Beantwortung einer Fragestellung herangezogen wird, lassen sich die Vorteile beider 

Verfahren miteinander kombinieren und die jeweiligen Nachteile minimieren.  

Qualitative und quantitative Methoden können in unterschiedlichen Phasen des For-

schungsprozesses miteinander kombiniert werden. Zum einen können qualitative Metho-

den vor einer quantitativen Befragung eingesetzt werden, um die Lebensrealität der 

Befragten bei der Konstruktion des quantitativen Befragungsinstruments zu berücksichti-

gen. Hierbei können die für den Befragungsgegenstand relevanten Kategorien oder gege-

benenfalls schon konkrete Formulierungen für einzelne Fragen oder Antwortkategorien 

ermittelt werden (Barbour 1999, S. 40). Des Weiteren können qualitative Erhebungen mit 

den Befragten kurz nach Abschluss der quantitativen Befragung durchgeführt werden, um 

den Befragungsprozess sowie die darauf Einfluss nehmenden Faktoren näher zu beleuch-
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ten. Eine qualitative Erhebung bietet sich auch nach Abschluss und Interpretation der 

quantitativen Befragung an, um einzelne Ergebnisse detaillierter zu analysieren. Auch 

eine simultane Anwendung beider Methoden, ohne dass diese sich direkt gegenseitig 

beeinflussen, kann durch eine Methodentriangulation wertvolle Hinweise auf den 

Untersuchungsgegenstand liefern (Wolff et al. 1993, S. 120f.).  

Die relevanten Kategorien für Befragungen in Themenbereichen, die bereits umfänglich 

Gegenstand der Forschung waren, sind bereits bekannt. Oftmals existieren auch bereits 

validierte Erhebungsinstrumente. Bei Themen, die noch nicht breit erforscht sind, ist das 

nicht der Fall. Daher bietet sich die Kombination quantitativer und qualitativer Methoden 

insbesondere für aktuelle Themen an, bei denen noch nicht alle Aspekte bekannt sind 

(Barbour 1999, S. 41).  

4.1.2 Qualitative Sozialforschung und Fokusgruppen 

Während quantitative Verfahren auf eine Standardisierung der Erhebungsinstrumente und 

eine Repräsentativität der Aussagen ausgerichtet sind und somit eine vergleichende 

Analyse sozialer Tatsachen ermöglichen, liegt der Fokus von qualitativen Verfahren auf 

der Erfassung individueller Meinungen und Werturteile von Akteuren in ihrem jeweiligen 

Umfeld. Da eine qualitative Erhebung grundsätzlich einer Interpretation durch den 

Forscher unter Berücksichtigung sozialer Einflussfaktoren bedarf, verfolgt die qualitative 

Analyse nicht in demselben Ausmaß wie quantitative Studien das Ziel eines Vergleichs. 

Andererseits besteht bei einer quantitativen Befragung die Gefahr, dass gewisse Aspekte 

vernachlässigt werden, die für die Befragten von entscheidender Bedeutung sind, da der 

Forscher, geleitet von seiner theoretischen Herangehensweise, die Konzeption der Befra-

gung nicht ausreichend an die Lebensrealität der Befragten anpasst (Wolff et al. 1993, S. 

118f.). Somit kommt dem Forscher besonders in der qualitativen Forschung eine entschei-

dende Rolle zu. Von Bedeutung sind seine Vorerfahrungen ebenso wie seine Reflektions-

fähigkeit bezüglich des Forschungsthemas (Flick 2007, S. xiii).  

Die qualitative Sozialforschung dient der Beschreibung der „Lebenswelten ‚von innen 

heraus’ aus Sicht der handelnden Menschen“ (Flick et al. 2004, S. 14). Somit trägt sie zu 

einem vertieften Verständnis der subjektiven Sichtweise bestimmter Akteure bei. Dabei ist 

sie weitgehend am Alltagsgeschehen der Akteure orientiert um anhand von alltäglichen 

Handlungsmustern und Abläufen gegenstandsbegründet Theorien entwickeln zu können. 

Somit kann die qualitative Sozialforschung besser dazu beitragen ein konkreteres Abbild 

der Perspektive der betroffenen Akteure wiederzugeben als dies anhand von standardi-

sierten Befragungen möglich ist (Flick et al. 2004, S. 14ff.).  
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Entscheidendes Merkmal der qualitativen Sozialforschung ist die Offenheit dem Unter-

suchungsgegenstand gegenüber. Dabei wird davon abgesehen, Erhebungsinstrumente 

einzusetzen, die bereits von Beginn an das Forschungsfeld stark eingrenzen. Auch das 

theoretische Vorverständnis sollte im Laufe des Forschungsprozesses kontinuierlich 

erweitert und adaptiert werden (Hopf, Weingarten 1979, S. 15).  

Fokusgruppen: In Fokusgruppendiskussionen wird mit einer Gruppe von mehreren Teil-

nehmern eine Thematik besprochen, die sowohl für die Teilnehmer als auch für die 

Forscher von Interesse ist. Als Fokusgruppe kann jede Art von Gruppe bezeichnet 

werden, bei der ein Forscher die Interaktionen in der Gruppe aktiv fördert und aufmerk-

sam verfolgt (Barbour, Kitzinger 1999, S. 20). Im Unterschied zu anderen sozialen 

Gruppen werden Fokusgruppen eingesetzt um Forschungsfragen zu erörtern (Morgan 

1996, S. 130).  

Ziel von Fokusgruppen ist, die Interaktionen der Gruppenteilnehmer, deren Einstellungen 

und subjektiven Erfahrungen sowie den Prozess des sozialen Austausches zu beob-

achten. Somit sind Fokusgruppen nicht darauf ausgelegt einen Konsens unter den Teil-

nehmern herzustellen. Zu unterscheiden sind die Fokusgruppendiskussionen von Inter-

views, bei denen einer oder mehreren Personen eine Reihe von Fragen gestellt wird. Die 

Diskussionen werden von einem Moderator geleitet. Die Teilnehmer der Fokusgruppen 

sollen jedoch untereinander diskutieren, statt ihre Antworten stets an den Moderator zu 

richten. Daher sollte dieser sich weitgehend zurück halten und lediglich Diskussions-

anstöße geben und die Richtung der Diskussion lenken, wenn sie sich zu weit von dem 

Forschungsinteresse entfernt. Ebenso wie andere Verfahren der qualitativen Forschung 

kann diese Form der Datenerhebung entweder für sich allein genutzt werden oder andere 

Forschungsmethoden im Sinne einer Triangulation der Daten ergänzen. So werden 

Fokusgruppendiskussionen als sogenannte ‚pre-pilot focus groups’ oftmals als Vorstufe 

zur Entwicklung von Fragebögen eingesetzt (Morgan, Spanish 1984, S. 253 ff., Breiten-

felder et al. 2004, o.S., Barbour 2007, S. 2ff., Kvale 2007, S. 72). Eben dieses Verfahren 

wurde für die vorliegende Arbeit verwendet. 

Üblicherweise werden im Forschungsprozess mehrere Fokusgruppendiskussionen durch-

geführt. Die Anzahl der benötigten Fokusgruppen hängt dabei von der Fragestellung ab. 

In der Literatur wird angegeben, dass Gruppengrößen von vier bis zwölf, üblicherweise 

aber fünf bis acht, Teilnehmern anzustreben sind. Die Gruppe sollte von ihrer Größe und 

Zusammensetzung klein und homogen genug sein, so dass jeder Teilnehmer zu Wort 

kommt, sollte aber gleichzeitig auch groß genug sein und unterschiedliche Teilnehmer 

einbeziehen, damit verschiedene Aspekte einer Thematik und mehrere Perspektiven in 
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der Diskussion aufgegriffen werden können. Allerdings sollten die Gruppen nach Möglich-

keit nicht aus Freunden oder Bekannten zusammengesetzt sein, da ansonsten bestimmte 

Themen nicht angesprochen werden, weil sie entweder den anderen Teilnehmern schon 

bekannt sind und somit nicht thematisiert werden müssen, oder vor den anderen Teil-

nehmern nicht thematisiert werden sollen. In den Gruppen sollte eine vertrauensvolle und 

angenehme Atmosphäre herrschen, damit die Teilnehmer offen ihre Perspektiven und 

Gedanken artikulieren. Die Dauer von Fokusgruppendiskussionen variiert und beträgt 

oftmals mindestens eine Stunde (Kitzinger 1995, S. 301, Flick 2007b, S. 260, Krueger, 

Casey 2015, o.S.). 

Auch der Raum in dem die Fokusgruppe durchgeführt wird kann einen wichtigen Einfluss 

auf die Diskussion haben. So sind Personen eher dazu bereit an einer Fokusgruppe teil-

zunehmen, wenn sie in einem ihnen bekannten, neutralen Raum durchgeführt wird als 

wenn die Teilnehmer in einen weiter entfernten und ihnen unbekannten Raum, wie 

beispielsweise in einer Universität, eingeladen werden (Barbour, Kitzinger 1999, S. 11). 

Der Ablauf von Fokusgruppen lässt sich in drei Phasen unterteilen (Schulz et al. 2012, S. 

15f.):  

1. Konkretisierung der Fragestellung und organisatorische Vorbereitung der 

Fokusgruppe 

2. Eigentliche Durchführung der Diskussionen  

3. Analyse und Interpretation der Daten 

Wichtiger Bestandteil der ersten Phase ist die Erstellung des Leitfadens und die Rekrutie-

rung der Teilnehmer. Zu Beginn der Diskussionen wird den Teilnehmern der Grund und 

Gegenstand der Fokusgruppe erläutert. Dem Moderator kommt die Aufgabe zu das 

Gespräch zu lenken, alle Gruppenteilnehmer in die Diskussion zu integrieren und sich 

selber dabei weitgehend zurückzuhalten. Je stärker sich der Moderator in die Diskussion 

einbringt und je konkreter die Fragen ausgestaltet sind, umso strukturierter verläuft die 

Fokusgruppe. Eine weniger ausgeprägte Strukturierung gibt den Teilnehmern jedoch eher 

die Möglichkeit, ihre eigenen Gesprächsinteressen stärker zu verfolgen. Während der 

Fokusgruppe sollte ein Assistent seine Beobachtungen aufschreiben. Diese Notizen 

können wichtige zusätzliche Informationen zu den aufgenommenen Gesprächen liefern. 

Die anschließende Datenanalyse wird in der Regel anhand einer wörtlichen Transkription 

der Diskussion durchgeführt (Morgan 1996, S. 144ff., Barbour 2007, S. 77ff., Schulz et al. 

2012, S. 15ff.).  
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Zur Vorbereitung der Fokusgruppen wird ein Leitfaden mit den Kernfragen für die Diskus-

sion erstellt. Allerdings sollte dieser Leitfaden nicht strikt eingehalten werden, um die 

Diskussion unter den Gruppenteilnehmer nicht zu unterbrechen. Die Fragen in dem Leit-

faden sollten stets offen gestellt werden, um eine Diskussion anzuregen. Dabei werden 

zunächst allgemeine Fragen gestellt, die den Teilnehmern einen Einstieg in die Thematik 

ermöglichen. Neben üblichen Fragen kann der Leitfaden auch Übungen oder sonstige 

Anreize zur Diskussion enthalten. So können beispielsweise unterschiedliche Aussagen 

auf große Karten geschrieben werden und die Teilnehmer werden gebeten, diese zu dis-

kutieren und auf ihre derzeitige Situation zu übertragen (Kitzinger 1995, S. 301, Barbour, 

Kitzinger 1999, S. 11ff., Krueger, Casey 2015, o.S.). 

4.1.3 Qualitative Inhaltsanalyse zur Auswertung von Fokusgruppen 

Die qualitative Inhaltsanalyse dient einer systematischen Bearbeitung, Analyse und Inter-

pretation von unterschiedlichen Formen der Kommunikation. Im Gegensatz zu anderen 

Ansätzen liefert die qualitative Inhaltsanalyse eine Anleitung für die Anwendung konkreter 

Techniken für die Auswertung des erhobenen Materials (Mayring 2010, S. 9f.). In dieser 

Arbeit wird die qualitative Inhaltsanalyse eingesetzt, um die transkribierten Fokusgruppen-

diskussionen auszuwerten. 

Nach Mayring (2010) lassen sich drei Grundformen des Interpretierens voneinander unter-

scheiden: die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. Ziel der Zusam-

menfassung ist eine Reduktion des sprachlichen Materials auf dessen wesentliche 

Inhalte. Somit werden induktiv aus dem Material heraus Kategorien gebildet, welche das 

Material thematisch zusammenfassen. Bei der Explikation wird das Material in einzelne 

Fragmente heruntergebrochen, die genauer gedeutet werden sollen. Im Rahmen der 

weiten Kontextanalyse wird zusätzliches Material an bestimmte Fragmente herangetra-

gen, um diese genauer erklären zu können. Die Strukturierung wird angewendet, um das 

Material anhand von festgelegten Kriterien systematisch zu untersuchen und somit 

bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern. Dementsprechend kommt hier eine 

deduktive Kategorienanwendung zum Einsatz (Mayring 2010, S. 65ff.).  

Die Grundform der Strukturierung lässt sich weiter in vier Formen unterteilen: 1. die 

formale Strukturierung, 2. die inhaltliche Strukturierung, 3. die typisierende Strukturierung 

sowie 4. die skalierende Strukturierung. In der ersten Form wird die inhaltliche Struktur 

eines Textes anhand von formalen Merkmalen herausgefiltert. Die zweite Form fasst 

bestimmte Inhaltsbereiche des Materials zusammen, während in der dritten Form einzelne 

prägnante Ausprägungen im Text herausgefiltert werden. Die vierte Form wird ange-
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wendet, um einzelne Dimensionen des Textes zu bewerten (Mayring 2010, S. 66). Die 

inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse ist das zentrale Vorgehen in der qualitativen 

Inhaltsanalyse (Schreier 2014, o.S.). 

Die Strukturierungsdimensionen sind dabei theoretisch begründet und orientieren sich eng 

an der Fragestellung. In einem gemischt deduktiv-induktiven Vorgehen werden die Dimen-

sionen im Ablauf der Inhaltsanalyse weiter in einzelne Subkategorien aufgeteilt (Schreier 

2014, o.S.). Allerdings sollte der Forscher trotz des theoriegeleiteten Vorgehens eine hin-

reichende Offenheit dem Material gegenüber aufrechterhalten, um vorher nicht berück-

sichtigte aber in den Fokusgruppen thematisierte Aspekte nicht zu ignorieren.  

Zu Beginn der qualitativen Inhaltsanalyse wird festgelegt, welche Textbestandteile in 

welche Kategorien eingeordnet werden. In Ankerbeispielen werden aus dem Material 

beispielhafte Textstellen für die einzelnen Kategorien aufgeführt. Kodierregeln werden 

definiert, welche die Zuordnung von Textstellen zu Kategorien ermöglichen. Während des 

Materialdurchgangs werden Kategorien bei Bedarf angepasst und / oder ergänzt (Mayring 

2010, S. 92ff.).  

In der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse wird das Material nach 

dessen Durchgang in zwei Schritten zusammengefasst: zunächst erfolgt eine Zusammen-

fassung des entsprechend kodierten Materials je Subkategorie. Anschließend werden alle 

Subkategorien der jeweiligen Hauptkategorie zusammengefasst (Mayring 2010, S. 98). 

Der komplette Ablauf dieses Verfahrens ist in Abbildung 4-1 dargestellt.  
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4.2 Durchführung und Auswertung der Fokusgruppen 

In diesem Abschnitt werden zunächst die Erstellung des Leitfadens sowie die praktische 

Durchführung der Fokusgruppen beschrieben. Anschließend werden ausgewählte Ergeb-

nisse der Fokusgruppen vorgestellt und, aufbauend darauf, Dimensionen für die Konstruk-

tion eines Fragebogens entwickelt. 

4.2.1 Durchführung der Fokusgruppen 

Erstellung eines Leitfadens: Auf Grundlage der im vorherigen Kapitel beschriebenen 

Übersicht der Kategorien der Patientenerwartungen wurde ein Leitfaden für die Fokus-

gruppendiskussionen entwickelt. Unter Berücksichtigung der Forschungsfragen dieser 

Arbeit wurden jedoch auch weitere Aspekte herangezogen: Neben den Erfahrungen mit 

der Versorgung wurden auch die idealen Erwartungen und Präferenzen an die Versor-

gung berücksichtigt, um die Mindestanforderungen an eine gute ärztliche Versorgung 

ermitteln zu können. Um die relative Bedeutung der Wartezeit auf einen Arzttermin gegen-

über der Entfernung zur Arztpraxis ebenso wie die Zahlungsbereitschaft für das Vor-

handensein eines Arztes in der Gemeinde in den Gruppen diskutieren zu können, wurden, 

wie unten dargestellt, zwei Szenarien entworfen. Auch die Erwartungen hinsichtlich der 

künftigen Entwicklung der Versorgungssituation wurden in dem Leitfaden berücksichtigt. 

Drei neue Versorgungsformen – die Delegation ärztlicher Tätigkeiten an weitergebildete 

medizinische Fachangestellte, die ärztliche Versorgung in einer mobilen Arztpraxis sowie 

die ärztliche Versorgung per Telemedizin – wurden den Teilnehmern vorgestellt, um deren 

Akzeptanz und Präferenzen hinsichtlich dieser Modelle zu erfahren. Zum Abschluss 

wurden die Teilnehmer gefragt, welche Befürchtungen und Wünsche sie an die künftige 

Entwicklung der Versorgung haben und was sie sich von der Politik erhoffen würden.27  

Der Leitfaden wurde vor der ersten Fokusgruppendiskussion Pretests unterzogen. Zudem 

wurde der Leitfaden im Anschluss an jede Fokusgruppe auf Grundlage der Reaktionen 

der Teilnehmer angepasst und für die folgende Fokusgruppe in der veränderten Form ver-

wendet. Die Kategorien blieben dabei jedoch dieselben. Der Leitfaden für die letzte durch-

geführte Fokusgruppe ist in der folgenden Tabelle dargestellt (vgl. Tabelle 4-1). 

                                                

27 Die Fokusgruppen dienten sowohl als Grundlage der Erstellung des Fragebogens in dieser 
Arbeit, als auch als Grundlage des im Rahmen des Projektes von Kim-Sarah Kleij durchgeführten 
Discrete Choice Experiments. Daher umfassen sowohl der Leitfaden als auch das im Verlauf der 
Auswertung erstellte Kategoriensystem Aspekte, die nicht für den Fragebogen in dieser Arbeit rele-
vant waren. 
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Tabelle 4-1: Leitfaden für die Fokusgruppendiskussion 

Kategorie Frage 

Erfahrungen mit der 
Versorgung 

Zu Beginn möchten wir Ihnen 3 Aussagen zur Versorgungssituation 
vorstellen und von Ihnen eine Einschätzung erhalten, ob diese Aus-
sagen zutreffen oder nicht und ob Sie bereits solche Erfahrungen 
gemacht haben? (Nacheinander vorlesen und Karten an Pinnwand 
heften) 

„Wenn ich krank bin, dann bekomme ich sofort einen Termin beim 
Arzt“ 

„In der Stadt würde ich eine bessere ärztliche Versorgung erhalten als 
hier vor Ort“ 

„Ich verzichte manchmal auf einen Arztbesuch, weil ich nur schwer 
zum Arzt komme“ 

Ideale Erwartungen  Was zeichnet für Sie eine gute ärztliche Versorgung aus? 

Anforderungen  Welche der Punkte (auf Kärtchen) halten Sie für unverzichtbar? 

Erwartungen hinsichtlich 
der künftigen Entwicklung 

Stellen Sie sich vor, Ihr Hausarzt gibt in zwei Jahren die Praxis auf 
und es gibt keinen Nachfolger. Was wird sich für Sie ändern? Was 
bedeutet das für Sie? 

Szenario I Stellen Sie sich vor, Sie haben akute Schmerzen und möchten 
schnellstmöglich zu einem Facharzt gehen. Es gibt einen Arzt in 
Oldenburg und einen Arzt in Nordenham. Auf einen Termin beim Arzt 
in Oldenburg müssen Sie 4 Wochen warten. Der Anfahrtsweg beträgt 
60 km. Auf einen Termin beim Arzt in Nordenham müssen Sie 8 
Wochen warten, dafür fahren Sie nur 15 km.  

Bei welchem der Ärzte würden Sie einen Termin vereinbaren? 

Szenario II Stellen Sie sich vor, es gibt keinen Hausarzt mehr in der näheren 
Umgebung. Zweimal in der Woche könnte ein Hausarzt aus Bremer-
haven hierher kommen, wenn die Gemeinde ihm dafür 6.000 Euro im 
Quartal als Gehalt bezahlt. Dafür muss jeder Bürger pro Quartal einen 
Beitrag leisten. Wären Sie dazu bereit, oder würden Sie unter diesen 
Umständen eher auf einen Arzt vor Ort verzichten wollen? 

Wenn Frage nicht verneint wird: Wären Sie bereit, 30 Euro im Quartal 
zu bezahlen? 

Wenn verneint: Unter welchen Umständen / Voraussetzungen 
könnten Sie sich vorstellen etwas zu bezahlen? 

Oder 

Wären Sie bereit etwas zu bezahlen, wenn sich ein Arzt hier 
langfristig niederlässt, z.B. damit dieser seine Praxisausstattung 
bezahlen kann?  

Neue Versorgungsformen Bericht über Arztmobil, Delegation & Telemedizin 

Hat jemand schon Erfahrungen mit einem dieser Konzepte gemacht? 

Was würde es für Sie bedeuten, wenn eines dieser Konzepte hier 
eingeführt werden würde? 

Könnte das auch Vorteile haben? 

Entwicklung der 
Versorgung 

Was meinen Sie, wie sich die Versorgung in Zukunft entwickeln wird? 
Und was würden Sie sich wünschen? 

Abschluss Wir möchten nun mit Ihnen eine Abschlussrunde machen. Wenn Sie 
mit der Bürgermeisterin über die ärztliche Versorgung sprechen 
würden, was würden Sie ihr gerne sagen? 

Quelle: eigene Darstellung 
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Praktische Durchführung der Fokusgruppen: Insgesamt wurden drei Fokusgruppen in 

zwei der schwer zu versorgenden Regionen, Gartow und Butjadingen, durchgeführt. Die 

Rekrutierung der Teilnehmer erfolgte durch Flyer, die in Arztpraxen sowie Apotheken aus-

gelegt wurden28 (vgl. Abbildung VII-1 im Anhang). In Butjadingen wurde zusätzlich eine 

Anzeige in einer lokalen Zeitung geschaltet. Während der Rekrutierung wurden bewusst 

keine Ausschlusskriterien definiert, um ein möglichst breites Spektrum an unterschied-

lichen Meinungen in den Fokusgruppen erfassen zu können. Die Diskussionen fanden in 

den Pfarrämtern der Ortschaften statt (vgl. Abbildung 4-2).  

Abbildung 4-2: Fokusgruppe in Butjadingen 

 
Quelle: eigenes Foto 

Die Diskussionen dauerten jeweils etwa zwei Stunden. Im Anschluss an die Fokusgrup-

pen wurden die Aufzeichnungen transkribiert und anonymisiert. Die Moderatorin und die 

Assistentin wurden in den Transkripten mit M1 und M2 gekennzeichnet, die Teilnehmer 

mit B1, B2 usw. Die Transkripte der Fokusgruppen befinden sich auf der CD, die dieser 

Arbeit beigelegt ist. 

  

                                                

28 Für Butjadingen waren zunächst auch zwei Fokusgruppen geplant. Aufgrund einer zu geringen 
Anzahl an Teilnehmern wurde allerdings nur eine Fokusgruppe durchgeführt. 
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4.2.2 Ergebnisse der Fokusgruppen 

An den drei Fokusgruppen nahmen insgesamt 17 Personen teil. Die größte Diskussions-

runde bestand aus sieben, die beiden weiteren aus sechs und vier Teilnehmern. Die 

demographischen Angaben sind in Abbildung 4-3 dargestellt29  

Abbildung 4-3: Demographische Angaben der Teilnehmer der Fokusgruppendiskussionen 
(Angabe als Anzahl der Teilnehmer) 

 
HA: Hausarzt 
Quelle: eigene Darstellung 

Entwicklung eines Kategoriensystems: Zur Auswertung der transkribierten Fokus-

gruppen wurde nach dem oben dargestellten Ablaufschema der inhaltlich-strukturierenden 

Inhaltsanalyse zunächst ein theoriegeleitetes Kategoriensystem entwickelt. Dieses orien-

tiert sich, wie auch der Leitfaden, an den Kategorien der Patientenerwartungen, die im 

vorherigen Kapitel dargestellt wurden.30 Nach einem ersten Materialdurchgang wurden die 

deduktiv gebildeten Haupt- und Subkategorien induktiv ergänzt, so dass sich das in 

Tabelle 4-2 dargestellte Kategoriensystem ergab.  

  

                                                

29 Die Angaben sind z.T. unvollständig, da nicht alle Teilnehmer den Kurzfragebogen ausgefüllt 
haben. 
30  Die Entwicklung des Kategoriensystems ebenso wie die gesamte Auswertung der Fokus-
gruppendiskussionen wurde gemeinsam Kim-Sarah Kleij durchgeführt. 
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Tabelle 4-2: Kategoriensystem zur Auswertung der Fokusgruppendiskussionen 

Kategorie Subkategorie 

Alternative Versorgungskonzepte Arztmobil 

Delegation 

Telemedizin 

Arzt-Patienten-Beziehung  Kontinuität 

Persönliches Verhältnis  

Vertrauen zum Arzt 

Behandlung  Ausstattung der Praxis mit technischen Geräten  

Dauer der Behandlung  

Diagnosen 

Gründlichkeit der Untersuchung 

Kompetenz 

Zusammenarbeit mit med. Einrichtungen 

Information Information & Verständlichkeit 

Kommunikation 

Notfallversorgung Notärztliche Versorgung  

Notfalltermin in der Praxis 

Praxisorganisation Hausbesuche 

Praxispersonal 

Sprechzeiten  

Telefonische Erreichbarkeit 

Wartezeit auf Arzttermin 

Wartezeit in der Praxis 

Selbstorganisation 

Verantwortung bei Krankenkasse / Kassenärztliche Vereinigung 

Politik / Gemeinde 

Versorgungssituation  

Versorgungsunterschiede Stadt-Land 

Zahlungsbereitschaft 

Zugang Entfernung zur Arztpraxis 

Erreichbarkeit der Arztpraxis 

Freie Arztwahl 

Verzicht auf einen Arztbesuch 

Vorhandensein von Ärzten / Praxen 

Quelle: eigene Darstellung 
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Nach der Festlegung des Kategoriensystems wurden die einzelnen Kategorien definiert, 

Ankerbeispiele festgelegt und für den Fall, dass sich Unklarheiten bei der Kodierung erga-

ben, Kodierregeln bestimmt (siehe Tabelle in der beiliegenden CD).  

Die Kodierung des Materials wurde mit der Software MaxQDA vorgenommen. Als kleinste 

Analyseeinheiten wurden Sätze oder im Zweifelsfall Satzbestandteile festgelegt. Die 

einzelnen Textstellen wurden den entsprechenden Subkategorien zugeordnet. Entsprech-

end des Ablaufverfahrens der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse wurden nach dem 

vollständigen Materialdurchgang zunächst die extrahierten Fundstellen der einzelnen 

Transkripte pro Subkategorie zusammengefasst. In einem zweiten Schritt erfolgte die 

Zusammenfassung der einzelnen Subkategorien innerhalb eines Transkripts. Anschlie-

ßend wurde in einem dritten Schritt eine Zusammenfassung der einzelnen Subkategorien 

aller Transkripte erstellt. Hierbei wurde darauf geachtet, dass die bestehenden Unter-

schiede zwischen den drei Diskussionsrunden in den Zusammenfassungen berücksichtigt 

und keine nivellierenden Verallgemeinerungen getroffen wurden. Eine Zusammenfassung 

auf Ebene der Hauptkategorien wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt, da der 

im nächsten Abschnitt konstruierte Fragebogen auf ausgewählten Subkategorien basiert. 

Die Auswertung des Materials erfolgte unter Berücksichtigung der oben genannten Güte-

kriterien durch zwei Personen. Unterschiede in der Kodierung wurden unter Berücksichti-

gung der vorher festgelegten Kodierregeln diskutiert und angepasst. 

Ergebnisse der Fokusgruppen: Im Folgenden werden die für den weiteren Verlauf der 

Arbeit zentralen Aspekte der durchgeführten Fokusgruppen vorgestellt. Diese umfassen 

die Kategorien der allgemeinen Versorgungssituation, des Zugangs zur Versorgung, der 

wahrgenommenen Versorgungsunterschiede zwischen ländlichen Regionen und einer 

nahegelegenen Stadt sowie alternative Versorgungskonzepte. Diese Kategorien sind in 

Tabelle 4-3 zusammengefasst. Auf der dieser Arbeit beiliegenden CD sind die Zusam-

menfassungen aller Kategorien der Fokusgruppen dargestellt.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Teilnehmer der Fokusgruppendiskussionen die 

Versorgungssituation in ihrer Region als unzureichend empfinden („(...) wenn solche 

akuten Sachen sind, dann ist auch die Möglichkeit zum Überleben ganz schlecht.“ 

(Gruppe 3, B6, 00:32:00)). Allerdings muss hier zwischen der hausärztlichen und der fach-

ärztlichen Versorgung unterschieden werden. Während die hausärztliche Versorgung in 

beiden Regionen im Großen und Ganzen als ausreichend beschrieben wird, werden Eng-

pässe in der fachärztlichen Versorgung wahrgenommen („(...) wäre das mit der Krankheit 

vorher rausgekommen (…), hätte ich mir überlegt, ob ich hierher ziehe“ (Gruppe 1, B6, 

00:15:20)). Als besonders kritisch wird auch die Notfallversorgung beschrieben. Zudem 
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besteht die Sorge, dass sich auch die hausärztliche Versorgung künftig stark verschlech-

tern wird („Wie gesagt, die Versorgung ist hier im Moment noch gut, man weiß ja nicht wie 

lange noch.“ (Gruppe 1, B4, 00:43:50) und „Und es ist so die gewisse Hoffnungslosigkeit, 

die dann in der Bevölkerung aufkommen würde.“ (Gruppe 3, B6, 01:17:00)). Diese Sorge 

liegt darin begründet, dass die Hausärzte bereits älter sind und die Nachbesetzung der 

Hausarztpraxen bislang zum Teil noch nicht sichergestellt ist. Hier wird angenommen, 

dass seitens der Kassenärztlichen Vereinigung und der Gemeinde nicht genug unter-

nommen wird, um eine Nachbesetzung zu organisieren („(...) wir leben hier hinter dem 

Mond, weil Ihr [Kassenärztliche Vereinigung] nichts tut“ (Gruppe 1, B5, 00:53:04) und „(...) 

ein bisschen müssen wir das der Samtgemeinde ankreiden, wenn sie das nicht hinkriegt, 

dass hier immer zwei Ärzte sind.“ (Gruppe 1, B2, 01:04:02)). Die Vorstellung, dass es in 

Zukunft keine ausreichende Anzahl an Ärzten mehr geben könnte, wird als absolut 

inakzeptabel angesehen („Aber das geht nicht, das kann nicht sein.“ (Gruppe 1, B3, 

01:04:06) und „Tja, das ist also eine Situation, das kann ich mir überhaupt nicht vor-

stellen.“ (Gruppe 2, B4, 00:49:27)). Dass eine ausreichende Anzahl an Ärzten vorhanden 

ist, wird als Aufgabe des Staates bzw. der Öffentlichkeit angesehen („Der Staat ist ja ver-

pflichtet, das bereit zu stellen.“ (Gruppe 2, B1, 00:49:57)). Eine unzureichende Versor-

gung wird gar als möglicher Grund dafür angesehen, aus der Region wegzuziehen („‚Und 

jetzt reicht es mir, jetzt habe ich auch keine ärztliche Versorgung mehr, jetzt ziehe ich 

woanders hin‘“ (Gruppe 2, B1, 00:48:47)). 

Es liegt unter den Teilnehmern kein Konsens darüber vor, ob Unterschiede in der Ver-

sorgung zwischen Stadt und Land vorliegen und wo die Versorgung besser ist. Unter-

schiedliche Meinungen liegen sowohl hinsichtlich der Fahrtzeiten als auch der Wartezei-

ten vor. Auch die Auswirkung der höheren Arztdichte in Städten wird ambivalent bewertet. 

Zum einen wird die Möglichkeit der freien Arztwahl in der Stadt als besser eingeschätzt 

(„(…) man kann zu einem anderen Arzt (…) ausweichen“ (Gruppe 3, B1, 00:27:33)). 

Andererseits jedoch wird in der Stadt, anders als auf dem Land, eine höhere Anonymität 

und daher ein schlechteres persönliches Verhältnis zu den Ärzten angenommen („Die 

meisten, die hier wirklich lange leben, haben ein anderes ethisches Grundgefühl. (…) Und 

wenn einer eher so auf Anonymität aus ist und schnell durchreißen, der wird hier nichts.“ 

(Gruppe 1, B3, 01:01:00)). Übereinstimmung liegt jedoch darüber vor, dass grundsätzlich 

keine Versorgungsunterschiede zwischen ländlichen und städtischen Regionen vorliegen 

sollten („Und wenn wir alle die gleichen Beiträge zahlen (...), sollte man den Anspruch 

auch geltend machen, dass man (…) bei den Ärzten auch einen gleichen Standard, bei 

den ländlichen, vorfindet wie in bevorzugten Regionen“ (Gruppe 1, B5, 00:27:36)). 
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Hinsichtlich des Zugangs zur ärztlichen Versorgung scheinen die größten Sorgen zu sein, 

dass künftig die Anzahl der Ärzte insgesamt abnehmen wird und sich die Zugangs-

möglichkeiten somit verschlechtern werden. Allerdings ist auch heute die Anzahl der Ärzte 

schon so gering, dass die freie Wahl des Arztes als eingeschränkt beschrieben wird („(...) 

also die freie Arztwahl hat da schon massiv seine Grenzen an der Stelle.“ (Gruppe 1, B3, 

00:06:22)). Es besteht die Befürchtung, dass in Folge von sinkenden Arztzahlen die 

Belastung der Ärzte vor Ort ansteigt und daher die Behandlungsdauer sowie die Gründ-

lichkeit der Behandlung abnehmen („(...) dann ist man eben nur eine Nummer, nicht? Und 

kein Patient.“ (Gruppe 3, B6, 01:14:11)). Auch eine schlechtere Erreichbarkeit und weitere 

Entfernungen zur Arztpraxis werden befürchtet („Dann wird das Aufsuchen der medizini-

schen Versorgung hochgradig unbequem und zeitaufwendig.“ (Gruppe 2, B1, 00:48:04)). 

Bezüglich der Entfernung zu Arztpraxis geben einige Teilnehmer jedoch an bereits heute 

Wege von bis zu 150 km in Kauf zu nehmen, um ihren gewohnten Facharzt zu erreichen. 

Demnach scheinen das persönliche Verhältnis, die Kontinuität und die Qualität der 

Behandlung von größerer Bedeutung zu sein als die Entfernung. In Hinblick auf eine 

angemessene Entfernung zum Hausarzt liefern die Fokusgruppen keine einheitlichen 

Ergebnisse. Einerseits „kann [ich] den nicht vor meiner Haustür erwarten“ (Gruppe 2, B3, 

01:14:11), andererseits wird eine Entfernung von 15 km als zu weit angesehen („Und ich 

meine er soll ja auch ein Hausarzt sein, was nützt mir das dann, wenn ich einen in [Ort] 

[Anm.: ca. 15 km entfernt] habe?“ (Gruppe 2, B4, 01:22:15)). 

Laut der Teilnehmer hängt die Erreichbarkeit der Arztpraxen vor Ort entscheidend von der 

Mobilität mit einem eigenen PKW ab. Die Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr 

ist unzureichend, Taxifahrten für die weiten Wege sind zu teuer. Dementsprechend liegen 

Probleme in der Erreichbarkeit des Hausarztes für ältere, weniger mobile Menschen vor 

(„Man muss möglichst lange Auto fahren können (…). Wenn man das [Anm.: mobil] nicht 

mehr ist, soll man unter den jetzigen Voraussetzungen schon sehr stark überlegen, ob 

man das hier so hinkriegt.“ (Gruppe 1, B6, 00:16:18)). Daher kommt gerade für ältere 

Menschen der nachbarschaftlichen Unterstützung eine besondere Bedeutung zu („So 

lange die sozialen Netzwerke in den Dörfern funktionieren, kommt auch jeder zum Arzt.“ 

(Gruppe 1, B3, 01:10:43)). 

Die Einführung der in den Fokusgruppen vorgestellten neuen Versorgungsformen wird 

auf lange Frist als unvermeidbar eingeschätzt. Verschlechtert sich die Versorgungssitua-

tion künftig, „muss man tatsächlich über richtig intensive Modelle nachdenken“ (Gruppe 1, 

B3, 01:11:20). Von den drei vorgestellten Modellen werden das Arztmobil und die Delega-

tion bevorzugt. Bei dem Arztmobil wird jedoch die fehlende Kontinuität aufgrund 
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wechselnder Ärzte als nachteilig angesehen. Zudem wird befürchtet, dass die Ärzte in 

dem Arztmobil ebenso wie niedergelassene Ärzte überlastet sein werden und nicht genug 

Zeit für die Patienten aufbringen können. Die Delegation wird als geeignetes Modell ange-

sehen, um den Arzt zu entlasten. Zudem besteht die Hoffnung, dass das weitergebildete 

Fachpersonal mehr Zeit für die Patienten aufbringen kann. Als Nachteil dieses Modells 

wird allerdings gesehen, dass zur Umsetzung der Delegation ein Arzt vorhanden sein 

muss. Die Telemedizin wird hingegen von den Teilnehmern abgelehnt. Als Gründe 

werden genannt, dass kein direkter Kontakt zum Arzt besteht, dass ältere Menschen 

mangelnde Fähigkeit mit dem Umgang mit der Technik haben und dass es eine zum Teil 

unzureichende Verbreitung schnellen Internets in ländlichen Regionen gibt.  
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Tabelle 4-3: Zusammenfassungen ausgewählter Kategorien der Fokusgruppendiskussionen  

Kategorie Subkategorie Zusammenfassung 

Alternative 
Versor-
gungs-
konzepte 

 „(…) aber ich denke das läuft da darauf raus.“ (Gruppe 3, B3, 01:39:40) 

Arztmobil Neben der Delegation stellt das Arztmobil das von den Teilnehmern präferierte Modell dar („Also Arztmobil (…), das würde 
ich voll unterstützen.“ (Gruppe 1, B5, 01:26:40)). Es wird allerdings befürchtet, dass die Ärzte ebenso wie niedergelassene 
Ärzte überlastet sein werden und somit nicht ausreichend Zeit für eine ausführliche Behandlung aufbringen können. Zudem 
wird die mangelnde Kontinuität aufgrund wechselnder Ärzte als Einschränkung der Behandlung komplexer chronischer 
Erkrankung durch Ärzte des Arztmobils gesehen. 

Delegation Da die Delegation das Potential hat „den heillos überlasteten Arzt zu entlasten“ (Gruppe 3, B6, 01:44:39), wird es neben 
dem Arztmobil präferiert. So besteht die Hoffnung, dass weitergebildetes medizinisches Fachpersonal mehr Zeit für die 
Patienten aufbringen kann als niedergelassene Ärzte oder Ärzte im Arztmobil dies tun können. Eine Einschränkung der 
Delegation ist jedoch, dass sie nur in Kombination mit einem Arzt, und nicht als alleiniges Modell einzusetzen ist. Auch wird 
die Finanzierbarkeit des Modells als kritischer Aspekt gesehen.  

Telemedizin Telemedizin wird abgelehnt, da kein direkter Kontakt zum Arzt besteht. Zudem wird die mangelnde Fähigkeit älterer 
Menschen im Umgang mit der Technik („Und dann kommt natürlich noch der Punkt, dass die älteren Leute gar keine 
Ahnung davon haben wie das überhaupt geht, geschweige denn die entsprechende Technik dafür.“ (Gruppe 1, B3, 
01:29:45)) ebenso wie die teilweise mangelnde Verbreitung von Breitband-Internet in ländlichen Regionen angeführt. 

Versorgungssituation 
allgemein 

Insgesamt wird die Versorgungssituation als schlecht bzw. unzureichend angesehen („Wenn ich irgendeine schwere Krank-
heit oder sage ich mal irgendetwas habe, dann fühle ich mich unterversorgt, praktisch hier in (Ort).“ (Gruppe 3, B6, 
00:19:59) und „wenn solche akuten Sachen sind, dann ist auch die Möglichkeit zum Überleben ganz schlecht.“ (Gruppe 3, 
B6, 00:32:00)). Eine Teilnehmerin sagte sogar: „wäre das mit der Krankheit vorher rausgekommen, glaube ich, hätte ich mir 
überlegt, ob ich hierher ziehe“ (Gruppe 1, B6, 00:15:20). Allerdings muss hinsichtlich der Versorgungssituation zwischen 
Hausärzten und anderen Fachärzten unterschieden werden. Während in beiden Regionen die hausärztliche Versorgung als 
(noch) gut beschrieben wird, bestehen sehr starke Befürchtungen, dass sie sich künftig verschlechtern könnte („Wie gesagt, 
die Versorgung ist hier im Moment noch gut, man weiß ja nicht wie lange noch.“ (Gruppe 1, B4, 00:43:50)). Dies liegt darin 
begründet, dass die Hausärzte bereits älter sind und eine Nachbesetzung der Arztsitze noch nicht gesichert ist. Es besteht 
die Erwartung bzw. Forderung, dass zu jedem Zeitpunkt mindestens einer, besser zwei Hausärzte vor Ort sein sollen. Die 
Teilnehmer gehen stark davon aus, dass es nicht geschehen wird, dass es keinen Arzt mehr gibt („Das glaube ich, lässt 
sich keiner gefallen.“ (Gruppe 1, B3, 01:42:40) und „Und wenn denn plötzlich nun gar nichts mehr sein soll, das geht auf 
keinen Fall.“ (Gruppe 1, B1, 01:46:26)). Demnach soll auch bereits ein Nachfolger gesucht werden, wenn der vorhandene 
Arzt in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen wird („nicht erstmal jetzt warten, bis uns das Wasser bis da steht, bis wir 
abgesoffen sind.“ (Gruppe 3, B3, 01:56:00)). Allerdings wird die fachärztliche Versorgung in beiden Regionen als ausge-
sprochen schlecht beschrieben. Schließen die Arztpraxen, so besteht die Sorge, dass auch die Apotheken nicht weiter 
existieren können und die Menschen sich dann auch da keinen Rat mehr holen können. 
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Versorgungsunterschiede 
Stadt-Land 

Generell herrscht die Meinung vor, dass es keine Unterschiede in der Versorgung zwischen ländlichen und städtischen 
Regionen geben sollte. Begründet wird dies mit den gleichen Krankenkassenbeiträgen („Wir zahlen alle die gleichen Bei-
träge. Und wenn wir alle die gleichen Beiträge zahlen, denke ich einmal, sollte man den Anspruch auch geltend machen, 
dass man bei den Kranken, bei den Ärzten auch einen gleichen Standard, bei den ländlichen, vorfindet wie in bevorzugten 
Regionen. Das denke ich schon.“ (Gruppe 1, B5, 00:27:36)) 

Während sich die Teilnehmer einig sind, dass Unterschiede in der Versorgung zwischen Stadt und Land vorliegen, geht die 
Wahrnehmung / Einschätzung dieser Unterschiede stark auseinander. Während einige der Teilnehmer meinen, dass auf 
dem Land Fahrtwege weiter und Wartezeiten länger sind, schätzen andere beide Punkte in Städten als länger („Das fahre 
ich in der Großstadt auch, wenn ich mal den Ampelverkehr mit rechne gehen da auch locker 20 Minuten drauf.“ (Gruppe 2, 
B3, 01:13:52)) bzw. weiter ein. Allerdings wird auch erwähnt, dass die Arztdichte in der Stadt höher und ist und man somit 
eine größere Wahlfreiheit hat („Aber es ist dichter, man kann zu einem anderen Arzt wenn man Glück hat, ausweichen. Das 
ist hier halt nicht.“ (Gruppe 3, B1, 00:27:33)). Einige Teilnehmer vermuten, dass, aufgrund der geringeren Anonymität, die 
Kompetenz der Ärzte auf dem Land höher und das persönliche Verhältnis zu den Ärzten besser ist („Die meisten, die hier 
wirklich lange leben, haben ein anderes ethisches Grundgefühl. Die kennen ihre Leute, die wollen auch die Leute kennen. 
Und wenn einer eher so auf Anonymität aus ist und schnell durchreißen, der wird hier nichts. Dann kommen die Leute auch 
nicht, das wollen die auch nicht haben.“ (Gruppe 1, B3, 01:01:00)) als in der Stadt.  

Zugang Entfernung 
zur Arzt-
praxis 

Während eine geringe Entfernung zum nächsten Hausarzt vorausgesetzt wird, sind die Teilnehmer sind durchaus gewohnt 
weitere Entfernungen zurückzulegen, um zu einem Facharzt zu kommen. Hier wird von Entfernungen von bis zu 150 km 
berichtet. Die Teilnehmer nehmen weitere Entfernungen in Kauf, um immer von demselben, bekannten Arzt behandelt zu 
werden ("Und im Großen und Ganzen haben wir uns dann damit beholfen dass wir auch die Termine dann weiterhin in [Ort] 
wahrgenommen haben." (Gruppe 1, B6, 00:15:20), um bei akuten Schmerzen einen schnelleren Termin zu erhalten („Wenn 
Sie so viel Schmerzen haben ist Ihnen das egal, wie weit Sie fahren.“ (Gruppe 2, B3, 01:02:07), oder wenn bei einem weiter 
entfernten Arzt eine höhere Qualität der Behandlung angenommen wird. In einem gewissen Ausmaß werden diese weiteren 
Entfernungen allerdings auch akzeptiert („Ich kann den nicht vor meiner Haustür erwarten, also einen Weg muss ich schon 
haben (…)“ (Gruppe 2, B3, 01:14:11)). Andererseits jedoch wird die Entfernung von 15 km bis zum nächsten Hausarzt bei 
akuten gesundheitlichen Problemen als zu weit eingeschätzt („Und ich meine er soll ja auch ein Hausarzt sein, was nützt mir 
das denn, wenn ich einen in [Ort] habe?“ (Gruppe 2, B4, 01:22:15)). Sollte der Hausarzt vor Ort die Praxis schließen, wird 
die Entfernung von 25 km bis zum nächsten Hausarzt als zu weit bewertet („Da muss man für sorgen, dass jemand anderes 
kommt.“ (Gruppe 1, B3, 01:04:06)) Zumutbar wird eine Fahrtdauer von 15 – 30 Minuten zum Hausarzt bewertet.  

Stellt man die Teilnehmer vor die Entscheidung einen jüngeren Arzt in der Nähe oder zu einen erfahreneren in größerer Ent-
fernung aufzusuchen wählen sie den jüngeren Arzt vor Ort („Man muss ja auch irgendwo die Region stützen.“ (Gruppe 1, 
B4, 01:20:06), allerdings halten sie sich die Option offen zu dem erfahreneren Arzt zu wechseln („eine Chance geben und 
wenn es denn nicht funktioniert, denn eben auch wieder zum Alten wechseln.“ (Gruppe 1, B1, 01:20:26)). 
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 Erreichbar-
keit der 
Arztpraxis 

Die Erreichbarkeit der Arztpraxen hängt stark von der Mobilität der Praxen ab und dementsprechend für ältere, weniger 
mobile Personen sehr schwierig („Ich muss sagen, also hier in dieser Gegend muss man mobil sein, das ist die erste Vor-
aussetzung, die man hat. Man muss möglichst lange Auto fahren können, um eben auch die Ärzte hier zu erreichen. Wenn 
man das nicht mehr ist, soll man unter den jetzigen Voraussetzungen schon sehr stark überlegen, ob man das hier so hin-
kriegt." (Gruppe 1, B6, 00:16:18) und "Wenn man alt ist, darf man hier auf dem Lande nicht leben.“ (Gruppe 1, B2, 
01:09:32)). Grund dafür sind nicht alleine die zum Teil großen Entfernungen zur Arztpraxis, sondern auch die schlechte 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Taxifahrten sind für die weiten Wege sehr teuer („(…) das heißt ich musste ab 
und zu mit dem Taxi fahren. Das kostet mich wie ich jetzt erfahren habe 90 Euro hin und zurück.“ (Gruppe 1, B3, 00:06:22)) 
und können nicht von allen gezahlt werden („So und jetzt geht das los mit Taxi, ja, wer bezahlt das? Ist teuer.“ (Gruppe 3, 
B2, 00:02:26)). Es herrscht die Meinung vor, dass die Taxifahrten von den Krankenkassen übernommen werden sollten 
(„Und dann kriegen die das aber nicht bezahlt. Und dann haben die kleine Renten und wie soll das denn alles gehen? Also, 
da sehe ich noch ein Riesenproblem drin. Aber da ist ein Krankenkassenproblem.“ (Gruppe 1, 00:31:04)). 

Kann man nicht mit dem Auto bzw. Taxi zum Arzt fahren, so wird auf soziale Netzwerke und Nachbarschaftshilfe zurückge-
griffen, die in den ländlichen Regionen als (noch) sehr positiv beschrieben wird („(...) es gibt diese Netzwerkstruktur in den 
Dörfern, die funktioniert eigentlich ziemlich gut.“ (Gruppe 1, B3, 00:24:09) und "So lange die sozialen Netzwerke in den 
Dörfern funktionieren, kommt auch jeder zum Arzt und ins Krankenhaus, wo er hin will, gerade die mit der kleinen Rente.“ 
(Gruppe 1, B3, 01:10:43)). Es besteht allerdings die Sorge, dass sich die sozialen Netzwerke künftig verschlechtern und 
somit auch die Erreichbarkeit der Ärzte, vor allem für ältere Menschen, mit erheblich größeren Problemen verbunden sein 
wird. In diesem Fall müssen aus der Sichtweise der Teilnehmer neue Versorgungsmodelle eingeführt werden („Aber wenn 
man es nur von der Warte aus sieht ‚Ich habe eine kleine Rente, ich kann nicht mehr fahren, ich bin immobil und die Nach-
barn funktionieren nicht‘, dann ist das Scheiße. Dann muss man tatsächlich über richtig intensive Modelle nachdenken.“ 
(Grupp3, B3, 01:11:20)).  

Freie 
Arztwahl 

Die Möglichkeit entscheiden zu können, von welchem Arzt man behandelt werden möchte, wird von den Teilnehmer auf-
grund der geringen Verfügbarkeit von Ärzten als in den schwer zu versorgenden Regionen als äußerst eingeschränkt wahr-
genommen („(...) also die freie Arztwahl hat da schon massiv seine Grenzen an der Stelle.“ (Gruppe 1, B3, 00:06:22)). Somit 
kann nicht oder kaum auf einen anderen Arzt ausgewichen werden. In anderen Regionen ist, so die Wahrnehmung, diese 
Möglichkeit eher gegeben („Man kann zu einem anderen Arzt (…) ausweichen. Das ist hier halt nicht.“ (Gruppe 3, B1, 
00:27:33). Ein Problem entsteht daraus, wenn der eigene Arzt als weniger kompetent oder weniger sympathisch einge-
schätzt wird („Das ist ja auch eine Sympathiesache, sage ich mal.“ (Gruppe 1, B4, 00:43:50) und „(…) die nicht zu ihm 
gehen mochten, da gab es auch tausend gute Gründe dafür, war das schon schwierig.“ (Gruppe 1, B3, 01:07:35)) 
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 Verzicht auf 
einen Arzt-
besuch 

Grundsätzlich verzichten die Teilnehmer nicht auf einem Arztbesuch, den sie für notwendig halten („Wenn ich den Arzt-
besuch für wichtig halte, dann werde ich ihn machen.“ und „Wir sind doch keine Hypochonder.“ (Gruppe 2, B1, 00:26:25)). 
Allerdings wird auch gesagt, dass auf dem Land eine größere Selbstorganisation bezüglich der Krankheit gefragt ist und 
man in der Stadt in gewissen Fällen eher zum Arzt gehen würde („(…) dass man hier mehr auf die Selbstverantwortung 
setzt und auf die Selbstorganisation auch in Krankheitsdingen, als ich das in meiner Stadt getan habe, da bin ich dann eher 
einmal zum Arzt gegangen.“ (Gruppe 1, B3, 00:37:47)). Bei leichteren Erkrankungen wird auch der Rat vom Apotheker oder 
Heilpraktiker eingeholt („Für Kleinigkeiten jetzt, da brauchen Sie nicht extra zum Arzt laufen, dann geht die da hin und sagt 
Sie müssen das und das nehmen und dann nehmen sie das mit und dann ist das in Ordnung.“ (Gruppe 3, B2, 00:39:35)). 
Helfen diese Ratschläge allerdings nicht weiter, geht man zum Hausarzt („Und wenn es absolut nichts bringt, dann geht 
man natürlich zum Arzt.“ (Gruppe 3, B1, 00:46:57)). 

Vorhandense
in von Ärzten 
/ Praxen 

Eine ausreichende Verfügbarkeit von Haus- und Fachärzten wird als essentiell angesehen. Es wird als verpflichtende Auf-
gabe des Staates angesehen dafür zu sorgen, dass es zu jedem Zeitpunkt genügend Ärzte gibt („Der Staat ist ja verpflich-
tet, das bereit zu stellen.“ (Gruppe 2, B1, 00:49:57) und „Aber das geht nicht, das kann nicht sein.“ (Gruppe 1, B3, 
01:04:06)). Gibt es keine ausreichende Anzahl an Ärzten mehr, so wird dies als Grund für einem möglichen Umzug ange-
sehen („könnte im Grunde ja die Initialzündung sein für Leute, dass sie sagen ‚Und jetzt reicht es mir, jetzt habe ich auch 
keine ärztliche Versorgung mehr, jetzt ziehe ich woanders hin‘“ (Gruppe 2, B1, 00:48:47)). Es besteht die große Befürch-
tung, dass künftig weniger Ärzte vorhanden sein werden. Diese Vorstellung wird jedoch vehement abgelehnt („Tja, das ist 
also eine Situation, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.“ (Gruppe 2, B4, 00:49:47)). Auch eine Gemeinschaftspraxis 
in einer näher gelegenen Stadt statt einer Einzelpraxis vor Ort wird aufgrund der weiteren Wege abgelehnt („wie wird es 
wenn wir mal nicht mehr fahren können und eine Gemeinschaftspraxis eingerichtet wird in (Ort), dann sehen wir nämlich bei 
uns Asbach-uralt aus“ (Gruppe 3, B3, 00:01:49)). Ist keine ausreichende Anzahl an Ärzten mehr vorhanden, so verschlech-
tert sich nicht nur die Erreichbarkeit der Arztpraxen („Dann wird das Aufsuchen der medizinischen Versorgung hochgradig 
unbequem und zeitaufwendig.“ (Gruppe 2, B1, 00:48:04)) – dies insbesondere für ältere und weniger mobile Menschen – 
sondern es besteht zudem die Befürchtung, dass die noch vorhandenen Ärzte stark überlastet wären („Aber das wäre dann 
wieder zusätzlich eine Belastung für die jetzt schon ziemlich belasteten Ärzte.“ (Gruppe 3, B6, 01:17:00)) und somit die 
Gründlichkeit der Untersuchung nachlassen würde („Gründlichkeit, bleibt ja ganz weg. Dann fühlt sich der Patient ja gar 
nicht mehr wohl. Und es ist so die gewisse Hoffnungslosigkeit, die dann in der Bevölkerung aufkommen würde.“ (Gruppe 3, 
B6, 01:17:00)).  

Quelle: eigene Darstellung 
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Limitationen der Fokusgruppendiskussionen: Die Schwäche der hier durchgeführten 

Fokusgruppendiskussionen liegt in der Rekrutierung und Auswahl der Teilnehmer. Zur 

Rekrutierung wurden Flyer in Arztpraxen und Apotheken ausgelegt sowie eine Zeitungs-

anzeige geschaltet. Obzwar mit dem Praxispersonal bzw. den Apothekern vereinbart war, 

dass jeder Patient über die Fokusgruppen informiert wird und die Flyer ausgeteilt werden, 

konnte nicht überprüft werden, ob die Kontaktaufnahme tatsächlich auf diese Weise statt-

gefunden hat. So wurde in einem Fall berichtet, dass die Flyer im Wartezimmer nicht 

sichtbar unter Zeitungen lagen. Infolgedessen meldeten sich nur wenige Teilnehmer für 

die Fokusgruppen an, so dass statt der ursprünglich geplanten vier Fokusgruppen ledig-

lich drei durchgeführt werden konnten.  

Da die Fokusgruppen lediglich mit den Teilnehmern durchgeführt wurden, die sich für die 

Teilnahme gemeldet haben und keine weitere Rekrutierung nach speziellen Kriterien, wie 

beispielsweise soziodemographische Charakteristika, vorgenommen wurde, handelte es 

sich bei der Gruppenzusammensetzung um eine Gelegenheitsstrichprobe (convenience 

sampling). Die Gruppen waren daher relativ homogen in ihrer Zusammensetzung. So 

haben vorwiegend ältere Personen, die aber noch mobil sind, an den Fokusgruppen teil-

genommen. Um eine größere Spannbreite unterschiedlicher Meinungsbilder zu erfassen, 

wäre es jedoch notwendig gewesen, auch andere Gruppen zu befragen. So hätten 

weniger mobile Personen oder Eltern kleiner Kinder das Meinungsspektrum um wichtige 

Aspekte ergänzen können.  

Während die Rekrutierung von Teilnehmern in der quantitativen Forschung über eine 

Zufallsauswahl stattfindet, sollte die Auswahl und Rekrutierung der Teilnehmer von Fokus-

gruppen auf Grundlage von theoretischen Überlegungen stattfinden, die während der 

Durchführung der Fokusgruppen kontinuierlich weiterentwickelt werden. So entwickelt sich 

die Erkenntnis über relevante Subgruppen die vorher übersehen wurden oftmals erst 

während der Durchführung der ersten Fokusgruppen. In einem nächsten Schritt werden 

dann speziell diese Subgruppen für die nächsten Fokusgruppen rekrutiert. Die Durchfüh-

rung mehrerer Fokusgruppen mit unterschiedlichen Subgruppen ermöglicht somit eine 

Kontrastierung verschiedener Themenkomplexe (Barbour 2007, S. 57ff.).  

Da aufgrund begrenzter zeitlicher und finanzieller Ressourcen auf eine Nachrekrutierung 

einzelner Subgruppen verzichtet werden musste, vermögen die Fokusgruppen nicht ein 

breiteres Spektrum an relevanten Meinungsbildern widerzuspiegeln und zu kontrastieren.  

  



4. Fragebogenkonstruktion 

98 

4.2.3 Entwicklung von Dimensionen für die schriftliche Befragung  

Anhand des Kategoriensystems der Fokusgruppen wurden Dimensionen für den Frage-

bogen entwickelt. Zur Beantwortung der Forschungsfragen sind die Kategorien ‚Versor-

gungssituation‘, ‚Versorgungsunterschiede Stadt-Land‘, ‚Zugang‘ und ‚Neue Versorgungs-

formen‘ von Bedeutung. Die Kategorie ‚Versorgungssituation‘ umfasst dabei sowohl eine 

Bewertung der gegenwärtigen als auch Erwartungen hinsichtlich der künftigen Versor-

gungssituation. Um die gegenwärtige hausärztliche Versorgung zu beschreiben und 

ideale Erwartungen an einzelne Punkte der Behandlung zu erheben werden ebenfalls As-

pekte der Kategorien ‚Praxisorganisation‘, ‚Arzt-Patienten-Beziehung‘ und ‚Behandlung‘ in 

den Fragebogen eingeschlossen.  

Einige Kategorien bzw. Subkategorien tragen jedoch nicht zur Beantwortung der 

Forschungsfragen bei und werden daher in der schriftlichen Befragung nicht berück-

sichtigt. Dies sind: ‚telefonische Erreichbarkeit‘, ‚Sprechzeiten‘, ‚Praxispersonal‘, ‚Informa-

tion & Verständlichkeit‘, ‚Zusammenarbeit mit medizinischen Einrichtungen‘, ‚Ausstattung 

der Praxis mit technischen Geräten‘, ‚Diagnosen‘, ‚Notfallversorgung‘ und ‚Zahlungsbereit-

schaft‘. 

Auf weitere Subkategorien wurde im Rahmen des Fragebogens verzichtet, da sich in den 

Fokusgruppen starke Überschneidungen mit anderen Subkategorien zeigten. So ergibt 

sich das ‚Vertrauen zum Arzt‘ aus der ‚Kontinuität‘ und dem ‚persönlichen Verhältnis‘. Die 

‚Gründlichkeit der Untersuchung‘ steht in starkem Zusammenhang zur ‚Dauer der 

Behandlung‘.  

Somit ergaben sich folgende Themenfelder, die in dem Fragebogen enthalten sein sollten:  

1. Erfahrungen der Bevölkerung mit der hausärztlichen Versorgung vor Ort 

2. Bewertung der gegenwärtigen hausärztlichen Versorgungssituation 

3. Bedeutung einzelner Aspekte der hausärztlichen Versorgung 

4. Vergleich der hausärztlichen Versorgung zwischen Stadt und Land 

5. Erwartungen hinsichtlich der künftigen hausärztlichen Versorgungssituation 

6. Akzeptanz neuer Versorgungsformen 
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4.3 Fragebogenkonstruktion und Analysemethoden 

In diesem Abschnitt werden zunächst die theoretischen Grundlagen zur Fragebogenkon-

struktion dargestellt. Aufbauend darauf wird die Entwicklung des Fragebogens zur empiri-

schen Erhebung der Patientenerwartungen beschrieben. Im Anschluss wird ein Überblick 

über die in der Arbeit angewandten Analysemethoden gegeben. 

Für quantitative Umfragen werden vorwiegend drei Methoden angewandt: schriftliche 

Befragungen, persönliche Interviews und telefonische Interviews. Schriftliche Befragungen 

und hier insbesondere postalische Befragungen stellen die weitaus häufigste Art der 

Gewinnung von Daten in den Sozialwissenschaften dar (Geyer 2003, S. 43ff.). Sie sind, 

im Gegensatz zu mündlichen Interviews, in höchstem Maße standardisiert. Dies geht 

einher mit einem hohen Maß an Objektivität. Jedoch muss aufgrund der Standardisierung 

bereits vor Erstellung des Befragungsinstrumentes ein möglichst breites Vorwissen über 

den Forschungsgegenstand vorliegen (Bortz, Döring 2006, S. 237, Diekmann 2008, S. 

438). Dieses konnte für die vorliegende Arbeit im Rahmen der durchgeführten Fokus-

gruppendiskussionen gewonnen werden.  

Die Wahl der Befragungsmethode hängt neben der jeweiligen Fragestellung davon ab, 

wie die bestmögliche Datenqualität der zu erhebenden Informationen zu erzielen ist. 

Daneben stellen auch die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel ein Kriterium zur 

Auswahl dar (Geyer 2003, S. 43). In dieser Arbeit wurde die Methodik der postalischen 

Befragung verwendet. Diese Art der Befragung weist ebenso hohe oder gar höhere Rück-

laufquoten auf als dies bei einer Kombination mehrerer Befragungsarten der Fall ist 

(Dillman et al. 2014, S. 15).  

4.3.1 Theoretische Grundlagen der Fragebogenkonstruktion 

Der in dieser Arbeit angewandte Fragebogen wurde in Anlehnung an die Tailored Design 

Method von Dillman et al. (2014) konstruiert. Diese umfasst neben Anregungen für die 

vollständige Erstellung und Gestaltung des Fragebogens auch Maßnahmen zur Erhöhung 

des Rücklaufs (Dillman et al. 2014, S. 15ff.). Werden diese Regeln berücksichtigt können 

Rücklaufquoten von etwa 50-70 % erzielt werden (Geyer 2003, S. 58).  

Fragenformulierung: Der einfachen, klar strukturierten und gut verständlichen Formulie-

rung der Fragen kommt eine entscheidende Bedeutung zu. Demnach sollen insbesondere 

die folgenden Punkte berücksichtigt werden (Dillman et al. 2014, S. 113ff., Porst 2014, S. 

99f.): 
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• es sollen einfache Begriffe verwendet werden 

• komplexe und hypothetische Fragen sollen nach Möglichkeit vermieden werden 

• der zeitliche Bezug der Fragen soll konkretisiert werden 

• die Antwortkategorien sollen erschöpfend und überschneidungsfrei sein 

• es soll jeweils nur eine Frage zur Zeit gestellt werden. 

Fragenformate: Mit der offenen, der geschlossenen und der halbgeschlossenen Frage 

lassen sich drei Fragenformate voneinander unterscheiden. Offene Fragen ermöglichen 

eine größere Freiheit in der Antwortmöglichkeit als geschlossene Fragen. Allerdings wird 

dieses Fragenformat von den Befragten aufgrund des höheren Aufwands bei der Antwort 

häufiger übersprungen. Geschlossene Fragen geben eine Reihe von Antwortoptionen vor 

und stellen geringere Anforderungen an die Befragten. Sie beeinflussen durch die vorge-

gebenen Antwortoptionen allerdings das Antwortverhalten. Halbgeschlossene Fragen 

stellen eine Mischform dar (Dillman et al. 2014, S. 110ff.).  

Antwortskalen: Bei der Erstellung von geschlossenen Fragen nimmt auch die Konstruk-

tion der Antwortskalen, einen wichtigen Stellenwert ein. Bei ordinal skalierten-Fragen, bei 

denen die Befragten aus einer geordneten Liste diejenige Antwort auswählen, die am 

ehesten auf sie zutrifft, lassen sich unipolare von bipolaren Skalen unterscheiden. Eine 

unipolare Skala erlaubt eine Differenzierung anhand unterschiedlicher Ausprägungen 

einer Dimension, bspw. ‚stimme überhaupt nicht zu’ – ‚stimme voll und ganz zu’. Eine bi-

polare Skala hingegen umfasst zwei konträre Dimensionen, bspw. ‚lehne ab’ – ‚stimme zu’ 

(Dillman et al. 2014, S. 151f.).  

Anstatt lediglich die Endpunkte der Skala zu benennen, wird empfohlen, jeden einzelnen 

Skalenpunkt verbal zu benennen. So wird den Befragten ein geringerer Spielraum zur 

Interpretation gelassen, sodass die Vergleichbarkeit in der Interpretation der einzelnen 

Punkte erhöht werden kann und die benannten Skalenendpunkte keine größere optische 

Gewichtung als die nicht benannten Punkte erhalten. Somit führt die Benennung aller 

Skalenpunkte zu einer geringeren Tendenz zu den Extremwerten der Skala. Die Benen-

nung aller Skalenpunkte verdeutlicht jedoch zusätzlich die positiven und negativen Bedeu-

tungen der Antworten. Da unter Befragten oftmals eine Tendenz zum Einverständnis vor-

liegt, verstärkt eine komplette Benennung der Skalenpunkte die Zustimmung bzw. positive 

Beurteilung des Frageninhaltes (Weijters et al. 2010, S. 238). Diesem Zustimmungs-Effekt 

wird, unabhängig von dem Inhalt der Frage, eine Stärke von etwa 10 % zugeschrieben, 

d.h. der Anteil derer, die einer Frage zustimmen, liegt 10 Prozentpunkte über dem Anteil 

derer, welche die entgegengesetzte Frage ablehnen (Weisberg 2005, S. 84).  
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Da jedoch in jedem Fall, selbst bei einer Benennung der einzelnen Skalenpunkte, die 

Skalen von den Befragten interpretiert werden müssen, kann nicht von einer Gleichab-

ständigkeit der Skalenpunkte ausgegangen werden (Dillman et al. 2014, S. 112). Dies trifft 

insbesondere auf kürzere Skalen mit weniger als sieben Skalenpunkten zu (Busch 1993, 

S. 736) und hat einen entscheidenden Einfluss auf die Auswertung von Ordinalskalen. 

Auch der Skalenbreite kommt eine wichtige Funktion zu. Für eine Befragung der Bevölke-

rung wird eine Skalenbreite von fünf Skalenpunkten vorgeschlagen, da eine höhere 

Anzahl an Skalenpunkten mit höheren kognitiven Anforderungen an die Befragten einher-

geht (Weijters et al. 2010, S. 245). Die Antwortoption ‚weiß nicht’ sollte verwendet werden, 

wenn davon auszugehen ist, dass ein größerer Anteil der Befragten tatsächlich keine 

dezidierte Meinung zu der Frage hat oder der Untersuchungsgegenstand nicht hin-

reichend bekannt ist (Moosbrugger, Kelava 2008, S. 54).  

Die bislang beschriebenen Skalen sind Rating-Skalen. Hier werden die Befragten dazu 

aufgefordert etwas zu bewerten. Bei Ranking-Skalen wird den Befragten eine Liste an 

Optionen vorgelegt, die nach der individuell beigemessenen Wichtigkeit gereiht werden 

sollen. Eine umfangreiche Liste an Optionen zu ranken stellt die Befragten vor hohe 

kognitive Herausforderungen. Leichter ist es daher, lediglich eine bestimmte Auswahl an 

Optionen zu ranken oder die bevorzugten Alternativen anzugeben (Brace 2013, S. 49ff., 

Dillman et al. 2014, S. 143f.).  

Aufbau des Fragebogens: Zunächst werden die Fragen unterschiedlichen Blöcken 

zugeordnet und diese thematisch sinnvoll angeordnet. Bei der Anordnung der Themen-

blöcke und Fragen sollten jene, von denen angenommen wird, dass sie auf größeres 

Interesse stoßen, am Beginn des Fragebogens stehen. Somit lässt sich die Bereitschaft 

zur Teilnahme an der Befragung steigern. Diese ersten Fragen sollten spannend und 

themenbezogen sein und die Befragten persönlich ansprechen (Dillman et al. 2014, S. 

28f., Porst 2014, S. 139ff.). Fragen zu demographische Angaben sollten hingegen erst am 

Ende des Fragebogens stehen, da sie weniger interessant sind und von einigen Befragten 

nur ungern beantwortet werden (Porst 2014, S. 147).  

Für die Darstellung und das Layout des Fragebogens wurden die Empfehlungen von 

Dillman et al. (2014, S. 352ff.) herangezogen.  
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Pretest: Durch den Pretest können Probleme in der (inhaltlichen und technischen) Ver-

ständlichkeit einzelner Fragen bzw. deren Antwortoptionen sowie der Konsistenz des 

Fragebogens überprüft werden (vgl. Tabelle 4-4). Somit können vor dem Einsatz des 

Fragebogens in der Feldphase mögliche Probleme und Fehlerquellen identifiziert und 

nach Möglichkeit entfernt werden (Geyer 2003, S. 133, Porst 2014, S. 190f.).  

Tabelle 4-4: Überprüfung durch Pretests 

Verständlichkeit von Fragen Empfindungen der Befragten 

Kontexteffekte Häufigkeitsverteilungen von Antworten 

Sinnhaftigkeit der Reihenfolge der Fragen Probleme mit bestimmten Fragen 

Zustandekommen von Antworten Technische Probleme mit einzelnen Fragen 

Interesse an Fragen / Themenkomplexen Zeitdauer der Befragung 

Quelle: nach Porst (2014), S. 191 

Bei dem Pretest sollte ein breites Spektrum unterschiedlicher Personen einbezogen 

werden, um unterschiedliche Perspektiven auf den Fragebogen zu berücksichtigen. Dem-

entsprechend können sowohl Experten aus dem Bereich des Fragebogenkonstruktion, 

Personen, denen der Fragebogen potentiell zugeschickt werden könnte als auch Kollegen 

im Rahmen der Pretests einbezogen werden (Dillman et al. 2014, S. 242f.). Bei dem 

Standard-Pretest unter Feldbedingungen hält sich der Interviewer weitestgehend zurück, 

um mögliche Probleme mit einzelnen Fragen zu registrieren. Empfohlen wird diese Art 

des Pretests mit ca. 20 – 50 Personen durchzuführen. In Ergänzung zu dem Standard-

pretest können kognitive Pretests durchgeführt werden, welche die kognitiven Prozesse 

bei der Beantwortung der Fragen untersuchen. Ziel ist die Fragen in Hinblick auf ihre Ver-

ständlichkeit zu verbessern. Methoden des kognitiven Pretests sind unter anderem die 

think aloud Technik oder das Paraphrasieren des Fragetextes (Geyer 2003, S. 134ff., 

Porst 2014, S. 190ff.). 

Rücklaufquote: Anhand der Tailored Design Method lassen sich unter Berücksichtigung 

der bereits genannten Punkte die Akzeptanz des Fragebogens unter den Befragten und 

somit die Rücklaufquote erhöhen. Neben der Konstruktion des Fragebogens bestehen 

jedoch noch weitere und direktere Möglichkeiten, um den Rücklauf zu steigern. Zum einen 

lässt ein Befragungsthema, welches die Mehrheit des Befragten anspricht, einen höheren 

Rücklauf erwarten. Zum anderen steigern auch die Bekanntheit und das Ansehen der 

befragenden Institution die Bereitschaft zur Teilnahme an der Befragung. Zudem kann 

diese Bereitschaft auch erhöht werden, wenn im Anschreiben darauf hingewiesen wird, 

dass nicht alle, sondern lediglich einige, nach einem bestimmten Schema ausgewählte, 

Personen zur Teilnahme eingeladen werden. Das Anschreiben sollte nach Möglichkeit 

personalisiert sein. Die persönliche Ansprache kann durch handgeschriebene Post-Its mit 
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Der Fragebogen beginnt mit einem Themenblock zu persönlichen Erfahrungen mit der 

hausärztlichen Versorgung vor Ort. Daher ist die erste Frage eine Filterfrage und lenkt die 

Teilnehmer, die keinen Hausarzt haben, weiter zum zweiten Themenblock.  

Im zweiten Themenblock wurden die Befragten gebeten, die gegenwärtige hausärztliche 

Versorgungssituation vor Ort zu bewerten. Differenziert wurde dabei nach der haus-

ärztlichen Versorgungssituation im Allgemeinen, der Anzahl an Hausärzten und der 

Möglichkeit der freien Arztwahl. Anschließend wurden die idealen Erwartungen an die 

hausärztliche Versorgung erhoben. Dafür wurde ein Rating der einzelnen Aspekte der 

hausärztlichen Versorgung mit einem Ranking kombiniert. Dabei sollten die Befragten 

angeben, welche drei dieser zunächst durch das Rating bewerteten Aspekte ihnen am 

wichtigsten sind.  

Im dritten Themenblock wurden die Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung 

der regionalen hausärztlichen Versorgungssituation im Allgemeinen und die Entwicklung 

spezieller Aspekte der hausärztlichen Versorgung erhoben.  

Da der Themenblock zu neuen Versorgungsformen überwiegend hypothetische Fragen 

enthält, wurde hier ein etwas anderer Aufbau als im Rest des Fragebogens gewählt. 

Hypothetische Fragen sollen zwar nach Möglichkeit vermieden werden, waren in diesem 

Fall aber unverzichtbar, da die meisten der abgefragten neuen Versorgungsformen 

bislang nicht in die Regelversorgung in Deutschland integriert sind. Zudem ließen sich die 

Fragen zu den neuen Versorgungsformen in den Fokusgruppen gut umsetzen. In einem 

einleitenden Text wurden die neuen Versorgungsformen als Modelle vorgestellt, die zu 

einer Verbesserung der Versorgungssituation beitragen können. Somit sollte das in den 

Pretests erlebte Problem, dass Befragte die neuen Versorgungsformen mit einer Ver-

schlechterung der Versorgung gleichsetzen und als Legitimation zur Schließung von Arzt-

praxen in der Region ansehen, umgangen werden. Um einen Bezug zu der Versorgung 

vor Ort herzustellen, wurden die Befragten zudem gebeten, bei der Bewertung der 

Modelle an die künftige Versorgungssituation vor Ort zu denken. Die neuen Versorgungs-

formen wurden mit einem kurzen beschreibenden Text und einem Bild vorgestellt, um 

diese Modelle verständlich darzustellen. Bevor die Befragten angeben sollten, ob sie die 

jeweiligen Modelle nutzen würden, wurden sie gebeten aus einer Liste bestimmte Voraus-

setzungen auszuwählen bzw. im Freitext zusätzliche Voraussetzungen anzugeben, unter 

denen sie sich vorstellen könnten, das Modell zu nutzen. Diese Reihenfolge wurde ge-

wählt, damit die Befragten sich zunächst damit auseinandersetzen welche Aspekte mit 

dem jeweiligen Modell verbunden sein könnten. Während bei den Rating-Skalen im rest-

lichen Fragebogen grundsätzlich fünfstufige Skalen verwendet wurden, wurde im vierten 
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Themenblock auf den mittleren Skalenpunkt verzichtet und stattdessen der Skalenpunkt 

‚weiß nicht‘ hinzugefügt. Die Pretests zeigten, dass der Skalenpunkt ‚weiß nicht‘ wichtig 

ist, da einige der Befragten die Modelle trotz der Beschreibungen nicht einschätzen 

konnten. Zum Abschluss des vierten Themenblocks wurden die Befragten gebeten, die 

von ihnen präferierten Versorgungsmodelle anzugeben. Hier wurde eine Frage mit der 

Möglichkeit zur Mehrfachantwort anstelle einer Ranking-Frage gewählt. Somit sollten die 

Antwortmöglichkeiten nicht unnötig eingeschränkt werden. 

Im letzten Themenblock wurden die soziodemographischen Angaben der Teilnehmer 

erfasst.  

Für die Befragung wurde ein positives Ethikvotum von der Ethikkommission der MHH aus-

gesprochen (siehe Abbildung VII-3 im Anhang). 

4.3.3 Theoretische Grundlagen der statistischen Analysemethoden 

Für die statistische Auswertung ist das zugrundeliegende Skalenniveau von Bedeutung, 

da sich die zulässigen Analyseverfahren zwischen den Skalenniveaus unterscheiden.  

Anhand einer Ordinalskala kann eine Reihung von Werten vorgenommen werden. Aller-

dings kann keine Aussage über den Abstand der Werte voneinander getroffen werden. 

Lediglich intervallskalierte Daten lassen diese Aussage zu (Bortz 2005, S. 19). Für einige 

Bezeichnungen der Skalenpunkte wurde nachgewiesen, dass sie als äquidistant, also 

intervallskaliert, angesehen werden können (Rohrmann 1978, S. 222 ff.). Werden ordinal-

skalierte Daten in der statistischen Auswertung als intervallskaliert behandelt und anhand 

parametrischer Verfahren analysiert, so kann es zu Verzerrungen und fehlerhaften inhalt-

lichen Interpretationen der Ergebnisse, insbesondere der Mittelwerte, kommen (Bortz, 

Döring 2006, S. 181 ff.). Da in der hier durchgeführten Befragung nicht auf Skalen mit 

äquidistanten Skalenpunkten zurückgegriffen wurde, wird den im Fragebogen 

verwendeten Ratingskalen ein ordinales Skalenniveau unterstellt. 

Deskriptive Statistik: Die deskriptive Statistik ermöglicht, einen ersten Überblick über die 

Daten zu gewinnen. Hierbei werden die Variablen anhand von tabellarischen und graphi-

schen Darstellungen von Häufigkeiten und Verteilungen, Maßen der zentralen Tendenz 

und Streuungsmaßen untersucht (Bortz 2005, S. 27 ff.). 

Verfahren zur Überprüfung von Unterschieden und Zusammenhängen: Da zur Be-

antwortung der dieser Arbeit zugrundeliegenden Fragestellungen mögliche Unterschiede 

zwischen den Regionen überprüft werden, spielen Verfahren zur Untersuchung dieses 

Unterschiedes eine besondere Rolle. Darüber hinaus wurden Verfahren zur Untersuchung 

des Zusammenhangs von Variablen angewandt. 
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Für ordinalskalierte Daten werden nicht-parametrische Verfahren zur Überprüfung von 

Unterschieden eingesetzt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Mann-Whitney-U-Test 

herangezogen, anhand dessen zwei Stichproben hinsichtlich ihrer zentralen Tendenz 

untersucht und somit mögliche signifikante Unterschiede zwischen zwei Gruppen in 

Bezug auf eine Variable festgestellt werden. Dieser Test basiert auf einem Vergleich der 

Mediane der beiden Gruppen. Bei dem Mann-Whitney-U Test werden zunächst alle Werte 

beider Stichproben in einer gemeinsamen Rangreihe aufgereiht und mit jeweils einem 

Rangplatz versehen. Anschließend werden die Rangsummen der nach Gruppen aufge-

teilten Rangplätze berechnet. 

Die Nullhypothese des Tests besagt, dass hinsichtlich einer Variablen kein Unterschied 

zwischen den Gruppen existiert. Die Alternativhypothese sagt aus, dass ein Unterschied 

vorliegt. Ist der Mann-Whitney-U-Test statistisch signifikant, so wird die Nullhypothese ab-

gelehnt und es werden Unterschiede in den Medianen der beiden Gruppen angenommen 

(Bortz 2005, S. 150 ff., Rasch et al. 2006, S. 144 ff., Kühnel, Krebs 2012, S. 768 ff.).  

Anhand des t-Tests lassen sich Unterschiede in den Mittelwerten einer Variablen 

zwischen zwei Gruppen ermitteln, beispielsweise Unterschiede in der Anzahl an Haus-

besuchen zwischen schwer zu versorgenden und normal zu versorgenden Regionen. Die 

Nullhypothese besagt dabei, dass die beiden Stichproben aus Populationen gezogen 

wurden, deren Mittelwerte gleich sind, die Alternativhypothese geht von Unterschieden in 

den Mittelwerten aus. Bei Signifikanz des Tests wird die Nullhypothese abgelehnt. Vor-

aussetzungen für den t-Test sind eine Intervallskalierung der Variable, annähernd gleiche 

Varianzen in den Gruppen, eine Zufallsauswahl der Fälle sowie Normalverteilung der 

Variablen. Nach dem zentralen Grenzwerttheorem kann jedoch für Stichproben von n ≥ 30 

eine Normalverteilung angenommen werden (Bortz 2005, S. 140f., Janssen, Laatz 2003, 

S. 310ff.).  

Der Korrelationskoeffizienten nach Spearman, rs, wird verwendet, um den Zusammen-

hang von zwei ordinalskalierten Merkmalen zu berechnen. Somit kann beispielsweise der 

Zusammenhang zwischen der Bewertung der gegenwärtigen hausärztlichen Versorgungs-

situation vor Ort und der Bewertung der Anzahl an Hausärzten ermittelt werden. Diese 

Kennzahl stellt sowohl die Stärke als auch die Richtung des statistischen Zusammen-

hangs dar. Dabei werden die Werte der Merkmale in Rangplätze umgewandelt (Bortz 

2005, S. 232f.). Spearmans Rangkorrelationskoeffizient nimmt Werte zwischen - 1 und + 1 

an, wobei ein Wert von 0 bedeutet, dass kein Zusammenhang zwischen den Merkmalen 

vorliegt. Positive Werte deuten auf einen gleichgesinnten Zusammenhang, negative Werte 

auf einen gegensinnigen Zusammenhang hin. Werte zwischen 0 und < 0,3 können als 
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schwacher, zwischen 0,3 und < 0,7 als mittlerer, 0,7 bis < 1 als starker und ein Wert von 1 

als perfekter Zusammenhang interpretiert werden (Duller 2013, S. 124f.).  

Durch den Chi-Quadrat-Koeffizienten kann ein Zusammenhang zwischen zwei nominal-

skalierten Variablen überprüft werden. Auf Basis einer Kontingenztabelle, die zwei Varia-

blen mit Fallzahl n in einer zweidimensionalen Häufigkeitstabelle zusammenfasst, wird der 

Chi-Quadrat-Koeffizient errechnet. Dabei werden die beobachteten Häufigkeiten in einer 

Kontingenztabelle dargestellt und mit den erwarteten Häufigkeiten, die sich ergeben wenn 

kein Zusammenhang zwischen den Variablen bestehen würde und die in einer Indifferenz-

tabelle dargestellt werden, verglichen. Der Anteil der Zellen mit einer erwarteten Häufigkeit 

von kleiner als fünf sollte dabei 20 % nicht übersteigen (Bortz 2005, S. 177). 

Der χ2-Wert errechnet sich nun als Summe aus den quadrierten Differenzen zwischen den 

beobachteten und erwarteten Häufigkeiten von jeder einzelnen Ausprägungskombination 

geteilt durch die erwarteten Häufigkeiten. Da die Differenzen quadriert werden, nimmt χ2 

stets Werte ≥ 0 an. Ist χ2 = 0, so liegen keine Differenzen zwischen den beobachteten und 

erwarteten Häufigkeiten vor, und die beobachteten Merkmale sind unabhängig voneinan-

der. Da χ2 jedoch nicht auf den Bereich von 0 bis 1 normiert und von der Fallzahl abhängig 

ist, kann es sehr hohe Werte annehmen. Das auf Chi-Quadrat basierende Zusammen-

hangsmaß Cramers V normiert diese Kennzahl auf die Werte 0 bis 1, wobei V = 0 auf eine 

statistische Unabhängigkeit der beobachteten Merkmale hindeutet, V = 1 auf einen per-

fekten Zusammenhang (Diaz-Bone 2006, S. 78ff., Sibbertsen, Lehne 2015, S. 116ff.). 

Cramers V kann wie folgt interpretiert werden: wenn 0 < V≤ 0,3 liegt ein schwacher 

Zusammenhang, bei 0,3 < V ≤ 0,7 ein mittlerer Zusammenhang und bei 0,7 < V ≤ 1 ein 

starker Zusammenhang vor (Duller 2013, S. 123).  

Logistische Regression: Durch Regressionen lässt sich der Zusammenhang einer ab-

hängigen Variablen mit unabhängigen Variablen bestimmen. Somit lassen sich Wirkungs-

beziehungen zwischen den Variablen quantifizieren (Bortz, Döring 2006, S. 147). Anhand 

der logistischen Regression kann in Abhängigkeit mehrerer unabhängiger Variablen die 

Wahrscheinlichkeit bzw. die Chance zur Zugehörigkeit zu einer Kategorie der 0/1-

kodierten nominalskalierten abhängigen Variablen ermittelt werden. Die unabhängigen 

Variablen können kategoriales oder metrisches Skalenniveau annehmen (Backhaus et al. 

2011, S. 16ff.).  

Im Gegensatz zur linearen Regression werden in der logistischen Regression nicht Schät-

zungen für die Beobachtungen vorgenommen, sondern Eintrittswahrscheinlichkeiten für 

die Ausprägungen ermittelt. Die Stärke des Einflusses der unabhängigen Variablen wird 
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anhand der Regressionskoeffizienten βj und der Konstanten β0 dargestellt (Backhaus et 

al. 2011, S. 250ff.).  

Zunächst werden die möglichen Einflussfaktoren auf die Wahrscheinlichkeit des Ein-

tretens der abhängigen Variablen auf sachlogischer Ebene identifiziert. Hierbei bestehen 

grundsätzlich zwei Ansätze: so können alle Faktoren in das Modell mit aufgenommen und 

hinsichtlich ihres Einflusses auf die abhängige Variable untersucht werden, oder das 

Modell wird auf Grundlage von schrittweisen Methoden erstellt. Die schrittweise Methodik 

bietet sich insbesondere für explorative Fragestellungen an, wenn bislang unzureichende 

Informationen über die Einflussfaktoren vorliegen. Somit kann eine größere Anzahl an 

potentiellen Einflussfaktoren hinsichtlich ihrer Signifikanz überprüft werden. Die schritt-

weise Regression kann vorwärts oder rückwärts angewandt werden. In dem ersten Fall 

werden dem Nullmodel schrittweise Variablen hinzugefügt; in dem zweiten Fall werden 

aus dem vollständigen Modell schrittweise Variablen entfernt. Beide Verfahren führen 

üblicherweise zu demselben Ergebnis. Der Vorteil der rückwärtsgerichteten schrittweisen 

Regression liegt jedoch darin, dass Interaktionseffekte zwischen den unabhängigen Varia-

blen besser berücksichtigt werden können und somit Zusammenhänge, die möglicher-

weise in der vorwärtsgerichteten schrittweisen Regression übersehen werden, in das 

Modell einbezogen werden (Menard 2010, S. 117). Die Entscheidung für die Aufnahme 

bzw. Ablehnung einer Variablen in dem Modell wird über das Signifikanzniveau getroffen. 

Dabei hat sich gezeigt, dass das üblicherweise herangezogene Signifikanzniveau von 5 % 

zu restriktiv ist, so dass relevante Variablen in dem Modell nicht berücksichtigt werden. 

Daher wird hier ein höheres Signifikanzniveau verwendet (Hosmer et al. 2013, S. 125ff.). 

Die Regressionskoeffizienten geben Aufschluss über die Richtung des Zusammenhangs. 

Die Odds Ratio, die Eintrittswahrscheinlichkeit P(y = 1) im Verhältnis zu der Gegenwahr-

scheinlichkeit P(y = 0), gibt Aufschluss über den Einfluss der unabhängigen Variablen auf 

die Chance des Eintretens von y = 1. Die unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten 

sind in Tabelle 4-5 dargestellt (Backhaus et al. 2011, S. 257ff.). 

Tabelle 4-5: Interpretationsmöglichkeiten des Regressionskoeffizienten hinsichtlich der 
Eintrittswahrscheinlichkeit des Ereignisses y = 1 

Regressionskoeffizient 
b 

Odds 
[P(y = 1)/P(y = 0)] 

P(y = 1) 

b > 0 steigt um eb steigt 

b < 0 sinkt um eb fällt 

Quelle: nach Backhaus et al. (2011, S. 266) 
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Zur Überprüfung des Regressionsmodells liegen unterschiedliche Gütemaße vor. Anhand 

der Likelihood, der Wahrscheinlichkeit mit der die Schätzungen die tatsächlich beobachte-

ten Werte zu erhalten, kann die Modellgüte überprüft werden. Ein perfekter Modellfit liegt 

bei einer -2fach logarithmierten Likelihood (-2LL) von Null vor. Anhand der Pseudo-R2-

Werte lässt sich der Anteil der erklärten Variation erfassen. Dabei kann das Nagelkerke-

R2 einen Maximalwert von 1 erreichen. Werte von größer als 0,2 werden dabei als akzep-

tabel angesehen, Werte ab 0,4 als gut, ab 0,5 als sehr gut. Anhand des Hosmer-Leme-

show-Tests wird die Differenz zwischen den vorhergesagten und den beobachteten 

Werten überprüft. Dieser Wert sollte nicht signifikant sein und nach Möglichkeit eine 

Irrtumswahrscheinlichkeit von größer als 70 % aufweisen (Backhaus et al. 2011, S. 

267ff.).  
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5 Befragung von Patienten in schwer zu versorgenden 

Regionen 

In diesem Abschnitt erfolgt die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse der empiri-

schen Befragung.31 Anhand der Befragung werden die persönlichen Erfahrungen mit der 

hausärztlichen Versorgung vor Ort, die idealen Erwartungen an die Versorgung und die 

Erwartungen hinsichtlich künftiger Veränderungen der Versorgungssituation erhoben. 

Zudem wird die Bereitschaft zur Nutzung der in Abschnitt 2.3 dargestellten neuen Versor-

gungsformen ermittelt. Anschließend werden die Ergebnisse interpretiert und mit den 

Ergebnissen aus anderen Befragungen verglichen und diskutiert. Damit dient dieses 

Kapitel zur Beantwortung der Forschungsfragen.  

5.1 Stichprobe und Datenerfassung 

In diesem Abschnitt werden zunächst die Konstruktion der Stichprobe, die in schwer zu 

versorgenden und normal zu versorgenden Regionen befragt wurde, und der organisato-

rische Ablauf der Befragung dargestellt. Anschließend wird die Datenerfassung und –auf-

bereitung erläutert und Rücklauf und Stichprobe beschrieben. 

5.1.1 Konstruktion der Stichprobe und Ablauf der Befragung 

Die Zielpopulation für die Befragung war die Bevölkerung im Alter von über 18 Jahren aus 

den acht ausgewählten Gemeinden in Niedersachsen (schwer zu versorgende Regionen 

(svR): Butjadingen, Gartow, Schwaförden, Wurster Nordseeküste; normal zu versorgende 

Regionen (nvR): Eschershausen-Stadtoldendorf, Flotwedel, Mittelweser, Salzhausen). 

Dementsprechend wurden von den jeweiligen Bürgerämtern einfache Zufallsstichproben 

der über 18-jährigen Bevölkerung angefragt. Diese Daten wurden kostenfrei zur 

                                                

31 Teile dieses Kapitels wurden auf folgenden Konferenzen vorgestellt: 
Tangermann U, Kleij KS, Krauth C, Amelung VE (2016): Ärztemangel in ländlichen Regionen? 
Bewertung der hausärztlichen Versorgung und Akzeptanz neuer Versorgungsformen: Eine Befra-
gung der Bevölkerung, Kongressbeitrag bei der 8. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Gesundheitsökonomie, 14. – 15. März 2016, Berlin 
Tangermann U, Kleij KS, Krauth C, Amelung VE (2016): What do patients want? Implementing new 
models of care in hard to serve regions, Kongressbeitrag bei der 16th

 International Conference of 
Integrated Care, 23. – 25. Mai 2016, Barcelona 
Kleij KS, Tangermann U, Amelung VE, Krauth C (2016): Do Patients in Rural Areas Accept the 
Introduction of New Models of Care?, Poster-Präsentation auf dem Annual Research Meeting der 
Academy Health, 26. – 28. Juni 2016, Boston 
Tangermann U, Kleij KS, Krauth C, Amelung VE (2016): Physician shortages in hard to serve 
areas:  How does the population in rural areas evaluate the primary healthcare provision and the 
introduction of new models of care? Kongressbeitrag bei der European Conference on Health 
Economics, 13. – 16. Juli 2016, Hamburg 
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Im zweiten Schritt wurden die Fragebögen verschickt. In einem personalisierten Anschrei-

ben (vgl. Abbildung VII-4 im Anhang) wurden das Forschungsvorhaben beschrieben und 

die Anonymität der Befragung zugesichert. Jedem Anschreiben wurde ein handgeschrie-

benes Post-It mit Dank für die Teilnahme beigefügt. Die dem Fragebogen beigelegten 

adressierten Rückumschläge wurden mit einem Freimachungsvermerk versehen.  

Drei Wochen nach Versand der Fragebögen wurde ein Erinnerungsschreiben verschickt.33 

Aus Kostengründen wurde auf ein weiteres Erinnerungsschreiben verzichtet. 

Alle Antworten, die innerhalb von etwa 15 Wochen nach Versand der Fragebögen, also 

bis Ende August 2015 (cut point), zurückgeschickt wurden, wurden in der Auswertung 

berücksichtigt.  

5.1.2 Datenerfassung und -aufbereitung 

Die Eingabe der Originaldaten in einen Rohdatensatz erfolgte in dem Programm Microsoft 

Excel 2010. Hierfür wurden im Vorfeld eine Eingabemaske angelegt, ein Codeplan erstellt 

sowie Regeln für den Umgang mit fehlenden bzw. unklaren Antworten definiert. Da die 

Befragung auf der Erhebungstechnik des paper & pencil interviewing basiert, erfolgte die 

Dateneingabe manuell. Die Dateneingabe fand im August und September 2015 statt.  

Die Erstellung des Codeplans ebenso wie alle weiteren Schritte der Datenerfassung 

erfolgten in Anlehnung an Leitlinien zum Management von sozialwissenschaftlichen Um-

fragedaten (Jensen 2012, S. 1 ff.). Zur späteren Zuordnung der eingegeben Daten zu den 

Fragebögen wurde eine eindeutige Identifikationsnummer für jeden Fragebogen ein-

getragen. Für die Erfassung von fehlenden Werten wurden unterschiedliche Codes ver-

wendet, um den Grund für die fehlende Antwort identifizieren zu können.  

Tabelle 5-1 gibt eine Zusammenfassung der vor der Eingabe der Rohdaten festgelegten 

Kodierregeln. 

  

                                                

33 Statt der üblicherweise empfohlenen zehn Tage zwischen Versand des Fragebogens und Ver-
sand der Reminder wurde hier ein längerer Zeitraum gewählt, da die Deutsche Post von Anfang 
Juni bis Anfang Juli 2015 und somit im Zeitraum der Befragung gestreikt hat und es deshalb zu 
erheblichen Verzögerungen in der Ausstellung der Fragebögen kam. Ursprünglich war geplant, die 
Erinnerungsschreiben in dem Zeitraum vom 01.bis 03. Juli zu verschicken, um einen längeren Zeit-
raum bis zum Beginn der niedersächsischen Sommerferien am 23. Juli 2015 zu haben.  
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Tabelle 5-1: Kodierregeln zur Erfassung der Rohdaten 

Fragentyp Code Bedeutung 

Geschlossene Frage mit 
Einfachnennung 

0 Nein  

1 Ja 

Mehrstufige Antworten bzw. 
Antwortskalen 

1 - x Kodierung entsprechend der Anzahl x der 
Antwortvorgaben (z.B. 1 = überhaupt nicht 
wichtig bis 5 = sehr wichtig) 

Fragen mit Mehrfachnennung 
und ggf. Freitext 

0 Nicht angekreuzt 

1 Angekreuzt 

Freitext Erfassung und anschließende Kategori-
sierung der unterschiedlichen Antworten 

Offene Fragen mit 
numerischer Angabe 

Numerischer Wert Angabe z.B. in Minuten oder Kilometern 

Fehlende Angaben 

-9 Keine Angabe 

-8 Unklare Antwort (z.B. wenn bei Einfach-
nennung zwei Antworten angekreuzt wurden) 

-7 Filterfrage, die nicht zutrifft und korrekter-
weise nicht beantwortet wurde 

-6 Antwort verweigert (wenn eindeutig ersichtlich 
war, dass die Antwort nicht ausgelassen, 
sondern absichtlich nicht angekreuzt wurde) 

-5 Filterfrage, die nicht hätte beantwortet werden 
sollen, fälschlicherweise beantwortet 

Quelle: eigene Darstellung 

Fragen mit Mehrfachantworten wurden bei der Dateneingabe aufgeteilt und eine Vor-

schaltvariable wurde eingeführt, anhand derer angegeben wurde, ob die Frage beant-

wortet wurde. 

Bei der Eingabe der Rohdaten wurden die Angaben aus den Fragebögen exakt übernom-

men, d.h. Antworten auf Fragen mit Filterführung, welche nicht hätten beantwortet werden 

sollen, wurden in den Rohdaten dennoch erfasst. Ebenso wurden bei offenen Fragen mit 

numerischen Angaben Wertebereiche eingetragen, wenn dies so von den Teilnehmern 

angegeben wurde. Zudem wurden Anmerkungen zu den einzelnen Fragebögen erfasst, 

z.B. wurde im Datensatz bei unklaren Antworten -8 angegeben, unter den Anmerkungen 

wurde vermerkt, aus welchem Grund die Antwort unklar war.  

Auch die Datenkontrolle, -bereinigung und -aufbereitung wurde in Anlehnung an die 

Leitlinien zum Management von sozialwissenschaftlichen Umfragedaten vorgenommen 

(Jensen 2012, S. 32). Um Fehler bei der Dateneingabe zu vermeiden, wurden in der Ein-

gabemaske in Excel die jeweils gültigen Werte unter der Funktion Datenüberprüfung im 

Vorhinein festgelegt. Zusätzlich wurden 5 % der eingegebenen Daten einer Kontrolle 

unterzogen.  
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Anschließend wurden die Daten bereinigt. Hierbei wurden nur geringfügige Änderungen 

vorgenommen, um den Datensatz nicht zu manipulieren. Alle vorgenommenen Änderung-

en wurden dokumentiert (vgl. Tabelle 5-2) und in einem neuen Dokument abgespeichert, 

so dass die Rohdaten noch vorhanden sind. 

Tabelle 5-2: Regeln zur Datenbereinigung 

Grund zur Bereinigung Regel 

Umgang bei unkorrekter Filterführung 

Wurden Filterfragen fälschlicherweise beantwortet (z.B. 
Frage 20.1 wurde beantwortet, obwohl diese hätte über-
sprungen werden sollen), wurden die Antworten mit -5 
umkodiert. 

Numerische Angabe mit 
Wertebereich 

Wurde statt einer konkreten numerischen Angabe ein 
Wertebereich angegeben, wurde der Mittelwert dieses 
Bereichs berechnet.  

Andere Anzahl an Antwortoptionen 
als vorgesehen angekreuzt  

Wurden bei Frage 19 mehr oder weniger als drei Antwort-
optionen angekreuzt, wurde die komplette Frage mit -8 
(unklare Antwort) umkodiert.  

Umgang mit fehlenden Antworten 
Wurden Fragen von mehr als 50 % der Befragten nicht, 
oder, bei Filterführung, nicht korrekt beantwortet, wurden 
sie von der weiteren Analyse ausgeschlossen 

Quelle: eigene Darstellung 

Es wurde festgelegt, dass Fragen, die von mehr als der Hälfte der Teilnehmer nicht beant-

wortet wurden, bzw. Filterfragen, die von einem Großteil der Teilnehmer fälschlicherweise 

beantwortet wurden, in der Hauptauswertung keine Berücksichtigung finden.34 Diese Ent-

scheidung wurde getroffen, um mögliche Missverständnisse in der Datenauswertung und  

-interpretation zu vermeiden. 

Nach abgeschlossener Dateneingabe, -überprüfung und -bereinigung wurden die Daten 

von Excel in das Programm IBM SPSS Statistics übertragen, mit dem anschließend die 

Datenauswertung vorgenommen wurde. Anhand von Kreuztabellen zwischen zwei logisch 

zusammengehörenden Variablen (wie bspw. Zuordnung zu einer Gemeinde und Zuord-

nung als svR bzw. nvR) wurde die Plausibilität der Daten überprüft.  

Anhand der aus den Fragebögen entnommenen Variablen wurden für die weiterführende 

statistische Auswertung neue Variablen berechnet (vgl. Tabelle 5-3).  

  

                                                

34 Dies betrifft die Frage 7.1 ‚Ich habe folgende Probleme meine Hausarztpraxis zu erreichen‘ 
sowie die Fragen 20.1 ‚Schlechtere Versorgung in einer großen Stadt‘ und 20.2 ‚Bessere Versor-
gung in einer großen Stadt‘. 
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Tabelle 5-3: Rekodierung von Variablen 

Ursprüngliche Variable  Neu gebildete Variable 

Frage 5: Entfernung zur 
Arztpraxis (offene 
Frage) 

Kategorisierung der Angaben: ‚0 – 5 Minuten‘, ‚> 5 – 10 Minuten‘, ‚> 10 –
 15 Minuten‘, ‚> 15 – 20 Minuten‘, ‚> 20 Minuten‘ 

Frage 6: 
Angemessenheit der 
Entfernung  

Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten: ‚Überhaupt nicht ange-
messen‘ und ‚Eher nicht angemessen‘ zu ‚Nicht angemessen‘, ‚Weder 
noch‘, ‚Eher angemessen‘ und ‚Absolut angemessen‘ zu ‚Angemessen 
oder weder noch‘ 

Frage 8: Wartezeit auf 
einen Termin  

Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten: ‚Mein Hausarzt vergibt 
keine Termine’, ‚Ich gehe ohne Termin zum Hausarzt’ und ‚Sofort / am 
gleichen Tag’ zu der Kategorie ‚Sofort / am gleichen Tag’ 

Ergänzend zu der bereits dargestellten Zusammenfassung weitere 
Zusammenfassung der Kategorien ‚Nach 4 – 7 Tagen‘ und ‚Nach mehr 
als 7 Tagen‘ zu ‚Nach mehr als 3 Tagen‘ 

Frage 9: 
Angemessenheit der 
Wartezeit auf einen 
Termin  

Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten: ‚Überhaupt nicht ange-
messen‘ und ‚Eher nicht angemessen‘ zu ‚Nicht angemessen‘, ‚Weder 
noch‘, ‚Eher angemessen‘ und ‚Absolut angemessen‘ zu ‚Angemessen 
oder weder noch‘ 

Frage 11: 
Behandlungsdauer  

Kategorisierung der Angaben: ‚< 5 Minuten‘, ‚5 – 9,9 Minuten‘, ‚10 – 14,9 
Minuten‘, ‚15 – 19,9 Minuten‘, ‚≥ 20 Minuten‘ 

Frage 12: Ausreichende 
Behandlungsdauer  

Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten: ‚Überhaupt nicht aus-
reichend‘ und ‚Eher nicht ausreichend ‘ zu ‚Nicht ausreichend‘, ‚Weder 
noch‘, ‚Eher ausreichend‘ und ‚Absolut ausreichend‘ zu ‚Ausreichend 
oder weder noch‘ 

Frage 14: Bewertung 
der hausärztlichen 
Versorgungssituation  

Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten: ‚Sehr schlecht‘ und 
‚Schlecht‘ zu ‚Schlecht‘ und ‚Mittelmäßig‘, ‚Gut‘ und ‚Sehr gut‘ zu ‚Nicht 
schlecht‘ 

Frage 15: Bewertung 
der Anzahl an 
Hausärzten  

Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten: ‚Überhaupt nicht aus-
reichend‘ und ‚Eher nicht ausreichend‘ zu ‚Nicht ausreichend‘, ‚Weder 
noch‘, ‚Eher ausreichend‘ und ‚Absolut ausreichend‘ zu ‚Ausreichend 
oder weder noch‘ 

Frage 16: Möglichkeit 
der freien Wahl eines 
Hausarztes  

Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten: ‚Stimmte überhaupt nicht 
zu‘ und ‚Stimme eher nicht zu‘ zu ‚Stimme nicht zu‘, ‚Weder noch‘, 
‚Stimme eher zu‘ und ‚Stimme voll und ganz zu‘ zu ‚Stimme zu oder 
weder noch‘ 

Frage 23: Erwartete 
künftige Veränderung 
der hausärztlichen 
Versorgungssituation  

Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten: ‚Stark verschlechtern‘ und 
‚Etwas verschlechtern‘ zu ‚Verschlechtern‘ und ‚Bleibt gleich‘, ‚Etwas 
verbessern‘ und ‚Stark verbessern‘ zu ‚Nicht verschlechtern‘ 

Fragen 27, 29, 31, 33, 
35: Bereitschaft zur 
Nutzung neuer 
Versorgungsformen  

Dichotomisierung der Antwortmöglichkeiten: ‚Keinesfalls‘ und ‚Wahr-
scheinlich nicht‘ zu ‚Ablehnung‘, ‚Ziemlich wahrscheinlich‘ und ‚Ganz 
sicher‘ zu ‚Zustimmung‘, Ausschluss der Kategorie ‚Weiß nicht‘ 

Frage 38: Geburtsjahr  

Alter in Jahren 

10-Jahres-Alterskategorien  

Alterskategorien: ‚≤ 65 Jahre’, ‚> 65 Jahre’ 

Frage 41: Kinder  Vorhandensein von Kindern: ‚Keine Kinder’, ‚Kinder’ 

Quelle: eigene Darstellung 
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Differenziert nach den einzelnen Regionen zeigt sich, dass die Rücklaufquote in svR 

(n = 527) höher war als in nvR (n = 469) (vgl. Tabelle 5-4).  

Tabelle 5-4: Rücklaufquote in den einzelnen Regionen 

Schwer zu versorgende Regionen Normal zu versorgende Regionen 

Gemeinde Bereinigte 
RLQ 

Gemeinde Bereinigte 
RLQ 

Butjadingen 50,2 % Eschershausen-Stadtoldendorf 53,3 % 

Gartow 57,3 % Flotwedel 49,4 % 

Schwaförden 57,6 % Mittelweser 49,3 % 

Wurster Nordseeküste 49,0 % Salzhausen 41,2 % 

RLQ = Rücklaufquote 
Quelle: eigene Darstellung 

Geschlecht & Alter: 50,9 % der Teilnehmer sind weiblich, 49,1 % männlich (n = 988)35. 

In svR habe mehr Männer an der Befragung teilgenommen, in nvR mehr Frauen (vgl. 

Tabelle 5-5).  

Die Teilnehmer (n = 986) sind im Mittel 57,25 Jahre alt. Die Spannweite des Alters der 

Teilnehmer reicht von 18 Jahren bis 99 Jahren. Die Altersverteilung in svR und nvR ist in 

den Histogrammen in Abbildung 5-4 und Abbildung 5-5 dargestellt.  

Abbildung 5-4: Altersverteilung der Teilnehmer in schwer zu versorgenden Regionen 

 
Std.-Abw.: Standardabweichung  
Quelle: eigene Darstellung 

                                                

35 In den zu n = 996 fehlenden Fragebögen wurden die entsprechenden Fragen nicht beantwortet. 
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In svR liegt das mittlere Alter bei 58,99 Jahren, in nvR bei 55,28 Jahren. Es unterscheidet 

sich signifikant zwischen den Regionen (p < 0,01).36 

Abbildung 5-5: Altersverteilung der Teilnehmer in normal zu versorgenden Regionen 

 

Std.-Abw.:Standardabweichung  
Quelle: eigene Darstellung 

Zur Überprüfung der Repräsentativität hinsichtlich der Merkmale Geschlecht und Alter 

der Teilnehmer werden diese Kennzahlen in Tabelle 5-5 mit der Geschlechterverteilung 

der über 18-jährigen Bevölkerung und dem durchschnittlichen Alter in den jeweiligen 

Gemeinden verglichen. 

So lässt sich feststellen, dass, mit Ausnahme der Gemeinden Butjadingen und Gartow, 

eine tendenziell ähnliche Geschlechterverteilung bei den Teilnehmern der Befragung wie 

bei der über 18-jährigen Bevölkerung in den Gemeinden vorliegt. Der Test auf Binomial-

verteilung zeigt, dass in diesen Gemeinden die Geschlechterverteilung der Teilnehmer 

repräsentativ für die Einwohner ist. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer liegt jedoch in 

den meisten Gemeinden über dem der Bevölkerung. Lediglich in Gartow ist das Alter der 

Befragten repräsentativ. 

  

                                                

36 Das Alter der Teilnehmer entspricht nicht genau einer Normalverteilung. Da n = 996 ist, kann auf-
grund des zentralen Grenzwerttheorems jedoch von einer Normalverteilung ausgegangen und 
somit der t-Test durchgeführt werden. 
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Tabelle 5-5: Vergleich von Geschlecht und Alter der Bevölkerung in den Gemeinden mit 
dem der Teilnehmer der Befragung 

 Gemeinde Geschlecht der 
≥ 18-jährigen 

Bevölkerung in 
Gemeinden 

Geschlecht der 
Teilnehmer der 

Befragung 

Durch-
schnitts-
alter in 

Gemeinden 

Durchschnittsalter 
der Teilnehmer 
der Befragung 

Schwer zu versorgende Regionen 
Frauen: 49 % 

Männer: 51 % 
n = 525 

 
59 Jahre n = 522 

 
Butjadingen 

Frauen: 51 % 

Männer: 49 % 

Frauen: 25 % 

Männer: 75 % 
n = 123 48 Jahre 60 Jahre n = 121 

Gartow 
Frauen: 51 % 

Männer: 49 % 

Frauen: 61 % 

Männer: 39 % 
n = 141 59 Jahre 61 Jahre 

n = 141 

* 

Schwaförden 
Frauen: 50 % 

Männer: 50 % 

Frauen: 50 % 

Männer: 50 % 

n = 141 

* 
k. A. 57 Jahre n = 141 

Wurster 
Nordseeküste 

Frauen: 50 % 

Männer: 50 % 

Frauen: 56 % 

Männer: 44 % 
n = 119 

* 
44 Jahre 58 Jahre n = 119 

Normal zu versorgende Regionen 
Frauen: 54 % 

Männer: 46 % 
n = 462  55 Jahre n = 464 

 Eschershausen-
Stadtoldendorf 

Frauen: 51 % 

Männer: 49 % 

Frauen: 54 % 

Männer: 46 % 
n = 125 

* 46 Jahre 57 Jahre n = 125 

Flotwedel 
Frauen: 51 % 

Männer: 49 % 

Frauen: 55 % 

Männer: 45 % 

n = 124 

* 45 Jahre 52 Jahre n = 124 

Mittelweser 
k.A. Frauen: 53 % 

Männer: 47 % 
n = 118 k.A. 55 Jahre n = 118 

Salzhausen 
Frauen: 501 % 

Männer: 49 % 

Frauen: 52 % 

Männer: 48 % 
n = 97 

* k.A. 57 Jahre n = 97 

* repräsentativ für die Bevölkerung in der Gemeinde, k.A.: keine Angaben  
Quelle: eigene Darstellung basierend auf demographischen Angaben der Gemeinden und Auswertungen des Fragebogens 
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In Tabelle 5-6 ist ein Überblick über die soziodemographischen Angaben dargestellt.  

Tabelle 5-6: Überblick über die soziodemographischen Angaben 

 Schwer zu 
versorgende Regionen 

Normal zu 
versorgende Regionen 

Gesamt 

Geschlecht 

Männlich 51,4 % 
n = 525 

46,4 % 
n = 463 

50,9 % 
n = 988 

Weiblich 48,6 % 53,6 % 49,1 % 

Alter 

Signifikanter Unterschied zw. Regionen (p < 0,01) 
M: 57,25 

(Std.-Abw.: 17,1) 
n = 986 M: 59,0  

(Std.-Abw.: 17,0) 
n = 522 M: 55,3  

(Std.-Abw.: 17,0) 
n = 464 

Vorliegen chro-
nischer Erkran-
kung 

53,0 % n = 517 43,2 % n = 456 48,4 % n = 978 

Jahre in der Region 

Signifikanter Unterschied zw. Regionen (p < 0,05) 
M: 37,0 

(Std.-Abw.: 22,1) 
n = 981 M: 39,4  

(Std.-Abw.: 22,7) 
n = 518 M: 36,3  

(Std.-Abw.: 21,4) 
n = 463 

Anzahl Personen im Haushalt 

Allein lebend 11,5 % 
n = 514 

11,0 % 
n = 455 

11,2 % 
n = 969 

Mindestens ein Kind 17,6 % 22,6 % 20,0 % 

Schulabschluss 

Kein Abschluss 0,8 % 

n = 507 

1,3 % 

n = 454 

1,0 % 

n = 961 

Hauptschule 43,6 % 32,4 % 38,3 % 

Realschule 26,8 % 36,1 % 31,2 % 

Fachhochschule 10,7 % 13,9 % 12,2 % 

Abitur 16,8 % 14,8 % 15,8 % 

Anderer 1,4 % 1,5 % 1,5 % 

Erwerbssituation 

Vollzeiterwerbstätig  33,2 % 

n = 518 

36,3 % 

n = 463 

34,7 % 

n = 981 

Teilzeiterwerbstätig 11,6 % 15,1 % 13,3 % 

z.Zt. nicht berufstätig 3,5 % 3,7 % 3,6 % 

In Ausbildung 2,9 % 5,2 % 4,0 % 

Im Ruhestand 44,6 % 34,1 % 39,7 % 

Sonstiges 4,2 % 4,6 % 4,9 % 

Krankenversicherung 

GKV 89,9 % 
n = 516 

89,0 % 
n = 463 

89,5 % 
n = 979 

PKV 10,1 % 11,0 % 10,5 % 

M = Mittelwert, Std.-Abw. = Standardabweichung, z.Zt. = zur Zeit, zw. = zwischen 
Quelle: eigene Darstellung 
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Insgesamt zeigen sich einige Unterschiede hinsichtlich der soziodemographischen Anga-

ben zwischen svR und nvR. Besonders auffällig ist das höhere Alter der Teilnehmer in 

svR. Da das Alter der Bevölkerung allerdings als Kriterium in der Auswahl der svR heran-

gezogen wurde, entspricht dieser Befund den Erwartungen. Die Unterschiede zwischen 

den anderen Merkmalen lassen sich zu einem Großteil durch das Alter der Teilnehmer 

erklären. Zwischen dem Alter und allen in der obenstehenden Tabelle aufgeführten Merk-

malen – bis auf Versicherungsstatus – zeigen sich statistisch signifikante Zusammen-

hänge. Besonders hervorzuheben sind hier die Zusammenhänge zwischen dem Alter 

einerseits und chronischen Erkrankungen, mindestens ein Kind im Haushalt und der 

Erwerbssituation andererseits, bei denen das Zusammenhangsmaß Cramers V auf einen 

Zusammenhang mittlerer Stärke hindeutet (Cramers V von 0,480; 0,558 und 0,517, res-

pektive, p < 0,001).  

5.2 Ergebnisse der Befragung 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung dargestellt. Dieser Abschnitt bildet 

somit die Grundlage zur Überprüfung der oben genannten Fragestellungen. Da die dieser 

Arbeit zugrundeliegende Fragestellungen überprüfen, ob Unterschiede in den Bewertung-

en und Erwartungen der Bevölkerung in svR und nvR vorliegen, werden die Ergebnisse 

stets getrennt nach den beiden Regionen ausgegeben.  

Dieser Abschnitt wird in die folgenden drei thematischen Blöcke unterteilt:  

1. Persönliche Erfahrungen, Bewertung der hausärztlichen Versorgung und ideale 

Erwartungen an die hausärztliche Versorgung 

2. Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der hausärztlichen 

Versorgungssituation vor Ort 

3. Akzeptanz von neuen Versorgungsformen  

Die Ergebnisse werden am Ende eines jeden Themas tabellarisch dargestellt sowie im 

Abschnitt 5.2.4 zusammengefasst. 

5.2.1 Bewertung der gegenwärtigen Versorgungssituation 

In diesem Themenblock werden die anhand der Befragung ermittelten persönlichen Erfah-

rungen mit der hausärztlichen Versorgung und die Bewertung der gegenwärtigen haus-

ärztlichen Versorgungssituation vor Ort dargestellt. Anhand dieser Informationen kann die 

gegenwärtige hausärztliche Versorgungssituation in svR und nvR miteinander verglichen 

werden. Zudem werden die idealen Erwartungen der Teilnehmer an einzelne Aspekte der 

hausärztlichen Versorgung beschrieben.  



5. Patientenerwartungen in schwer zu versorgenden Regionen 

123 

Persönliche Erfahrungen mit der hausärztlichen Versorgung: Insgesamt gibt mit 

97,5 % der weit überwiegende Teil der Befragten an, einen Hausarzt zu haben. Der pro-

zentuale Anteil der Teilnehmer mit Hausarzt liegt mit 98,1 % in svR (n = 526) leicht über 

dem in nvR mit 96,8 % (n = 468). Es besteht ein statistisch signifikanter Unterschied in 

dem mittleren Alter derer, die einen Hausarzt haben und derer, die keinen Hausarzt haben 

(56,9 Jahre vs. 44,6 Jahre) (p < 0,01)37. In den Freitextantworten wird als primärer Grund 

dafür keinen Hausarzt zu haben angegeben, dass keine Notwendigkeit besteht.  

Hinsichtlich der Anzahl der Besuche beim Hausarzt in den letzten zwölf Monaten beste-

hen keine Unterschiede zwischen den Regionen. Sowohl Befragte aus svR als auch jene 

aus nvR sind im Schnitt 5,4 Mal zum Hausarzt gegangen. Allerdings zeigen sich Unter-

schiede in der Häufigkeit der Besuche beim Hausarzt nach dem Alter. So liegt der Mittel-

wert bei unter 65-jährigen bei 4,6 Besuchen beim Hausarzt, bei über 65-jährigen bei 6,7 

Besuchen in den letzten 12 Monaten (p < 0,01).  

Mit 71,8 % sucht der überwiegende Anteil der Befragten üblicherweise den Hausarzt auf, 

der am nächsten zu ihrem Wohnort gelegen ist. Auch hier zeigen sich keine signifikanten 

Unterschiede zwischen svR (71,5 %, n = 509) und nvR (72,2 %, n = 450). Von den ca. 

27 % der Befragten, welche nicht den am nächsten gelegenen Hausarzt aufsuchen, 

wurden in den Freitexten als Gründe am häufigsten ein besseres persönliches Verhältnis 

zu ihrem Hausarzt, besseres Vertrauen zu dem Arzt und eine bessere Behandlung bzw. 

fachliche Kompetenz genannt. Andere Gründe, wie die Nähe zum Arbeitsplatz, oder dass 

der nächstgelegene Hausarzt keine Patienten mehr aufnimmt, wurden nur selten angege-

ben.  

In svR wie auch in nvR wird der PKW mit großem Abstand als häufigstes Transportmittel 

zum Erreichen der Hausarztpraxis angegeben. Die Reihenfolge der angegebenen Trans-

portmittel gleicht sich nahezu. Allerdings nimmt der PKW in svR einen größeren Stellen-

wert ein als in nvR, während dort die Antwortoption ‚Zu Fuß oder mit dem Fahrrad‘ 

deutlich häufiger gewählt wurde. Das Taxi und der ÖPNV nehmen in beiden Regionen nur 

einen sehr geringen Stellenwert ein (vgl. Abbildung 5-6). Unter ‚Sonstiges‘ wurde vor 

allem der Rollator als Hilfsmittel zur Erreichung der Praxis genannt, oder dass der Haus-

arzt Hausbesuche macht.  

                                                

37 Allerdings sind die Gruppen sehr ungleich groß, da der Großteil der Teilnehmer einen Hausarzt 
hat (Hausarzt: n = 969, keinen Hausarzt: n = 25), sodass es zu Verzerrungen der Ergebnisse 
kommen kann. 
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Abbildung 5-6: Transportmittel zum Hausarzt  
(Mehrfachnennung möglich, Angaben in Prozent der Fälle) 

Quelle: eigene Darstellung 

Auch in der Entfernung zum Hausarzt zeigen sich Unterschiede zwischen den Regionen. 

So benötigen Befragte in svR im Durchschnitt 14 Minuten (Std.-Abw. = 8,8) um zu ihrem 

Hausarzt zu gelangen; Befragte in nvR hingegen benötigen zwölf Minuten (Std.-

Abw. = 8,1). Dieser Unterschied ist statistisch signifikant (p < 0,001). Der Großteil der 

Befragten erreicht die Hausarztpraxis jedoch innerhalb von zehn Minuten (svR: 51 %, 

nvR: 63 %). In svR benötigen 25 %, in nvR 20 % der Teilnehmer länger als 15 Minuten, 

um die Hausarztpraxis zu erreichen (vgl. Abbildung 5-7). Zudem geben ältere Teilnehmer 

an, dass sie länger benötigen, um zum Hausarzt zu kommen (bis 65 Jahre: 12,1 Minuten, 

ab 65 Jahre 14,7 Minuten, p < 0,001). 

Abbildung 5-7: Entfernung zum Hausarzt in Minuten 

Quelle: eigene Darstellung 
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Auch bei der Bewertung der Angemessenheit der Entfernung zeigen sich Unterschiede 

zwischen den Regionen (vgl. Abbildung 5-8). Während der weit überwiegende Anteil der 

Befragten in beiden Regionen die Entfernung zum Hausarzt als angemessen empfindet 

bewerten Befragte in nvR die Entfernung positiver als jene in svR. Dieser Unterschied ist 

statistisch signifikant (Mittlerer Rang38 svR: 462,83, Mittlerer Rang nvR: 502,74, p < 0,05).  

Abbildung 5-8: Bewertung der Angemessenheit der Entfernung zum Hausarzt 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Entfernung zur Arztpraxis in Minuten und die Bewertung ihrer Angemessenheit stehen 

in negativem Zusammenhang zueinander (svR: rs = -0,538, p < 0,001; nvR: rs = -0,569, 

p < 0,001). Allerdings wird eine Entfernung von bis zu 20 Minuten von mehr als 60 % der 

Befragten als angemessen bewertet (vgl. Abbildung 5-9). Da Entfernungen von über 20 

Minuten lediglich von 13 % der Befragten in svR und 9 % derer in nvR zurückgelegt 

werden müssen, ist der weit überwiegende Anteil der Befragten in der Lage, die Hausarzt-

praxis innerhalb einer als angemessen bewerteten Entfernung zu erreichen.  

                                                

38 Die mittleren Ränge ergeben sich aus den Rangplätzen der jeweiligen Gruppe. Höhere Werte 
der Rangsumme und somit auch des mittleren Rangs stehen dabei für höhere Werte auf der Skala. 
Unterscheiden sich die mittleren Ränge der beiden Gruppen signifikant voneinander, so liegen 
Unterschiede zwischen den Gruppen vor.  
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Abbildung 5-9: Bewertung der Entfernung zum Hausarzt in Minuten (n = 959) 

Quelle: eigene Darstellung 

Mit 93,2 % gibt der weit überwiegende Anteil der Befragten an, dass es ihnen leicht fällt 

zur Hausarztpraxis zu kommen. Hier zeigen sich keine Unterschiede zwischen den Regio-

nen. Ältere Befragte geben jedoch häufiger an, dass es ihnen nicht leicht fällt zur Haus-

arztpraxis zu kommen. 

Hinsichtlich der Wartezeit auf einen Termin zeigt sich, dass der überwiegende Anteil der 

Befragten sofort oder ohne Termin zum Hausarzt geht (61,1 % in svR und 68,4 % in nvR). 

Befragte in svR müssen jedoch etwas länger auf einen Termin warten als jene aus nvR 

(Mittlerer Rang svR: 463,05; Mittlerer Rang nvR: 433,11, p < 0,05) (vgl. Tabelle VII-8 im 

Anhang).  

Auch in Bezug auf die Angemessenheit der Wartezeit bestehen keine erheblichen Unter-

schiede. Der Großteil der Befragten empfindet die Wartezeit als eher oder absolut ange-

messen (svR: 75,6 %, nvR: 81,7 %) (vgl. Abbildung VII-5 im Anhang). In svR besteht ein 

positiver Zusammenhang zwischen dem Alter der Befragten39 und der Bewertung der 

Wartezeit (svR: rs = 0,212, p < 0,001). Der Zusammenhang zwischen der Wartezeit und 

der Bewertung ihrer Angemessenheit ist in Abbildung 5-10 dargestellt (svR: rs = -0,344, 

p < 0,001, nvR: rs = -0,318, p < 0,001).  

                                                

39 Alterskategorien von jeweils 10 Jahren. 
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Abbildung 5-10: Bewertung der Wartezeit auf einen Termin (n = 849) 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Wartezeit im Wartezimmer der Praxis ähnelt sich in den beiden Regionen. Sie liegt 

im Mittel in svR bei 30,4 Minuten (Std.-Abw.: 23,7, n = 496) und in nvR bei 33,2 Minuten 

(Std.-Abw.: 29,7, n = 438).  

Ebenso ist die angegebene Behandlungsdauer in den beiden Regionen nahezu iden-

tisch. In svR beträgt sie im Schnitt 13,1 Minuten (Std.-Abw.: 6,4, n = 493), in nvR 12,9 

Minuten (Std.-Abw.: 6,8, n = 435). Auch in der Bewertung der Behandlungsdauer zeigen 

sich keine Unterschiede (vgl. Abbildung VII-6 im Anhang). Der Zusammenhang zwischen 

der Behandlungsdauer und der Bewertung deren Angemessenheit ist in Abbildung 5-11 

dargestellt (svR: rs = 0,434, p < 0,001, nvR: rs = 0,408, p < 0,001). Es besteht ein 

schwacher Zusammenhang zwischen dem Alter (in 10-Jahres-Kategorien) und der 

Bewertung der Behandlungsdauer (rs = 0,104, p < 0,01). 
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Abbildung 5-11: Bewertung Behandlungsdauer (n = 919) 

Quelle: eigene Darstellung 

Während mit 80 % der Großteil der Befragten noch nie auf einen Besuch beim Hausarzt 

verzichten musste geben 9,3 % an, dass sie nicht zum Hausarzt gegangen sind. 10,5 % 

der Befragten haben auf einen Besuch bei ihrem Hausarzt verzichtet und sind zu einem 

anderen Hausarzt gegangen. Befragte aus svR geben dabei etwas häufiger an, dass sie 

bereits auf einen Besuch bei ihrem Hausarzt verzichtet haben (vgl. Abbildung VII-7 im 

Anhang). 
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Tabelle 5-7: Zusammenfassung der Ergebnisse zu persönlichen Erfahrungen mit der hausärztlichen Versorgung vor Ort 

Variable Ergebnisse Zusammenhänge, Korrelationen, etc. 

 Schwer zu versorgende Regionen Normal zu versorgende Regionen  

Anteil der Befragten, die 
einen Hausarzt haben 

98,1 % 96,8 % Unterschied im mittleren Alter**:  

Hausarzt:  56,9 Jahre 

Kein Hausarzt:  44,6 Jahre 

Hausarztkontakte in 
den letzten 12 Monate 

5,4 Mal 5,4 Mal Unterschiede im Alter***: 

≤ 65 Jahre:  4,6 Mal 

> 65 Jahre:  6,7 Mal  

Besuch des nächst 
gelegenen Hausarztes 

Ja:     71,5 % 

Nein:     27,3 % 

Weiß nicht:    1,2 % 

Ja:     72,2 % 

Nein:     26,4 % 

Weiß nicht:    1,3 % 

 /  

Transport zum 
Hausarzt 
(Mehrfachnennung möglich) 

1. PKW:    79,6 % 

2. Zu Fuß / Fahrrad:   24,7 % 

3. Familie / Freunde:   10,3 % 

4. Taxi:    2,7 % 

5. ÖPNV:    1,4 % 

6. Sonstiges:    2,3 % 

1. PKW:    73,5 % 

2. Zu Fuß / Fahrrad:   38,7 % 

3. Familie / Freunde:   12,6 % 

4. ÖPNV:    2,2 % 

5. Taxi:    1,3 % 

6. Sonstiges:    1,3 % 

 /  

Entfernung zum 
Hausarzt in Minuten 

Unterschiede im Mittelwert zwischen den Regionen statistisch signifikant*** Unterschiede im Alter***: 

≤ 65 Jahre:  12,1 Minuten 

> 65 Jahre:  14,7 Minuten 
Mittelwert: 14 Minuten 

0 – 5:     16 % 

> 5 – 10:    35 % 

> 10 – 15:    25 % 

> 15 – 20:    12 % 

≥ 20:     13 % 

Mittelwert: 12 Minuten 

0 – 5:     29 % 

> 5 – 10:    34 % 

> 10 – 15:    18 % 

> 15 – 20:    11 % 

≥ 20:     9 % 
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Angemessenheit der 
Entfernung zur 
Hausarzt in Minuten 

Minuten Überhaupt 
nicht ange-
messen 

Eher nicht 
angemessen Weder noch 

Eher ange-
messen 

Absolut an-
gemessen 

Entfernung zum Hausarzt wird in nvR 
angemessener bewertet als in svR* 

 

Mittlerer negativer Zusammenhang zwischen 
Entfernung und Bewertung ihrer 
Angemessenheit 

svR: rs = -0,542*** 

nvR: rs = -0,565*** 

0 – 5 1 % 1 % 1 % 10 % 89 % 

> 5 – 10 0 % 3 % 5 % 31 % 61 % 

> 10 – 15 2 % 5 % 10 % 47 % 37 % 

> 15 – 20 2 % 14 % 18 % 45 % 21 % 

≥ 20 14 % 24 % 23 % 29 % 11 % 

Leicht zum Hausarzt 
Ja:     93,3 % 

Nein:     6,7 % 

Ja:     93,1 % 

Nein:     6,9 % 

Schwacher Zusammenhang zwischen Alter 
und Schwierigkeiten die Praxis zu erreichen 
(Cramers V: 0,116*) 

Wartezeit auf einen 
Termin beim Hausarzt 

Keine Wartezeit:   61,1 % 

1-3 Tage:    30,3 % 

4-7 Tage:    7,1 % 

> 7 Tage:    1,5 % 

Keine Wartezeit:   68,4 % 

1-3 Tage:    23,0 % 

4-7 Tage:    7,1 % 

> 7 Tage:    1,4 % 

Befragte in svR müssen länger auf einen 
Termin warten als jene in nvR* 

Angemessenheit der 
Wartezeit auf einen 
Termin 

 Überhaupt 
nicht ange-
messen 

Eher nicht an-
gemessen Weder noch 

Eher ange-
messen 

Absolut ange-
messen 

Negativer mittlerer Zusammenhang zwischen 
Wartezeit auf einen Termin und Bewertung 
ihrer Angemessenheit 

svR: rs = -0,344*** 

nvR: rs = -0,318*** 

Sofort / ohne 
Termin 2,6 % 5,2 % 8,2 % 35,0 % 48,9 % 

1 – 3 Tage 1,7 % 12,5 % 10,0 % 53,8 % 22,1 % 

4 – 7 Tage 6,5 % 38,7 % 9,7 % 35,5 % 9,7 % 

> 7 Tage 23,1 % 38,5 % 7,7 % 30,8 % 0,0 % 

Wartezeit im 
Wartezimmer der 
Praxis 

30,4 Minuten 33,2 Minuten  /  

Behandlungsdauer 13,1 Minuten 12,9 Minuten  /  
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Angemessenheit der 
Behandlungsdauer 

Minuten Überhaupt 
nicht aus-
reichend 

Eher nicht 
ausreichend Weder noch 

Eher aus-
reichend 

Absolut aus-
reichend 

Mittlerer Zusammenhang zwischen der 
Behandlungsdauer und der Bewertung ihrer 
Angemessenheit 

svR: rs = 0,434*** 

nvR: rs = 0,408*** 

Schwacher Zusammenhang zwischen Alter 
(in 10-Jahres-Alterskategorien und der 
Bewertung der Angemessenheit (rs = 0,104**) 

< 5  31,3 % 37,5 % 6,3 % 25,0 % 0,0 % 

5 – 9,9 3,6 % 25,9 % 14,5 % 39,8 % 16,3 % 

10 – 14,9 2,7 % 11,7 % 8,7 % 44,3 % 32,5 % 

15 – 19,9 0,0 % 4,7 % 3,9 % 37,7 % 53,7 % 

> 20 0,7 % 2,0 % 0,7 % 31,8 % 64,9 % 

Verzicht auf einen 
Besuch beim Hausarzt 

Noch nie:    77,7 % 

Gar nicht gegangen:   10,7 % 

Zu anderem gegangen:   11,6 % 

Noch nie:    83,0 % 

Gar nicht gegangen:   7,7 % 

Zu anderem gegangen:   9,3 % 

 /  

Signifikanzniveau: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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Bewertung der hausärztlichen Versorgungssituation vor Ort: Mehr als die Hälfte aller 

Befragten bewertet die hausärztliche Versorgungssituation als gut oder sehr gut. Aller-

dings zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Regionen. So bewerten mit 64 % 

deutlich mehr Befragte in nvR die Versorgungssituation als gut / sehr gut als Befragte in 

svR, wo nur 52 % der Befragten die Versorgungssituation als gut / sehr gut beurteilen (vgl. 

Abbildung 5-12). In der bivariaten Analyse ist dieser Unterschied statistisch signifikant 

(Mittlerer Rang svR: 461,28, Mittlerer Rang nvR: 524,5, p < 0,001).  

Abbildung 5-12: Bewertung der Versorgungssituation 

Quelle: eigene Darstellung 

Anhand einer schrittweise rückwärtsgerichteten binär logistischen Regression wurde der 

Einfluss der Erfahrungen mit der hausärztlichen Versorgung vor Ort auf die Chance, dass 

die regionale hausärztliche Versorgungssituation als schlecht bewertet wird, untersucht. 

Dafür wurden die fünf Kategorien dieser Frage dichotomisiert. Die Kategorien ‚sehr 

schlecht‘ und ‚schlecht‘ wurden als 1 kodiert (schlechte Bewertung der hausärztlichen Ver-

sorgungssituation), die Kategorien ‚mittelmäßig‘, ‚gut‘ und ‚sehr gut‘ als 0 (keine schlechte 

Bewertung der Versorgungssituation).  

Das endgültige Modell40 zeigt, dass acht Variablen einen Einfluss auf die als schlecht 

bewertete hausärztliche Versorgungssituation haben. Das Modell zur Erklärung der 

                                                

40 Das Anfangsmodell beinhaltete zusätzlich folgende Variablen: Wartezeit auf einen Termin (aus-
geschlossen in Schritt 2), Geschlecht (ausgeschlossen in Schritt 3), Region (ausgeschlossen in 
Schritt 4) und Jahre in der Region (ausgeschlossen in Schritt 5). 
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schlechten Bewertung der hausärztlichen Versorgungssituation ist in Tabelle 5-8 darge-

stellt41,42.  

Tabelle 5-8: Binär logistisches Regressionsmodell zur Bewertung der hausärztlichen 
Versorgungssituation (0 = keine schlechte Versorgungssituation, 
1 = schlechte Versorgungssituation) 

 Modell *** 

Unabhängige Variablen β SE OR 95% KI OR 

Anzahl Besuche beim Hausarzt in 
letzten 12 Monaten 

0,051 0,021 1,052* 1,009 - 1,097 

Entfernung zum Hausarzt in Minuten 0,054 0,012 1,056*** 1,031 - 1,082 

Wartezeit im Wartezimmer 0,008 0,004 1,008+ 1,000 - 1,016 

Behandlungsdauer -0,037 0,022 0,964+ 0,923 - 1,006 

Unangemessenheit der Entfernung 
Referenz: Angemessen o. weder noch 

1,001 0,319 2,721** 1,455 - 5,086 

Unangemessenheit der Wartezeit auf 
einen Termin 

Referenz: Angemessen o. weder noch 

0,501 0,290 1,651+ 0,934 - 2,916 

Nicht ausreichende 
Behandlungsdauer 
Referenz: Ausreichend o. weder noch 

1,224 0,274 3,402*** 1,986 - 5,826 

Alter -0,022 0,007 0,978** 0,965 - 0,992 

Konstante -1,894 0,505 0,150*** – 

Hosmer-Lemeshow-Test 0,564 

-2 Log-Likelihood 527,674 

Nagelkerke R2 0,257 

N einbezogen in Analyse 759 

β: Regressionskoeffizient, OR: Odds Ratio, KI: Konfidenzintervall, SE: Standardfehler,  
Signifikanzniveau: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, + p < 0,1 

Das gesamte Modell ist auf dem 1%-Niveau signifikant und hat somit eine hohe Trennkraft 

zur Unterscheidung der Gruppen derer, welche die hausärztliche Versorgungssituation als 

schlecht bewerten und derer, welche sie nicht als schlecht bewerten. Das Nagelkerke-R2 

                                                

41 Da die einzelnen Variablen innerhalb des Modells bezüglich ihrer Einflussstärke auf die unab-
hängige Variable besser vergleichbar sind, wenn alle kategoriales Skalenniveau annehmen, 
wurden die metrischen Variablen kategorisiert. Da allerdings die Modellgüte mit den kategorisierten 
Variablen schlechter ist als in dem in dieser Arbeit dargestellten Modell (Hosmer-Lemeshow Test 
im Modell mit kategorisierten Variablen ist 0,113) und sich kein deutlicher Unterschied in den im 
Modell eingeschlossenen Variablen zeigt, wurde darauf verzichtet, das Modell mit den kategorisier-
ten Variablen in dieser Arbeit darzustellen. Es kann auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden. 
42 Werden die tatsächlichen Kennzahlen der Anzahl der Hausärzte, der Hausarzt-Einwohner-Rela-
tion sowie des Durchschnittsalters der Hausärzte in den jeweiligen Gemeinden in die schrittweise 
Regression aufgenommen, so ist das Durchschnittsalter der Hausärzte in dem endgültigen Modell 
enthalten. Die OR der sonstigen Variablen ändern sich nur geringfügig, das Nagelkerke-R2 steigt 
auf 0,264 an. Aus Platzgründen wir dieses Modell hier nicht dargestellt. Es kann aber auf Nach-
frage zur Verfügung gestellt werden.  
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gibt an, dass 25,7% der Varianz durch die unabhängigen Variablen in dem Modell erklärt 

werden kann. Somit ist das Gesamtmodell als akzeptabel anzusehen.  

Es zeigt sich, dass durch eine höhere Anzahl an Besuchen die Wahrscheinlichkeit steigt, 

dass die hausärztliche Versorgungssituation als schlecht bewertet wird. Bei einem OR von 

1,052 steigt pro zusätzlichem Besuch beim Hausarzt die Chance43, die Versorgungssitua-

tion als schlecht zu bewerten, um 5,2 % an. 

Auch durch einen Anstieg der Entfernung in Minuten zum Hausarzt steigt die Wahrschein-

lichkeit, dass die Versorgungssituation als schlecht bewertet wird. Eine Erhöhung der Ent-

fernung um eine Minute führt dazu, dass die Chance, die Versorgungssituation schlecht 

zu bewerten, um 5,6 % ansteigt.  

Die Dauer der Wartezeit im Wartezimmer der Praxis wirkt sich ebenfalls positiv auf die 

Wahrscheinlichkeit, die hausärztliche Versorgungssituation als schlecht zu bewerten aus. 

Ein Anstieg der Wartezeit um eine Minute führt dazu, dass die Chance, die Versorgungs-

situation schlecht zu bewerten, um 0,8 % ansteigt. 

Ein Anstieg der Behandlungsdauer hat einen negativen Einfluss auf die Wahrscheinlich-

keit, die Versorgungssituation als schlecht zu bewerten. Steigt die Behandlungsdauer um 

eine Minute an, so sinkt die Chance, die Versorgungssituation schlecht zu bewerten, um 

3,6 %. 

Im Verhältnis zu einer als angemessen bewerteten Entfernung zum Hausarzt (Referenz-

kategorie) steigt bei einer als nicht angemessenen bewerteten Entfernung die Wahr-

scheinlichkeit an, dass die hausärztliche Versorgungssituation als schlecht bewertet wird. 

In diesem Fall steigt die Chance, dass die hausärztliche Versorgungssituation als schlecht 

bewertet wird, um den Faktor 2,721, d.h. 172,1 % an.  

In Relation zu einer als angemessen bewerteten Wartezeit auf einen Termin (Referenz-

kategorie) beim Hausarzt steigt bei einer als nicht angemessenen bewerteten Wartezeit 

die Wahrscheinlichkeit, dass die hausärztliche Versorgungssituation als schlecht bewertet 

wird, an. Die Chance die hausärztliche Versorgungssituation als schlecht zu bewerten 

steigt um 65,1 % an.  

Des Weiteren steigt im Verhältnis zu einer als ausreichend bewerteten Behandlungsdauer 

(Referenzkategorie) bei einer als nicht ausreichend bewerteten Behandlungsdauer die 

Wahrscheinlichkeit, dass die hausärztliche Versorgungssituation als schlecht bewertet 

                                                

43 Die Chance ist die Wahrscheinlichkeit die hausärztliche Versorgungssituation als schlecht zu 
bewerten im Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit sie als gut oder mittelmäßig zu bewerten. 
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wird, an. Die Chance einer schlechten Bewertung der Versorgungssituation steigt in 

diesem Fall um 240,2 % an.  

Bei einer Betrachtung der kategorialen Variablen hat somit die Bewertung der Behand-

lungsdauer einen stärkeren Einfluss als die Bewertung der Entfernung, die wiederum 

einen stärkeren Einfluss als die Bewertung der Wartezeit auf einen Termin hat.  

Das Alter der Teilnehmer hat einen negativen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, die 

hausärztliche Versorgungssituation als schlecht zu bewerten. Die Chance dafür, dass die 

hausärztliche Versorgungssituation als schlecht bewertet wird, sinkt bei einem Anstieg 

des Alters um eine Jahr um den Faktor 0,978, d.h. um 2,2 %. 

Die Beurteilung, ob es eine ausreichende Anzahl an Hausärzten vor Ort gibt, fällt 

schlechter aus als die Bewertung der gesamten hausärztlichen Versorgungssituation. In 

svR ist die Beurteilung, dass es nicht genügend Hausärzte gibt in etwa ausgeglichen mit 

der Bewertung, dass es eine ausreichende Anzahl gibt. In nvR hingegen überwiegt die 

Meinung, dass es eine ausreichende Anzahl vor Ort gibt. Die Unterschiede sind statistisch 

signifikant (Mittlerer Rang svR: 464,06, Mittlerer Rang nvR: 528,59, p < 0,001).44 Zudem 

liegt ein schwacher negativer Zusammenhang zum tatsächlichen Durchschnittsalter der 

Hausärzte vor (rs = -0,165, p < 0,001).  

Befragte in svR bewerten die Möglichkeit den Hausarzt vor Ort frei wählen zu können 

schlechter bewerten als jene in nvR (Mittlerer Rang svR: 470,75, Mittlerer Rang nvR: 

513,75, p < 0,05) (vgl. Abbildung 5-13).45 Zudem liegt ein schwacher negativer Zusam-

menhang zum tatsächlichen Durchschnittsalter der Hausärzte vor (rs = -0,163, p < 0,001).  

                                                

44 Zusammenhänge zwischen der Bewertung der Anzahl an Hausärzten und erklärenden Variablen 
sind vergleichbar mit den Zusammenhängen zur Bewertung der hausärztlichen Versorgungssitua-
tion und werden daher aufgrund von Platzgründen hier nicht ausgewiesen. Ein entsprechendes 
Modell wurde allerdings berechnet und kann auf Nachfrage bereitgestellt werden.  
45 Auch Zusammenhänge zwischen der Bewertung der Möglichkeit einer freien Wahl eines Haus-
arztes und erklärenden Variablen sind vergleichbar mit den Zusammenhängen zur Bewertung der 
hausärztlichen Versorgungssituation und werden daher aufgrund von Platzgründen hier nicht aus-
gewiesen. Ein entsprechendes Modell wurde ebenfalls berechnet und kann auf Nachfrage bereit-
gestellt werden. 
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Abbildung 5-13: Möglichkeit den Hausarzt frei auszuwählen 

Quelle: eigene Darstellung 

Die drei Fragen zur Bewertung der Versorgungssituation weisen auch signifikante 

Zusammenhänge untereinander auf. So besteht ein starker positiver Zusammenhang 

zwischen der Bewertung der Versorgungssituation und der Bewertung der Anzahl an 

Hausärzten vor Ort (svR: rs = 0,733, p < 0,001; nvR: rs = 0,710, p < 0,001) und ein 

mittlerer positiver Zusammenhang zur Bewertung der Möglichkeit, vor Ort eine freie Wahl 

des Hausarztes zu haben (svR: rs = 0,502, p < 0,001; nvR: rs = 0,605, p < 0,001). Darüber 

hinaus besteht ein Zusammenhang mittlerer Stärke zwischen der Bewertung der Anzahl 

an Hausärzten vor Ort und der Bewertung der Möglichkeit einer freien Wahl des Haus-

arztes (svR: rs = 0,584, p < 0,001; nvR: rs = 0,643, p < 0,001).46 

                                                

46 Aufgrund der Korrelation dieser drei Fragen miteinander wurden die Fragen zur Bewertung der 
Anzahl an Hausärzten vor Ort und der Bewertung der Möglichkeit einer freien Wahl des Hausarztes 
nicht als erklärende Variablen in das anhand der binär logistischen Regression ermittelte Modell 
zur Bewertung der hausärztlichen Versorgungssituation einbezogen, da Multikollinearität vermie-
den werden soll (Pett 2016, o.S.).  
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Abbildung 5-14: Ausreichende Anzahl an Hausärzten vor Ort 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Filterführung bei der Frage nach dem Vergleich zur Versorgung in einer nahegele-

genen größeren Stadt wurde von einem Großteil der Befragten nicht korrekt befolgt.47 

Daher wird nur die Eingangsfrage 20, nicht jedoch die Filterfragen 20.1 und 20.2, ausge-

wertet.  

Wie in Tabelle 5-9 zu sehen, kann ein großer Anteil der Befragten nicht einschätzen, ob 

die Versorgung in einer nahegelegenen größeren Stadt besser oder schlechter ist als die-

jenige vor Ort. Allerdings zeigt sich auch, dass prozentual mehr Befragte in svR davon 

ausgehen, dass sie in einer nahegelegenen Stadt eine bessere Versorgung erhalten 

würden als dies in nvR der Fall ist.  

Tabelle 5-9: Vergleich der hausärztlichen Versorgung vor Ort mit der in einer 
nahegelegenen größeren Stadt 

 Schwer zu versorgende 
Regionen (n = 512) 

Normal zu versorgende 
Regionen (n = 461) 

Schlechtere Versorgung in einer 
nahegelegenen Stadt 

9,0 % 10,8 % 

Gleiche Versorgung in einer 
nahegelegenen Stadt wie vor Ort 

21,1 % 21,3 % 

Bessere Versorgung in einer 
nahegelegenen großen Stadt 

26,6 % 21,0 % 

Weiß nicht 43,4 % 46,9 % 

Quelle: eigene Darstellung 

                                                

47 Frage 20.1: 15,7 % Filterfrage falsch beantwortet, Frage 20.2: 15,0 % Filterfrage falsch beant-
wortet. 
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Tabelle 5-10: Zusammenfassung der Ergebnisse zu der Bewertung der hausärztlichen Versorgungssituation vor Ort und den idealen 
Erwartungen an die hausärztliche Erwartungen 

Variable Ergebnisse Zusammenhänge, Korrelationen, etc. 

 Schwer zu versorgende Regionen Normal zu versorgende Regionen  

Bewertung der 
hausärztlichen 
Versorgungssituation 

Unterschiede zwischen den Regionen in bivariater Analyse statistisch 
signifikant*** 

Richtung des Einflusses auf die Chance die 
hausärztliche Versorgung vor Ort schlecht zu 
bewerten bei Anstieg der Variable: 

Sehr schlecht:    3,3 % 

Schlecht:    12,5 % 

Mittelmäßig:    32,9 % 

Gut:     40,8 % 

Sehr gut:    10,6 % 

Sehr schlecht:    4,1 % 

Schlecht:    8,5 % 

Mittelmäßig:    23,9 % 

Gut:     47,9 % 

Sehr gut:    15,6 % 

Anzahl Besuche beim HA:   + 

Entfernung zum HA in Minuten:  + 
Wartezeit im Wartezimmer:   + 
Behandlungsdauer:   - 
Unangemessene Entfernung  

(Ref: Angemessen o. weder noch):  
!! 

Unangemessene Wartezeit 

(Ref: Angemessen o. weder noch):  
! 

Nicht ausreichende 
Behandlungsdauer 

(Ref: Ausreichend o. weder noch):  
!!! 

Alter:      - 

Bewertung der Anzahl 
an Hausärzten 

Unterschiede zwischen den Regionen statistisch signifikant*** Starker Zusammenhang zur Bewertung der 
hausärztlichen Versorgungssituation (svR: 
rs = 0,733***, nvR: rs = 0,710***) 

Negativer schwacher Zusammenhang zum 
tatsächlichen Durchschnittsalter der 
Hausärzte vor (rs = -0,165***).  

Überhaupt nicht ausreichend:  11,9 % 

Eher nicht ausreichend:   33,7 % 

Weder noch:            9,6 % 

Eher ausreichend:           33,1 % 

Absolut ausreichend:           11,7 % 

Überhaupt nicht ausreichend:  9,0 % 

Eher nicht ausreichend:   26,6 % 

Weder noch:    9,0 % 

Eher ausreichend:   37,1 % 

Absolut ausreichend:   18,2 % 
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Bewertung der 
Möglichkeit der freien 
Wahl eines Hausarztes 

Unterschiede zwischen den Regionen statistisch signifikant* Mittlerer Zusammenhänge zu: 

Bewertung der hausärztlichen 
Versorgungssituation (svR: rs = 0,502***, nvR: 
rs = 0,605***, p < 0,001) 

Bewertung der Anzahl an Hausärzten (svR: 
rs = 0,584***, nvR: rs = 0,643***) 

Negativer schwacher Zusammenhang zum 
tatsächlichen Durchschnittsalter der 
Hausärzte vor (rs = -0,163***).  

Stimme überhaupt nicht zu:  11,0% 

Stimme eher nicht zu:   17,7% 

Weder noch:    8,5% 

Stimme eher zu:   37,0% 

Stimme voll und ganz zu:  25,8% 

Stimme überhaupt nicht zu:  7,4% 

Stimme eher nicht zu:   14,5% 

Weder noch:    7,6% 

Stimme eher zu:   40,9% 

Stimme voll und ganz zu:  29,7% 

Vergleich der 
hausärztlichen 
Versorgung vor Ort mit 
der Versorgung in 
nahegelegener Stadt 

Schlechter in Stadt:   9,0 % 

Gleich wie in Stadt:   21,1 % 

Besser in Stadt:   26,6 % 

Weiß nicht:    43,4 % 

Schlechter in Stadt:   10,8 % 

Gleich wie in Stadt:   21,3 % 

Besser in Stadt:   21,0 % 

Weiß nicht:    46,9 % 

 /  

Signifikanzniveau: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
Interpretation der Ergebnisse der logistischen Regression:  
! bis 100% positiver Einfluss kategorialer Variablen auf die Chance,  
!! bis 200% positiver Einfluss kategorialer Variablen auf die Chance,  
!!! über 200% positiver Einfluss kategorialer Variablen auf die Chance,  

+ positiver Einfluss metrischer Variablen auf die Chance,  

- negativer Einfluss metrischer Variablen auf die Chance,  

0 kein Einfluss auf die Chance 
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Bedeutung einzelner Aspekte der hausärztlichen Versorgung: Bei der Bedeutung 

einzelner Aspekte der hausärztlichen Versorgung zeigen sich keine relevanten Unter-

schiede zwischen den Regionen. Die jeweiligen Tabellen sind auf der dieser Arbeit bei-

liegenden CD dargestellt. Daher wird die relative Bedeutung der einzelnen Aspekte im 

Überblick über beide Regionen dargestellt (vgl. Abbildung 5-15). Alle der angeführten 

Aspekte der hausärztlichen Versorgung werden von einem überwiegenden Anteil der 

Befragten als wichtig angesehen. Anhand dieser Bewertung der Aspekte sind 1. die fach-

liche Kompetenz, gefolgt von 2. der Behandlungsdauer und 3. einer kurzen Wartezeit auf 

einen Termin am wichtigsten. Es folgen 4. eine kontinuierliche Behandlung durch den 

selben Hausarzt, 5. die Wartezeit in der Praxis, 6. ein persönliches Verhältnis zum Haus-

arzt, 7. Entfernung zur Praxis und 8. Hausbesuche.  

Abbildung 5-15: Bedeutung einzelner Aspekte der hausärztlichen Versorgung (n = 970 bis 
974) 

Quelle: eigene Darstellung 

Nachfolgend wurden die Befragten gebeten die drei wichtigsten dieser Aspekte anzu-

geben. Auch bei diesem Ranking erweisen sich in svR 1. die fachliche Kompetenz des 

Hausarztes gefolgt von 2. der Behandlungsdauer als die wichtigsten Aspekte. Die 

anderen Aspekte weisen allerdings eine andere Reihenfolge als bei dem vorangegange-

nen Rating auf. An 3. Stelle folgt das persönliche Verhältnis zum Hausarzt, gefolgt von 4. 

der Kontinuität, 5. Hausbesuche, 6. kurze Wartezeiten auf einen Termin, 7. einer geringen 

Entfernung zur Arztpraxis und 8. kurzen Wartezeiten in der Praxis. In nvR ist die Reihen-

folge der persönlichen Aspekte des Behandlungsprozesses die gleiche. Leichte Unter-
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schiede zeigen sich bei den strukturellen Aspekten. So ist eine kurze Wartezeit auf einen 

Termin wichtiger als Hausbesuche, eine kurze Wartezeit in der Praxis ist wichtiger als 

eine geringe Entfernung zur Praxis. (vgl. Abbildung 5-16). Somit kommt in beiden 

Regionen den persönlichen Aspekten des Behandlungsprozesses eine höhere Bedeutung 

zu als den strukturellen Aspekten zur Organisation der Behandlung.  

Abbildung 5-16: Ranking der Aspekte der hausärztlichen Behandlung  
(Mehrfachnennung möglich, Angaben in Prozent der Fälle, n = 965) 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Die Bedeutung der freien Arztwahl ist aus der Perspektive der Befragten sehr hoch und 

unterscheidet sich nicht zwischen den beiden Regionen; nahezu allen Befragten ist die 

Möglichkeit der freien Wahl des Hausarztes wichtig (siehe Abbildung auf der CD). Es liegt 

kein Zusammenhang zum Alter der Befragten vor.  
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Tabelle 5-11: Zusammenfassung der Ergebnisse zu der Bewertung der hausärztlichen Versorgungssituation vor Ort und den idealen 
Erwartungen an die hausärztliche Erwartungen 

Variable Ergebnisse Zusammenhänge, Korrelationen, etc. 

 Schwer zu versorgende Regionen Normal zu versorgende Regionen  

Bedeutung der freien 
Arztwahl 

 Überhaupt nicht wichtig:  

 Eher nicht wichtig:   

 Weder noch:    

 Eher wichtig:    

 Sehr wichtig:    

0,4 % 

2 % 

2 % 

31 % 

64 % 

 /  

Bedeutung des 
persönlichen 
Verhältnisses 

 Überhaupt nicht wichtig:  

 Eher nicht wichtig:   

 Weder noch:    

 Eher wichtig:    

 Sehr wichtig:    

1,7 % 

6,8 % 

8,0 % 

38,9 % 

44,6 % 

Positiver schwacher Zusammenhang 
zwischen Alter (in 10-Jahres-Alterskategorien 
und der Bedeutung des persönlichen 
Verhältnisses zum Hausarzt (svR: 
rs = 0,248***; nvR: rs = 0,161**) 

Bedeutung der 
Kontinuität 

 Überhaupt nicht wichtig:  

 Eher nicht wichtig:   

 Weder noch:    

 Eher wichtig:    

 Sehr wichtig:    

0,3 % 

4,1 % 

4,6 % 

47,2 % 

43,8 % 

Positiver schwacher Zusammenhang 
zwischen Alter (in 10-Jahres-Alterskategorien 
und der Bedeutung der Kontinuität (svR: 
rs = 0,134**; nvR: rs = 0,112*) 

Bedeutung der 
fachlichen Kompetenz 

 Überhaupt nicht wichtig:  

 Eher nicht wichtig:   

 Weder noch:    

 Eher wichtig:    

 Sehr wichtig:    

0,0 % 

0,2 % 

0,4 % 

16,1 % 

83,3 % 

Negativer schwacher Zusammenhang 
zwischen Alter (in 10-Jahres-Alterskategorien 
und der Bedeutung der fachlichen Kompetenz 
(svR: rs = -0,121**; nvR: rs = -0,181***) 

Bedeutung der 
Behandlungsdauer 

 Überhaupt nicht wichtig:  

 Eher nicht wichtig:   

 Weder noch:    

 Eher wichtig:    

 Sehr wichtig:    

0,0 % 

0,4 % 

1,8 % 

34,7 % 

63,0 % 

 /  
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Bedeutung einer 
geringen Entfernung 

 Überhaupt nicht wichtig:  

 Eher nicht wichtig:   

 Weder noch:    

 Eher wichtig:    

 Sehr wichtig:    

0,4 % 

7,7 % 

13,3 % 

47,1 % 

31,4 % 

Positiver schwacher Zusammenhang 
zwischen Alter (in 10-Jahres-Alterskategorien 
und der Bedeutung einer geringen Entfernung 
zum Hausarzt (svR: rs = 0,246***; nvR: 
rs = 0,148**) 

Bedeutung einer kurzen 
Wartezeit auf den 
Termin 

 Überhaupt nicht wichtig:  

 Eher nicht wichtig:   

 Weder noch:    

 Eher wichtig:    

 Sehr wichtig:    

0,2 % 

0,6 % 

4,6 % 

38,6 % 

45,9 % 

 /  

Bedeutung einer kurzen 
Wartezeit im 
Wartezimmer 

 Überhaupt nicht wichtig:  

 Eher nicht wichtig:   

 Weder noch:    

 Eher wichtig:    

 Sehr wichtig:    

0,5 % 

2,7 % 

8,8 % 

53,1 % 

34,9 % 

 /  

Bedeutung von 
Hausbesuchen 

 Überhaupt nicht wichtig:  

 Eher nicht wichtig:   

 Weder noch:    

 Eher wichtig:    

 Sehr wichtig:    

3,1 % 

8,8 % 

14,5 % 

33,2 % 

40,3 % 

Positiver mittlerer Zusammenhang zwischen 
Alter (in 10-Jahres-Alterskategorien und der 
Bedeutung von Hausbesuchen (svR: 
rs = 0,318***; nvR: rs = 0,377***) 

Ranking der Aspekte 
der hausärztlichen 
Versorgung 
(Mehrfachnennung möglich) 

1. Fachliche Kompetenz:  80,2 % 

2. Behandlungsdauer:   57,1 % 

3. Persönliches Verhältnis:  45,7 % 

4. Kontinuität:   31,4 % 

5. Hausbesuche:  30,6 % 

6. Wartezeit auf Termin: 27,6 % 

7. Geringe Entfernung:  13,7 % 

7. Wartezeit in Praxis:  13,7 % 

1. Fachliche Kompetenz:  85,3 % 

2. Behandlungsdauer:   58,7 % 

3. Persönliches Verhältnis:  42,9 % 

4. Kontinuität:   32,1 % 

5. Wartezeit auf Termin: 29,2 % 

6. Hausbesuche:  25,3 % 

7. Wartezeit in Praxis:  13,8 % 

8. Geringe Entfernung:  12,7 % 

 /  

Signifikanzniveau: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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5.2.2 Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der hausärzt-

lichen Versorgung vor Ort  

Künftige Möglichkeit der freien Arztwahl: Bei der Frage nach den Erwartungen hin-

sichtlich der künftigen Möglichkeit der freien Wahl eines Hausarztes vor Ort zeigt sich ein 

deutlicher Unterschied zwischen den beiden Regionen (vgl. Abbildung 5-17). So erwarten 

die Befragten in svR eine schlechtere künftige Möglichkeit der freien Wahl des Hausarztes 

vor Ort als jene in nvR. Dieser Unterschied erweist sich als statistisch signifikant (Mittlerer 

Rang svR: 461,78, Mittlerer Rang nvR: 521,46, p < 0,01). Die Einschätzung der künftigen 

Möglichkeit der freien Arztwahl steht in negativem Zusammenhang mit dem tatsächlichen 

Durchschnittsalter der Hausärzte (rs = -0,110, p < 0,001).  

Abbildung 5-17: Möglichkeit, künftig den Hausarzt vor Ort frei auswählen zu können 

Quelle: eigene Darstellung 

Veränderungen von Aspekten der Versorgung: In Frage 22 sollten die Befragten ein-

schätzen, ob sich bestimmte Aspekte der hausärztlichen Versorgung in den kommenden 

fünf Jahren verschlechtern oder verbessern werden. Bei allen abgefragten Aspekten 

erwarten die meisten Befragten keine Veränderungen oder eine Verschlechterung. Wäh-

rend sich hinsichtlich der drei Aspekte, Zeit für die Behandlung, Wartezeit auf Termine 

und Entfernung zu Praxen, keine Unterschiede zwischen den beiden Regionen zeigen 

(vgl. Tabelle VII-9 - Tabelle VII-11 im Anhang), bewerten Befragte in svR die künftige 

Anzahl der Hausärzte schlechter als jene in nvR (vgl. Abbildung 5-18). So gehen deutlich 

mehr Befragte aus svR davon aus, dass sich die Anzahl an Hausärzten in den nächsten 

fünf Jahren stark verschlechtern wird (42 % in svR vs. 33 % in nvR). Dieser Unterschied 

ist statistisch signifikant (Mittlerer Rang svR: 453,57, Mittlerer Rang nvR: 494,09, 

p < 0,05). Die Erwartung hinsichtlich der künftigen Anzahl der Hausärzte steht in einem 
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schwach negativen Zusammenhang zu dem tatsächlichen Durchschnittsalter der Haus-

ärzte (rs = -0,146, p < 0,001) sowie der tatsächlichen Anzahl an Einwohner je Hausarzt 

(rs = -0,104, p < 0,001). 

Abbildung 5-18: Veränderungen der Anzahl an Hausärzten in den nächsten fünf Jahren 

Quelle: eigene Darstellung 

Künftige Entwicklung der Versorgungssituation: Anschließend an die Einschätzung 

der Veränderung dieser einzelnen Aspekte der hausärztlichen Versorgung folgte als 

Zusammenfassung eine Bewertung der Entwicklung der hausärztlichen Versorgungssitua-

tion vor Ort in den kommenden fünf Jahren. Insgesamt befürchtet mit 68 % der überwie-

gende Anteil der Befragten, dass sich die hausärztliche Versorgungssituation in den 

kommenden fünf Jahren verschlechtern wird. Zwischen den Regionen zeigen sich bei 

einer bivariaten Betrachtung Unterschiede in den Erwartungen hinsichtlich der Entwick-

lung der künftigen Versorgungssituation (vgl. Abbildung 5-19). In svR gehen mit 34 % vs. 

25 % in nvR deutlich mehr Befragte davon aus, dass sich die Versorgungssituation künftig 

stark verschlechtern wird, während mit 35 % in nvR ein weitaus größerer Anteil als mit 

26 % in svR davon ausgeht, dass die Versorgungssituation gleich bleiben wird. Auch 

dieser Unterschied erweist sich als statistisch signifikant (Mittlerer Rang svR: 460,73, 

Mittlerer Rang nvR: 523,02, p < 0,001).  
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Abbildung 5-19: Veränderung in der hausärztlichen Versorgungssituation in den nächsten 
fünf Jahren 

Quelle: eigene Darstellung 

Eine schrittweise rückwärtsgerichtete binär logistische Regression zeigt, welche Variablen 

der persönlichen Erfahrungen mit der regionalen hausärztlichen Versorgung und der 

Bewertung der hausärztlichen Versorgungssituation vor Ort die erwartete Verschlechte-

rung der künftigen hausärztlichen Versorgungssituation beeinflussen.48 Die dichotomisier-

te Variable ‚Erwartete künftige Veränderung der hausärztlichen Versorgungssituation‘ 

wurde dabei so kodiert, dass 1 eine erwartete Verschlechterung der Versorgungssituation 

bedeutet. 0 umfasst die Kategorien ‚bleibt gleich‘, ‚etwas verbessern‘ und ‚stark ver-

bessern‘. Nach dem endgültigen Modell haben sechs Variablen einen Einfluss darauf, 

dass eine künftige Verschlechterung der hausärztlichen Versorgungssituation erwartet 

wird. Das endgültige Modell49 mit den Variablen, die zur Erklärung der Erwartung einer 

                                                

48 Zusammenhänge zwischen den Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der künftigen Anzahl 
an Hausärzten vor Ort und der künftigen Möglichkeit der freien Wahl eines Hausarztes und den er-
klärenden Variablen sind vergleichbar mit den Zusammenhängen zu Erwartungen hinsichtlich der 
künftigen Entwicklung der hausärztlichen Versorgungssituation und werden daher aufgrund von 
Platzgründen hier nicht ausgewiesen. Die entsprechenden Modelle wurden ebenfalls berechnet 
und können auf Nachfrage bereitgestellt werden. 
49 Das ursprüngliche Modell beinhaltete zusätzlich folgende Variablen: Angemessenheit der Ent-
fernung (ausgeschlossen in Schritt 2), Wartezeit im Wartezimmer (ausgeschlossen in Schritt 3), 
Geschlecht (ausgeschlossen in Schritt 4), Entfernung zum Hausarzt in Minuten (ausgeschlossen in 
Schritt 5), ausreichende Behandlungsdauer (ausgeschlossen in Schritt 6), Angemessenheit der 
Wartezeit auf einen Termin (ausgeschlossen in Schritt 7), Anzahl der Besuche beim Hausarzt in 
den letzten zwölf Monaten (ausgeschlossen in Schritt 8), Bewertung der Möglichkeit der freien 
Wahl eines Hausarztes (ausgeschlossen in Schritt 9), Jahre in der Region (ausgeschlossen in 
Schritt 10). 

25%

39%

35%

2%

0%

34%

38%

26%

1%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Stark verschlechtern

Etwas verschlechtern

Bleibt gleich

Etwas verbessern

Stark verbessern

Anteil in Prozent

Schwer zu 
versorgende 
Region (n = 519)

Normal zu 
versorgende 
Region (n = 460)



5. Patientenerwartungen in schwer zu versorgenden Regionen 

147 

künftigen Verschlechterung der hausärztlichen Versorgung (abhängige Variable) bei-

tragen, ist in Tabelle 5-12 dargestellt.50,51  

Tabelle 5-12: Binär logistisches Regressionsmodell zur Erwartung hinsichtlich der 
künftigen Entwicklung der hausärztlichen Versorgungssituation (0 = keine 
Verschlechterung der Versorgungssituation, 1 = Verschlechterung der 
Versorgungssituation) 

  Modell*** 

Unabhängige Variablen β SE OR 95%-KI OR 

Behandlungsdauer -0,028 0,015 0,972+ 0,944 - 1,002 

Wartezeit auf Termin 
Referenz: Sofort / ohne Termin 

– – 

 
1 – 3 Tage 0,805 0,215 2,237*** 1,468 - 3,409 

 
> 3 Tage 0,346 0,348 1,413 0,714 - 2,795 

Als schlecht bewertete 
hausärztliche Versorgungs-
situation 
Referenz: Gut oder mittelmäßig 

0,767 0,423 2,153+ 0,940 - 4,935 

Als unzureichend bewertete 
Anzahl Hausärzte 

Referenz: Ausreichend o. weder noch 

1,944 0,239 6,985*** 4,370 - 11,164 

Region 
Referenz: nvR 

0,468 0,180 1,597** 1,124 - 2,271 

Alter -0,016 0,006 0,984** 0,974 - 0,995 

Konstante 0,896 0,390 2,449* – 

Hosmer-Lemeshow-Test 0,869 

-2 Log-Likelihood 755,537 

Nagelkerke-R2 0,297 

N einbezogen in Analyse 745 

β: Regressionskoeffizient, OR: Odds Ratio, KI: Konfidenzintervall, SE: Standardfehler,  
Signifikanzniveau: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, + p < 0,1 

  

                                                

50 Auch hier wurde ein Modell mit kategorisierten Variablen berechnet, das jedoch aus denselben 
Gründen wie oben bereits angeführt hier nicht dargestellt wird (Geringe Modellgüte: Hosmer-Leme-
show-Test von 0,823 und Nagelkerke-R2 von 0,291). Auch dieses Modell kann auf Nachfrage 
bereitgestellt werden. 
51 Werden die tatsächlichen Kennzahlen der Anzahl der Hausärzte, der Hausarzt-Einwohner-Rela-
tion sowie des Durchschnittsalters der Hausärzte in den jeweiligen Gemeinden in die schrittweise 
Regression aufgenommen, so ändert sich das endgültige Modell nicht. Das entsprechende Modell 
kann auf Nachfrage bereitgestellt werden. 
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Das gesamte Modell zur Erklärung der erwarteten Verschlechterung der künftigen haus-

ärztlichen Versorgungssituation ist auf dem 1 %-Niveau signifikant. Mit einem Nagelkerke-

R2 von 29,7 % ist die durch das Modell erklärte Varianz als akzeptabel anzusehen.  

Bei der Behandlungsdauer zeigt sich ein negativer Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, 

eine Verschlechterung der künftigen Versorgungssituation zu erwarten. Steigt die Behand-

lungsdauer um eine Minute an, so sinkt die Chance52 eine Verschlechterung zu erwarten 

um 2,8 %.  

Bei einer Wartezeit auf einen Termin von ein bis drei Tagen steigt, im Verhältnis dazu 

sofort einen Termin beim Hausarzt zu erhalten oder keinen Termin zu benötigen, die 

Wahrscheinlichkeit an, eine Verschlechterung der Versorgungssituation zu erwarten. Die 

Chance steigt in diesem Fall um 123,7 % an. 53 Die Wartezeit von mehr als drei Tagen hat 

keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, eine künftige Ver-

schlechterung der Versorgungssituation zu erwarten.54  

Die als schlecht bewertete gegenwärtige hausärztliche Versorgungssituation wirkt sich 

ebenfalls positiv auf die Wahrscheinlichkeit aus, eine Verschlechterung der künftigen 

Versorgung zu erwarten. Im Verhältnis zu einer als gut bewerteten gegenwärtigen Versor-

gungssituation steigt die Chance, eine künftige Verschlechterung der Versorgungssitua-

tion zu erwarten, bei einer negativen Bewertung um 115,3% an.  

Auch die Bewertung der Anzahl an Hausärzten wirkt sich in diese Richtung auf die Wahr-

scheinlichkeit einer erwarteten Verschlechterung aus. So steigt im Verhältnis zu einer als 

ausreichend bewerteten gegenwärtigen Anzahl an Hausärzten die Chance für eine erwar-

tete Verschlechterung der Versorgung bei einer als unzureichend bewerteten Anzahl an 

Hausärzten um 598,5 % an.  

Auch die Region hat einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, eine künftige Verschlech-

terung der hausärztlichen Versorgungssituation zu erwarten. In svR ist die Chance 59,7 % 

höher als in nvR. 

Das Alter der Befragten hat einen negativen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, eine Ver-

schlechterung der hausärztlichen Versorgungssituation zu erwarten. So sinkt die Wahr-

                                                

52 Die Chance ist die Wahrscheinlichkeit eine künftige Verschlechterung der hausärztlichen Versor-
gungssituation zu erwarten im Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit künftige Verbesserung oder eine 
gleich bleibende Versorgungssituation zu erwarten. 
53 Die prozentuale Auswirkung der unabhängigen Variable auf die Chance kann zwischen metri-
schen und kategorialen Variablen nicht miteinander verglichen werden.  
54 Dies liegt möglicherweise an dem geringen Anteil der Befragten, die mehr als drei Tage auf 
einen Termin warten müssen (8,5 % bzw. 77 Befragte). 
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scheinlichkeit bei steigendem Alter der Befragten. Die Chance, dass eine Verschlechte-

rung erwartet wird sinkt bei jedem zusätzlichen Lebensjahr um 1,6 %. 

Die Fragen zu den Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Versorgungs-

situation stehen miteinander im Zusammenhang. Diese sind in der Tabelle 5-13 darge-

stellt.  

Umzug bei Verschlechterung der Versorgung: Obzwar ein großer Anteil der Befragten 

befürchtet, dass sich die hausärztliche Versorgung in Zukunft verschlechtern wird, würde 

nur ein sehr geringer Anteil bei einer Verschlechterung der Versorgungssituation erwägen, 

in eine andere Region umzuziehen (8,8 % in svR und 5,4 % in nvR). Hier ergeben sich 

keine signifikanten Unterschiede zwischen den Regionen (vgl. Tabelle VII-12 im Anhang). 
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Tabelle 5-13: Zusammenfassung der Ergebnisse zu Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der hausärztlichen 
Versorgungssituation vor Ort 

Variable Ergebnisse Zusammenhänge, Korrelationen, etc. 

 Schwer zu versorgende Regionen Normal zu versorgende Regionen  

Künftige Veränderung 
der Versorgungssitua-
tion  

Unterschiede zwischen den Regionen statistisch signifikant*** Richtung des Einflusses auf die Chance eine 
Verschlechterung der künftigen hausärzt-
lichen Versorgung vor Ort zu erwarten bei 
Anstieg der Variable: 

Stark verschlechtern:  34,1 % 

Etwas verschlechtern:  38,2 % 

Bleibt gleich:   26,4 % 

Etwas verbessern:  1,3 % 

Stark verbessern:  0,0 % 

Stark verschlechtern:  24,6 % 

Etwas verschlechtern:  38,9 % 

Bleibt gleich:   34,6 % 

Etwas verbessern:  2,0 % 

Stark verbessern:  0,0 % 

Behandlungsdauer:   - 

Wartezeit auf Termin  
(Ref: Sofort/ ohne Termin)  

 1 – 3 Tage:  !! 

 > 3 Tage:  0 

Als schlecht bewertete ggw. hä. VS 
(Ref: Gut / mittel):  

!! 

Als unzureichend bewertete Anzahl 
an Hausärzten   
(Ref: Ausreichend /mittel):  

!!! 

Region 
(Ref: nvR): 

! 

Alter:  - 

Künftige Veränderung 
der Anzahl an Haus-
ärzten 

Unterschiede zwischen den Regionen statistisch signifikant* Starker Zusammenhang zur Erwartung 
hinsichtlich der künftigen Entwicklung der 
Versorgungssituation (svR: rs = 0,795***, nvR: 
rs = 0,796***) 

Zusammenhang zum tatsächlichen 
Durchschnittsalter der Hausärzte und zur 
tatsächlichen Anzahl an Einwohnern je 
Hausarzt*** 

Stark verschlechtern:  41,9 % 

Etwas verschlechtern:  31,4 % 

Bleibt gleich:   24,5 % 

Etwas verbessern:  1,6 % 

Stark verbessern:  0,6 % 

Stark verschlechtern:  33,1 % 

Etwas verschlechtern:  36,7 % 

Bleibt gleich:   27,4 % 

Etwas verbessern:  2,5 % 

Stark verbessern:  0,2 % 
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Künftige Möglichkeit der 
freien Arztwahl 

Unterschiede zwischen den Regionen statistisch signifikant** Mittlerer Zusammenhang zur Erwartung 
hinsichtlich der künftigen Veränderung der 
Anzahl an Hausärzten (svR: rs = 0,496***, 
nvR: rs = 0,434***) 

Stimme überhaupt nicht zu: 14,5 % 

Stimme eher nicht zu:        39,3 % 

Weder noch:          7,4 % 

Stimme eher zu:         27,3 % 

Stimme voll und ganz zu:      21,5 % 

Stimme überhaupt nicht zu:  7,6 % 

Stimme eher nicht zu:   25,5 % 

Weder noch:    8,4 % 

Stimme eher zu:   33,3 % 

Stimme voll und ganz zu:  25,3 % 

Umzug bei Verschlech-
terung der Versorgung 

Stimme überhaupt nicht zu: 55,2 % 

Stimme eher nicht zu:        21,0 % 

Weder noch:        14,9 % 

Stimme eher zu:       7,1 % 

Stimme voll und ganz zu:    1,7 % 

Stimme überhaupt nicht zu:  55,7 % 

Stimme eher nicht zu:   23,8 % 

Weder noch:    15,1 % 

Stimme eher zu:   4,5 % 

Stimme voll und ganz zu:  0,9 % 

 /  

Signifikanzniveau: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
Interpretation der Ergebnisse der logistischen Regression:  
! bis 100% positiver Einfluss kategorialer Variablen auf die Chance,  
!! bis 200% positiver Einfluss kategorialer Variablen auf die Chance,  
!!! über 200% positiver Einfluss kategorialer Variablen auf die Chance,  

+ positiver Einfluss metrischer Variablen auf die Chance,  

- negativer Einfluss metrischer Variablen auf die Chance,  

0 kein Einfluss auf die Chance 

 



5. Patientenerwartungen in schwer zu versorgenden Regionen 

152 

5.2.3 Akzeptanz von neuen Versorgungsformen 

Nach einer Einleitung zum letzten inhaltlichen Themenblocks des Fragebogens wurde die 

Bekanntheit der neuen Versorgungsformen die bereits in Deutschland modellhaft exis-

tieren oder existiert haben (Delegation, Behandlung in einer mobilen Arztpraxis und ein 

Patientenbus) abgefragt. Anschließend wurden die Teilnehmer nach ihrer Bereitschaft zur 

Nutzung neuer Versorgungsformen befragt. 

Bekanntheit neuer Versorgungsformen: Die mobile Arztpraxis hat den höchsten 

Bekanntheitsgrad. Lediglich ein sehr geringer Anteil der Befragten hat bereits Erfahrungen 

mit diesen neuen Versorgungsformen gesammelt. Die Bekanntheit aller drei neuen Ver-

sorgungsformen ist in svR höher als in nvR (vgl. Abbildung 5-20).  

Abbildung 5-20: Bekanntheit neuer Versorgungsformen 

Quelle: eigene Darstellung 

Bevor die Bereitschaft zur Nutzung der unter Kapitel 2.3 vorgestellten neuen Versor-

gungsformen abgefragt wurde, wurde eine Reihe von möglichen Voraussetzungen 

genannt, unter denen die Teilnehmer gewillt wären die jeweilige, zunächst anhand eines 

einleitenden Textes beschriebene, Versorgungsform zu nutzen.  

Delegation: Bei den Voraussetzungen für die Nutzung der Delegation ärztlicher Tätig-

keiten an weitergebildetes nicht-ärztliches Praxispersonal ist das wichtigste Kriterium eine 

ausreichende Qualifikation. Als zweithäufigste Voraussetzung wurde genannt, dass kein 

Arzt vor Ort vorhanden ist. Kürzere Wartezeiten für die Behandlung scheinen ein weniger 

ausschlaggebendes Argument für die Behandlung durch nicht-ärztliches Praxispersonal 

zu sein (vgl. Abbildung 5-21). Unter ‚Sonstiges’ wurde insbesondere die Ablehnung dieser 
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Versorgungsform zum Ausdruck gebracht, zudem wurde die Nutzung der Delegation in 

Abhängigkeit vom Krankheitsbild gestellt.  

Abbildung 5-21: Voraussetzungen für die Nutzung der Delegation  
(Mehrfachnennung möglich, Angaben in Prozent der Fälle) 

Quelle: eigene Darstellung 

Während knapp 20 % der Befragten nicht sicher sind, ob sie sich von weitergebildetem 

nicht-ärztlichen Praxispersonal behandeln lassen würden, würde sich mit 61,3 % der 

größte Anteil der Befragten auf eine Behandlung einlassen. Nur 19,9 % der Befragten 

lehnen eine Behandlung ab. Hier zeigen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede 

zwischen den Regionen. Es liegt auch kein Unterschied in Bezug auf das Alter der Befrag-

ten vor (vgl. Abbildung 5-22).  

Abbildung 5-22: Bereitschaft zur Behandlung durch weitergebildetes nicht-ärztliches 
Praxispersonal  

Quelle: eigene Darstellung 
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Wie im Fragebogen angegeben kann weitergebildetes nicht-ärztliches Praxispersonal 

auch Hausbesuche übernehmen. Zwischen der Bereitschaft, dieses Modell zu nutzen und 

der Bedeutung von Hausbesuchen besteht offensichtlich kein Zusammenhang. Auch 

Zusammenhänge zur Bedeutung anderer Aspekte der hausärztlichen Versorgung zeigen 

sich nicht. 55 

Es zeigen sich sowohl in svR als auch in nvR keine oder lediglich äußerst schwache 

statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen der Bereitschaft zur Nutzung der Dele-

gation und der Bewertung der heutigen oder künftigen Versorgungssituation. In svR 

besteht jedoch ein Zusammenhang zu den bereits vorhandenen Erfahrungen mit der 

Delegation, wobei Befragte, die von dem Modell gehört haben oder bereits selber Erfah-

rungen damit haben sammeln können, eher einer Behandlung zustimmen (svR: Cramers 

V: 0,187, p < 0,001) (vgl. Tabelle VII-13 im Anhang). Für nvR liegt dieser Zusammenhang 

nicht vor. Männer zeigen eine leicht höhere Bereitschaft zur Nutzung der Delegation als 

Frauen (Cramers V: 0,112, p < 0,05) (vgl. Abbildung VII-8 im Anhang).  

Weitergebildete Apotheker: Ebenso wie bei einer Behandlung durch weitergebildetes 

nicht-ärztliches Praxispersonal nimmt die ausreichende Qualifikation bei einer Behandlung 

durch Apotheker mit erweitertem Aufgabenspektrum die herausragende Rolle ein. Aspek-

te wie längere Öffnungszeiten der Apotheke, eine geringere Entfernung zur Apotheke oder 

die Möglichkeit der Krankschreibung durch einen Apotheker haben eine geringere 

Relevanz. Es zeigen sich auch hier keine Unterschiede zwischen den Regionen (vgl. 

Abbildung 5-23). Unter ‚Sonstiges‘ wird in der überwiegenden Zahl der Fälle die Behand-

lung durch einen Apotheker abgelehnt.  

                                                

55 Schrittweise rückwärtsgerichtete binär logistische Regression mit erklärenden Variablen wurde 
durchgeführt, Ergebnisse sind aber nicht dargestellt, da Nagelkerke-R2 = 0,078. 
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Abbildung 5-23: Voraussetzungen für die Behandlung durch Apotheker mit erweitertem 
Aufgabenspektrum  
(Mehrfachnennung möglich, Angaben in Prozent der Fälle) 

Quelle: eigene Darstellung 

Von Apothekern mit erweitertem Aufgabenspektrum würden sich mit 46,0 % deutlich 

weniger der Befragten behandeln lassen als von weitergebildetem nicht-ärztlichem Praxis-

personal. Dennoch überwiegt auch hier die Anzahl derer, die dieser Versorgungsform 

gegenüber positiv eingestellt sind (vgl. Abbildung 5-24). Befragte aus svR würden sich 

tendenziell eher von einem Apotheker behandeln lassen als jene aus nvR (48 % vs. 

44 %). Dieser Unterschied ist allerdings nicht statistisch signifikant. Jüngere Befragte sind 

eher dazu bereit sich von einem weitergebildeten Apotheker behandeln zu lassen als 

ältere Befragte (Mittleres Alter bei Bereitschaft zur Nutzung: 54,95 Jahre; Mittleres Alter 

bei Ablehnung: 58,68 Jahre; p < 0,01).  

Abbildung 5-24: Bereitschaft zur Behandlung durch Apotheker mit erweitertem 
Aufgabenspektrum 

Quelle: eigene Darstellung 
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In svR liegen schwache Zusammenhänge zur Bewertung der gegenwärtigen Versor-

gungssituation, der Anzahl an Hausärzten sowie der Möglichkeit der freien Wahl eines 

Hausarztes vor (vgl. Tabelle 5-14). Es zeigen sich keine Zusammenhänge zu der Bedeu-

tung einzelner Aspekte der Behandlung oder zur Bewertung der künftigen Versorgungs-

situation.56  

Fernbehandlung: Das Kriterium mit der stärksten Bedeutung für die Nutzung einer Fern-

behandlung ist, dass der Arzt bereits bekannt ist. Im Vergleich dazu sind die anderen 

Punkte, wie die Möglichkeit des Verzichts auf einen Besuch bei einem Hausarzt in einer 

Praxis, oder die Möglichkeit der Erreichbarkeit des fernbehandelnden Arztes auch außer-

halb der Öffnungszeiten von Arztpraxen nachrangig. Beide Kriterien haben allerdings in 

nvR eine größere Bedeutung (vgl. Abbildung 5-25). Auch bei der Fernbehandlung wird 

unter ‚Sonstiges‘ vorwiegend eine Ablehnung zum Ausdruck gebracht. Das Thema der 

Datensicherheit wurde lediglich von einem Teilnehmer in Frage gestellt.  

Abbildung 5-25: Voraussetzungen für die Fernbehandlung durch einen Arzt  
(Mehrfachnennung möglich, Angaben in Prozent der Fälle) 

Quelle: eigene Darstellung 

Mit über 50 % lehnt gut die Hälfte der Befragten in beiden Regionen die Fernbehandlung 

durch einen Arzt ab. Auch hier gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen den 

Regionen (vgl. Abbildung 5-26). Ebenso zeigen sich keine Unterschiede hinsichtlich des 

Alters der Befragten.  

                                                

56 Schrittweise rückwärtsgerichtete binär logistische Regression mit erklärenden Variablen wurde 
durchgeführt, Ergebnisse sind aber nicht dargestellt, da Nagelkerke-R2 = 0,023. 
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Abbildung 5-26: Bereitschaft zur Teilnahme an einer Fernbehandlung durch einen Arzt 

Quelle: eigene Darstellung 

Es zeigen sich keine statistisch signifikanten Zusammenhänge zwischen den Bewertung-

en der gegenwärtigen und Erwartungen hinsichtlich der künftigen Versorgungssituation 

oder Aspekten der Versorgung und der Akzeptanz zur Fernbehandlung.57 

Mobile Arztpraxis: Bei den Voraussetzungen für eine Behandlung in einer mobilen Arzt-

praxis wird am häufigsten genannt, dass es sonst keinen anderen Arzt vor Ort gibt. Die 

anderen genannten Punkte, wie zum Beispiel die Möglichkeit des Verzichts auf einen 

Besuch in einer weiter entfernt gelegenen Praxis, scheinen von untergeordneter Bedeu-

tung zu sein (vgl. Abbildung 5-27). Unter ‚Sonstiges‘ werden hauptsächlich vier Kategorien 

benannt: zum einen die Ablehnung des Modells, zum anderen wird die Behandlung in 

einer mobilen Praxis aber auch in Abhängigkeit vom eigenen Alter bzw. der Mobilität und 

in Abhängigkeit der Erkrankung gesetzt und die Behandlung durch wechselnde Ärzte in 

der mobilen Praxis wird negativ hervorgehoben.  

                                                

57 Schrittweise rückwärtsgerichtete binär logistische Regression mit erklärenden Variablen wurde 
durchgeführt, Ergebnisse sind aber nicht dargestellt, da Nagelkerke-R2 = 0,056. 
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Abbildung 5-27: Voraussetzungen für die Behandlung in einer mobilen Arztpraxis  
(Mehrfachnennung möglich, Angaben in Prozent in Region) 

Quelle: eigene Darstellung 

Mit einer Zustimmung von über 50 % würde sich ein Großteil der Befragten in einer mobi-

len Arztpraxis behandeln lassen. In svR ist die Bereitschaft mit 60 % höher als in nvR mit 

53 % (vgl. Abbildung 5-28). Dieser Unterschied ist statistisch signifikant (Mittlerer Rang 

svR: 510,19, Mittlerer Rang nvR: 452,40, p < 0,01). Unterschiede in Bezug auf das Alter 

der Befragten sind jedoch nicht ersichtlich. Es besteht ein positiver schwacher Zusam-

menhang zu dem Durchschnittsalter der Hausärzte (rs = 0,127, p < 0,001).  

Abbildung 5-28: Bereitschaft zur Behandlung in einer mobilen Arztpraxis 

Quelle: eigene Darstellung 
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Bedeutung der Entfernung zur Arztpraxis. Zudem besteht ein schwacher Zusammenhang 

zu der Bekanntheit dieses Modells (vgl. Tabelle 5-14).58 

Patientenbus: Anders als bei den Voraussetzungen zur Nutzung der anderen vorgestell-

ten Versorgungsformen gibt es in Hinblick auf den Patientenbus keinen stark dominieren-

den Aspekt. Am häufigsten wurde die Voraussetzung genannt, dass kein Auto zur Verfü-

gung steht, gefolgt davon, dass es keinen Arzt vor Ort gibt (vgl. Abbildung 5-29). Unter 

‚Sonstiges‘ wird die Nutzung des Patientenbusses in Abhängigkeit zum Alter bzw. der 

Mobilität gebracht oder sie wird abgelehnt.  

Abbildung 5-29: Voraussetzungen für die Nutzung eines Patientenbusses  
(Mehrfachnennung möglich, Angaben in Prozent der Fälle) 

Quelle: eigene Darstellung 

Insgesamt geben 53 % der Teilnehmer an, dass sie zur Nutzung eines Patientenbusses 

bereit sind. Auch bei dieser Versorgungsform liegt eine höhere Bereitschaft in svR als in 

nvR vor (58 % vs. 48 %) (vgl. Abbildung 5-30). Dieser Unterschied ist statistisch signifi-

kant (Mittlerer Rang svR: 504,96, Mittlerer Rang nvR: 456,47, p < 0,01). Zudem sind die 

Befragten, die bereit sind einen Patientenbus zu nutzen, deutlich älter als jene, die dessen 

Nutzung ablehnen (Mittleres Alter bei Bereitschaft zur Nutzung: 60,41 Jahre; Mittleres 

Alter bei Ablehnung: 51,78 Jahre; p < 0,001).  

                                                

58 Schrittweise rückwärtsgerichtete binär logistische Regression mit erklärenden Variablen wurde 
durchgeführt, Ergebnisse sind aber nicht dargestellt, da Nagelkerke-R2 = 0,034. 
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Abbildung 5-30: Bereitschaft zur Nutzung eines Patientenbusses 

Quelle: eigene Darstellung 

Es zeigen sich schwache gleichsinnige Zusammenhänge zwischen der Bereitschaft zur 

Nutzung des Patientenbusses und der Bedeutung einzelner Aspekte der hausärztlichen 

Versorgung sowie zur Bekanntheit des Patientenbusses (vgl. Tabelle 5-14). Es bestehen 

allerdings keine Zusammenhänge zwischen der Bereitschaft zur Nutzung des Patienten-

busses und der Bewertung der heutigen oder künftigen Versorgungssituation.59  

Bevorzugte neue Versorgungsform: Abschließend sollten die Teilnehmer auswählen 

welche der neuen Versorgungsformen in ihrer Region eingeführt werden sollten. Hier 

wurde die mobile Arztpraxis vor der Delegation und dem Patientenbus genannt (vgl. 

Abbildung 5-31). Deutlich seltener wurden weitergebildete Apotheker oder die Fernbe-

handlung ausgewählt. Hier bestehen lediglich geringfügige Unterschiede zwischen den 

Regionen. Nur die Einführung des Patientenbusses nimmt in svR einen größeren Stellen-

wert ein. 

                                                

59 Schrittweise rückwärtsgerichtete binär logistische Regression mit erklärenden Variablen wurde 
durchgeführt, Ergebnisse sind aber nicht dargestellt, da Nagelkerke-R2 = 0,083. 
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Abbildung 5-31: Bevorzugte neue Versorgungsform  
(Mehrfachnennung möglich, Angaben in Prozent der Fälle) 

Quelle: eigene Darstellung 

Diese Reihung der neuen Versorgungsformen spiegelt jedoch nicht direkt die persönliche 

Bereitschaft zur Nutzung der jeweiligen Modelle wider. Bei Zusammenfassung der Kate-

gorien ‚Ganz sicher’ und ‚Ziemlich wahrscheinlich’ ergibt sich folgende Reihenfolge:  

1. Delegation (svR: 60,4 %, nvR: 62,4 %),  

2. Mobile Praxis (svR: 59,7 %, nvR: 52,7 %),  

3. Patientenbus (svR: 58,6 %, nvR: 47,8 %),  

4. Apotheker (svR: 47,9 %, nvR: 43,7 %) und  

5. Fernbehandlung (svR: 33,4 %, nvR: 31,2 %). 
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Tabelle 5-14: Zusammenfassung der Ergebnisse zu neuen Versorgungsformen 

Variable Ergebnisse Zusammenhänge, Korrelationen, etc. 

 Schwer zu versorgende Regionen Normal zu versorgende Regionen  

Bekanntheit neuer 
Versorgungsformen 

Delegation 

Unbekannt:  77,5% 

Davon gehört:  21,0% 

Erfahrung:  1,6% 

Mobile Praxis 

Unbekannt:  69,3% 

Davon gehört:  29,9% 

Erfahrung:  0,8% 

Patientenbus 

Unbekannt:  81,4% 

Davon gehört:  18,0% 

Erfahrung:  0,6% 

Delegation 

Unbekannt:  82,4% 

Davon gehört:  15,8% 

Erfahrung:  1,8% 

Mobile Praxis 

Unbekannt:  71,8% 

Davon gehört:  27,3% 

Erfahrung:  0,9% 

Patientenbus 

Unbekannt:  84,4% 

Davon gehört:  15,1% 

Erfahrung:  0,4% 

 /  

Bereitschaft zur 
Behandlung durch 
weitergebildetes nicht-
ärztliches Praxis-
personal 

Keinesfalls:   4,8 % 

Wahrscheinlich nicht:  15,4 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 45,0 % 

Ganz sicher:   15,4 % 

Weiß nicht:   19,4 % 

Keinesfalls:   2,6 % 

Wahrscheinlich nicht:  16,9 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 47,2 % 

Ganz sicher:   15,2 % 

Weiß nicht:   18,2 % 

Schwache Zusammenhänge zu:  

Bekanntheit der Delegation (svR: Cramers V: 
0,187***) 

Bewertung der Möglichkeit der freien Wahl 
eines Hausarztes (nvR: rs = 0,120*),  

Bedeutung der Entfernung zum HA (svR: 
rs = 0,115**) 

Bedeutung der Wartezeit in der Praxis (nvR: 
rs = 0,136**) 

Erwartung an die künftigen Veränderung der 
Entfernung (nvR: rs = 0,135**) 

Erwartung an die künftigen Veränderung der 
Versorgungssituation (nvR: rs = 0,114*) 

Männer zeigen eine etwas höhere 
Bereitschaft zur Nutzung als Frauen 
(Cramers V: 0,112*) 
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Bereitschaft zu 
Behandlung durch 
einen weitergebildeten 
Apotheker 

Keinesfalls:   13,1 % 

Wahrscheinlich nicht:  24,8 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 38,5 % 

Ganz sicher:   9,4 % 

Weiß nicht:   14,2 % 

Keinesfalls:   11,5 % 

Wahrscheinlich nicht:  29,2 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 34,6 % 

Ganz sicher:   9,1 % 

Weiß nicht:   15,6 % 

Schwache Zusammenhänge zu: 

Bewertung der ggw. Versorgungssituation in 
nvR (nvR: rs = 0,137*) 

Bewertung der Anzahl an Hausärzten in nvR 
(nvR: rs = 0,145*) 

Bewertung der freien Wahl des Hausarztes in 
nvR (nvR: rs = 0,141*) 

Jüngere Befragte haben eine höhere 
Bereitschaft zur Behandlung durch einen 
weitergebildeten Apotheker (Mittleres Alter 
bei Bereitschaft zur Nutzung: 54,95 Jahre; 
Mittleres Alter bei Ablehnung: 58,68 Jahre**) 

Bereitschaft zur Fern-
behandlung 

Keinesfalls:   20,1 % 

Wahrscheinlich nicht:  32,4 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 28,8 % 

Ganz sicher:   4,6 % 

Weiß nicht:   14,1 % 

Keinesfalls:   21,4 % 

Wahrscheinlich nicht:  35,3 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 25,1 % 

Ganz sicher:   6,1 % 

Weiß nicht:   12,2 % 

Schwache Zusammenhänge zu:  

Bewertung der Anzahl an Hausärzten in nvR 
(nvR: rs = 0,101*) 

Erwartung der Entwicklung der künftigen Zeit 
für die Behandlung in nvR (nvR: rs = 0,120*) 

Erwartung der Entwicklung der Wartezeit auf 
einen Termin in nvR (nvR: rs = 0,116*) 

Erwartung der Entwicklung der Entfernung 
zum Hausarzt in nvR (nvR: rs = 0,136**) 

Erwartung der Entwicklung der 
Versorgungssituation in nvR  
(nvR: rs = 0,112*) 

Bereitschaft zur 
Nutzung der mobilen 
Arztpraxis 

Unterschiede zwischen den Regionen statistisch signifikant** Schwache Zusammenhänge zu:  

Bedeutung der Entfernung in nvR (nvR: 
rs = 0,146***) 

Bekanntheit dieses Modells (svR: Cramers V: 
0,129*, nvR: Cramers V: 0,143*) 

tatsächlichem Durchschnittsalter der 
Hausärzte (rs = 0,127***) 

Ganz sicher:   13,1 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 46,6 % 

Wahrscheinlich nicht:  20,9 % 

Keinesfalls:   3,5 % 

Weiß nicht:   15,9 % 

Ganz sicher:   9,7 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 43,0 % 

Wahrscheinlich nicht:  29,5 % 

Keinesfalls:   5,1 % 

Weiß nicht:   12,8 % 
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Bereitschaft zur 
Nutzung des Patienten-
busses 

Unterschiede zwischen den Regionen statistisch signifikant** Schwache Zusammenhänge zu:  

Bedeutung der Kontinuität in svR (svR: 
rs = 0,128**) 

Bedeutung einer geringen Entfernung (svR: 
rs = 0,167***, nvR: rs = 0,127**) 

Bedeutung von Hausbesuchen (svR: 
rs = 0,234***, nvR: rs = 0,115*) 

Erwartung der Entwicklung der Wartezeit auf 
einen Termin in nvR (nvR: rs = 0,107*) 

Ältere Befragte zeigen eine höhere 
Bereitschaft zur Nutzung des 
Patientenbusses (Mittleres Alter bei 
Bereitschaft zur Nutzung: 60,41 Jahre; 
Mittleres Alter bei Ablehnung: 51,78 Jahre***) 

Ganz sicher:   4,5 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 24,7 % 

Wahrscheinlich nicht:  44,2 % 

Keinesfalls:   14,4 % 

Weiß nicht:   12,2 % 

Ganz sicher:   6,1 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 33,8 % 

Wahrscheinlich nicht:  37,3 % 

Keinesfalls:   10,5 % 

Weiß nicht:   12,3 % 

Ranking neuer Ver-
sorgungsformen 
(Mehrfachnennung möglich) 

1. Mobile Praxis:  73,6% 

2. Delegation:  50,4% 

3. Patientenbus 45,4% 

4. Apotheker  27,6% 

5. Fernbehandlung 21,8% 

1. Mobile Praxis:  72,6% 

2. Delegation  47,3% 

3. Patientenbus 37,4% 

4. Apotheker  30,5% 

5. Fernbehandlung 22,6% 

 /  

Signifikanzniveau: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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5.2.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

In diesem Abschnitt werden die zentralen Ergebnisse der Befragung, die in den vorheri-

gen Abschnitten ausführlich erläutert wurden, zusammenfassend dargestellt.  

Zunächst fällt bei einem Vergleich der Rücklaufquoten der einzelnen Regionen auf, dass 

die Rücklaufquote aus svR höher ist als aus nvR. Dies deutet auf den höheren Stellenwert 

der Thematik der hausärztlichen Versorgung in svR hin.  

Zudem ist das um knapp vier Jahre höhere Alter der Befragten in svR auffällig. Dies lässt 

sich dadurch erklären, dass das Alter der Bevölkerung eines der Kriterien zur Auswahl der 

svR und nvR war. Somit lassen sich auch die weiteren Unterschiede in den soziodemo-

graphischen Angaben wie der höhere Anteil der chronisch erkrankten Personen in svR 

oder der höhere Anteil von Personen, die sich im Ruhestand befinden, erklären. Während 

die Teilnehmer der meisten Gemeinden hinsichtlich des Geschlechts repräsentativ für die 

Einwohner der jeweiligen Gemeinden sind, liegt eine Repräsentativität für das Alter ledig-

lich für die Samtgemeinde Gartow vor.  

Persönliche Erfahrungen mit der hausärztlichen Versorgung vor Ort: Durch das 

höhere Alter der Befragten in svR ist auch der in diesen Regionen höhere Anteil der 

Befragten, die einen Hausarzt haben, zu erklären. Auch die Anzahl an Hausarztkontakten 

steigt bei über 65-jährigen Befragten im Verhältnis zu unter 65-jährigen an.  

Die Hausarztpraxis wird zumeist mit dem PKW erreicht. Der ÖPNV und Taxis spielen hin-

gegen in beiden Regionen eine untergeordnete Rolle. Die Entfernung zur Praxis unter-

scheidet sich signifikant zwischen den Regionen: So benötigen Befragte in svR im Schnitt 

14 Minuten, in nvR zwölf Minuten. Allerdings erreicht der überwiegende Anteil der Befrag-

ten, 51 % in svR und 63 % in nvR, den Hausarzt innerhalb von zehn Minuten. 25 % der 

Befragten in svR und 20 % in nvR benötigen mehr als 15 Minuten.  

Hinsichtlich der anderen Aspekte der persönlichen Erfahrungen mit der regionalen haus-

ärztlichen Versorgung zeigen sich keine oder lediglich geringfügige Unterschiede 

zwischen den Regionen. Befragte in svR müssen jedoch etwas länger auf einen Termin 

warten. Der Großteil der Befragten erhält allerdings sofort einen Termin beim Hausarzt 

bzw. muss keinen Termin vereinbaren. Die Wartezeit im Wartezimmer beträgt etwa 30 

Minuten, die Behandlungsdauer liegt im Schnitt bei 13 Minuten. Etwa 80 % der Befragten 

haben noch nie aufgrund von Kapazitätsengpässen auf einen Besuch beim Hausarzt ver-

zichten müssen.  

  



5. Patientenerwartungen in schwer zu versorgenden Regionen 

166 

Bewertung der hausärztlichen Versorgungssituation: Mit 51,4 % der Befragten in svR 

und 63,5 % in nvR bewertet der überwiegende Anteil der Befragten die regionale haus-

ärztliche Versorgungssituation als gut oder sehr gut. Lediglich 15,8 % der Befragten in 

svR und 12,6 % in nvR bewertet die Versorgungssituation als schlecht oder sehr schlecht. 

Anhand einer binär logistischen Regression wurden jene Faktoren ermittelt, welche die 

Wahrscheinlichkeit, die Versorgungssituation als schlecht zu bewerten, beeinflussen. 

Diese Wahrscheinlichkeit sinkt bei steigendem Alter und bei einer steigenden Behand-

lungsdauer, d.h. ältere Befragte und jene, die eine längere Behandlungsdauer erleben, 

bewerten die Versorgungssituation positiver. Demgegenüber steigt die Wahrscheinlich-

keit, die Versorgungssituation als schlecht zu bewerten, wenn mehr Hausarztkontakte 

bestehen, bei steigender Entfernung zum Hausarzt und bei steigender Wartezeit in der 

Praxis. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit die Versorgung als schlecht zu bewerten, 

wenn auch die Bewertungen der Entfernung zum Hausarzt, Wartezeit auf einen Termin 

und Behandlungsdauer als unangemessen bzw. nicht ausreichend angesehen werden.  

In der bivariaten Betrachtung zeigen sich hinsichtlich aller Aspekte der Bewertung der 

regionalen Versorgungssituation – der hausärztlichen Versorgungssituation, der Anzahl 

an Hausärzten sowie der Möglichkeit der freien Wahl eines Arztes – Unterschiede 

zwischen den Regionen, wobei Befragte aus svR alle Aspekte negativer bewerten als jene 

aus nvR. Diese sind jedoch, wie im Fall der Bewertung der allgemeinen hausärztlichen 

Versorgungssituation in dieser Arbeit gezeigt, durch Zusammenhänge mit anderen 

Variablen begründet, so dass die Region in der multivariaten Analyse keinen Einfluss auf 

die Wahrscheinlichkeit ausübt, die Versorgungssituation als schlecht zu bewerten.  

Ideale Erwartungen an die Versorgung: Im Ranking einzelner Aspekte der hausärzt-

lichen Versorgung nehmen strukturelle Aspekte der Behandlung gegenüber den Aspekten 

des Behandlungsprozesses einen untergeordneten Stellenwert ein. Hier zeigen sich ledig-

lich äußerst geringe Unterschiede zwischen den Regionen. 

Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der hausärztlichen Versor-

gungssituation: Die künftige hausärztliche Versorgungssituation vor Ort wird in beiden 

Regionen deutlich schlechter bewertet als die gegenwärtige Versorgung. In der bivariaten 

Analyse liegen bei allen Aspekten der Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung 

der Versorgungssituation Unterschiede zwischen svR und nvR vor. So gehen 72,3 % der 

Befragten in svR und 63,5 % in nvR davon aus, dass sich die Versorgungssituation künftig 

verschlechtern wird. Bei der binär logistischen Regression zeigt sich, dass die Wahr-

scheinlichkeit eine Verschlechterung der Versorgung zu erwarten bei steigendem Alter der 

Befragten und bei steigender Behandlungsdauer sinkt. Eine längere Wartezeit auf einen 
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Termin, eine schlechtere Bewertung der gegenwärtigen hausärztlichen Versorgungssitua-

tion und eine schlechtere Bewertung der Anzahl an Hausärzten führen zu einer höheren 

Wahrscheinlichkeit, eine künftige Verschlechterung der Versorgung zu erwarten. Zudem 

hat, im Gegensatz zur Bewertung der gegenwärtigen Versorgungssituation, in der logisti-

schen Regression auch die Region einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit eine 

Verschlechterung der künftigen Versorgung zu erwarten. So ist in Relation zu nvR die 

Wahrscheinlichkeit eine Verschlechterung zu erwarten in svR höher.  

Sollte die Versorgung sich verschlechtern ziehen allerdings nur 8,8 % der Befragten in 

svR und 5,4 % derer in nvR in Betracht, aus der Region wegzuziehen.  

Neue Versorgungsformen: Obwohl die neuen Versorgungsformen bei dem überwiegen-

den Anteil der Befragten unbekannt sind, ist die Bereitschaft zur Nutzung der vorgestellten 

neuen Versorgungsformen relativ hoch. Lediglich bei der telemedizinischen Fernbehand-

lung durch einen Arzt überwiegt die Ablehnung. Bevorzugt werden die Modelle der 

Delegation ärztlicher Tätigkeiten an nicht-ärztliches Gesundheitspersonal sowie die mobi-

litätsorientierten Modelle, die mobile Arztpraxis und der Patientenbus. Unterschiede in der 

Bereitschaft zur Nutzung der neuen Versorgungsformen zwischen den Regionen liegen 

lediglich für die mobilitätsorientierten Modelle vor, wobei die Akzeptanz in svR höher ist 

als in nvR.  

Zusammenhang zur Versorgungsrealität: Bei einigen in der Befragung angesproche-

nen Aspekten liegen Zusammenhänge zu den tatsächlichen Kennzahlen der hausärzt-

lichen Versorgungssituation vor. So hat das Durchschnittsalter der Hausärzte vor Ort 

einen (wenn auch nur schwachen) negativen Einfluss auf die Bewertung der gegen-

wärtigen Versorgungssituation ebenso wie auf die Erwartungen hinsichtlich der künftigen 

Entwicklung der Versorgungssituation. Die Erwartung zur Entwicklung der künftigen 

Anzahl der Hausärzte wird darüber hinaus negativ von der tatsächlichen Anzahl an Ein-

wohnern je Hausarzt vor Ort beeinflusst. Ein höheres Alter der Hausärzte führt zudem zu 

einer höheren Bereitschaft zur Nutzung der mobilen Arztpraxis. Weitere Zusammenhänge 

zwischen der Versorgungsrealität und der Bereitschaft zur Nutzung neuer Versorgungs-

formen ließen sich nicht zeigen. 
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5.3 Interpretation und Diskussion der Befragung 

Nachdem die Ergebnisse der Befragung dargestellt wurden erfolgt nun zunächst eine kriti-

sche Diskussion der gewählten Methodik der Befragung. Diese ist wichtig, um die Ergeb-

nisse anschließend im Vergleich zu anderen Befragungen interpretieren und diskutieren 

zu können. 

5.3.1 Diskussion der Methodik 

Obgleich in den Sozialwissenschaften schriftlich-postalische Befragungen die am weites-

ten verbreitete Methode zur empirischen Erhebung von Daten darstellt, ist diese Methodik 

nicht unreflektiert anzuwenden und zu interpretieren. So ist ein entscheidender Nachteil 

von postalischen Befragungen, dass die Erhebungssituation nicht kontrolliert werden kann 

und situative Einflüsse somit nicht ausgeschlossen werden können (Bortz, Döring 2006, 

S. 252). Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fragebogen von einer 

anderen Person als der angeschriebenen ausgefüllt und die Zufallsauswahl somit in Frage 

gestellt wird. Da bei postalischen Befragungen kein persönlicher Kontakt zwischen 

Befragten und Interviewer besteht, müssen die Erläuterungen zum Fragebogen und die 

Formulierungen der einzelnen Fragen so verständlich sein, dass fehlerhafte Interpreta-

tionen nicht vorkommen bzw. auf ein Mindestmaß reduziert werden. Die Problematik des 

fehlenden persönlichen Kontakts zwischen Interviewer und Befragten führt jedoch zu dem 

Vorteil der höheren Anonymität von postalischen Befragungen im Gegensatz zu persön-

lichen Befragungen. Dementsprechend antworten Befragte offener und ehrlicher. Zudem 

kann der Interviewer den Befragten nicht beeinflussen (Bortz, Döring 2006, S. 256).  

Während anhand postalischer Befragungen eine größere Stichprobe als mit anderen 

Arten der Befragung erreicht werden kann, sind die Rücklaufquoten postalischer Befra-

gungen, besonders wenn ein geringes Interesse an der Thematik vorherrscht, oftmals 

gering (Geyer 2003, S. 57). Geringe Rücklaufquoten gehen mit einer eingeschränkten 

Aussagekraft und einer mangelnden Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Grund-

gesamtheit einher. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn sich die Personen, welche die 

Teilnahme verweigern, in bestimmten Charakteristika ähneln und es somit zu einer Ver-

zerrung der Stichprobe kommt.60 Ein Grund für eine fehlende Bereitschaft zur Teilnahme 

an der Befragung liegt unter anderem in der Relevanz (bzw. Irrelevanz) der Thematik 

                                                

60 Üblicherweise wird eine Non-Responder-Analyse durchgeführt, um mögliche Unterschiede zwi-
schen den Respondern und den Non-Respondern festzustellen. Im Rahmen dieser Arbeit konnte 
diese allerdings nicht durchgeführt werden, da keine soziodemographischen Angaben zu den 
durch die Einwohnermeldeämter gezogenen Zufallsstichproben vorlagen.  
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(Döring, Bortz 2016, S. 384f.). Um die Relevanz der Thematik zu verdeutlichen, wurden 

vor Beginn der Befragung daher Mitteilungen in der lokalen Zeitung abgedruckt.  

Um die Rücklaufquote dieser Befragung zu erhöhen, wurden die Grundsätze zur Gestal-

tung und Aufbau des Fragebogens der Tailored Design Method von Dillman et al. (2014) 

und die Anregungen von Porst (2014) berücksichtigt. So wurde der Fragebogen als 

gebundenes Heft in DIN-A-4 Format auf hochwertigem Papier und in Farbe gedruckt. Mit 

13 Seiten bewegt sich die Länge des Fragebogens innerhalb des empfohlenen Umfangs. 

Die Anschreiben wurden personalisiert, dem Fragebogen wurde ein frankierter Rückum-

schlag beigelegt und jedem Fragebogen wurde ein handgeschriebenes Post-It mit Dank 

für die Teilnahme beigefügt, um die persönliche Ansprache zu erhöhen. Allerdings konnte 

aus forschungsökonomischen Gründen das optimale Ablaufschema mit fünfmaliger 

Kontaktaufnahme (vgl. Abbildung 4-4) nicht eingehalten werden. Stattdessen wurde eine 

zwei-stufige Kontaktaufnahme gewählt, bei der in einem ersten Schritt das personalisierte 

Anschreiben und der Fragebogen verschickt wurden und in einem zweiten Schritt ein 

Reminder versandt wurde. Zudem konnten keine finanziellen Anreize eingesetzt werden, 

welche ebenfalls die Rücklaufquote erhöhen können (Bortz, Döring 2006, S. 258).  

Bei der Formulierung der Fragen wurde besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass die 

Fragen einfach und verständlich formuliert waren. Es wurden überwiegend fünfstufige 

Ratingskalen angewandt, bei denen alle Skalenpunkte benannt wurden, um eine Tendenz 

zu den Extremwerten zu verhindern (Moosbrugger, Kelava 2008, S. 51, Weijters et al. 

2010, S. 238). Bei den Fragen zu neuen Versorgungsformen wurde auf die neutrale 

Antwortoption ‚weder noch‘ verzichtet und stattdessen, wie in der Literatur empfohlen, die 

Antwortkategorie ‚weiß nicht‘ verwendet (Moosbrugger, Kelava 2008, S. 54). Bei den 

Ranking Fragen, die höhere kognitive Anforderungen stellen, wurden die Befragten gebe-

ten lediglich eine Auswahl an Optionen zu ranken, anstatt alle Antwortoptionen mit Rang-

plätzen zu versehen (Brace 2013, S. 49ff.). Während empfohlen wird hypothetische und 

zukunftsorientierte Fragen zu vermeiden spielen diese eine entscheidende Rolle in der 

durchgeführten Befragung, da Erwartungen hinsichtlich der künftigen Versorgungssitua-

tion sowie die Akzeptanz bislang nicht eingeführter Versorgungsmodelle zentrale Frage-

stellungen dieser Arbeit sind. Um die Fragen an die künftige Versorgung konkret zu 

gestalten wurde eine Veränderung in den nächsten fünf Jahren, nicht in einem beliebigen 

Zeithorizont, abgefragt. Zudem wurde, bevor eine Einschätzung der Veränderung der 

künftigen Versorgungssituation abgefragt wurde, nach der Veränderung einzelner Aspekte 

gefragt. Dies sollte den Befragten dabei helfen, sich die künftige Versorgungssituation 

bestmöglich vorstellen zu können. Auch bei den hypothetischen Fragen zu neuen 



5. Patientenerwartungen in schwer zu versorgenden Regionen 

170 

Versorgungsformen wurden den Befragten Hilfestellungen zur besseren Einordnung 

dieser Modelle gegeben. Zunächst wurden die Versorgungsformen als Modelle zur Ver-

besserung der Versorgungssituation vorgestellt. Anschließend wurde jedes der Modelle 

beschrieben und anhand eines Bildes dargestellt. Bevor die Bereitschaft zur Nutzung des 

Modells abgefragt wurde, sollten die Befragten angeben unter welchen Voraussetzungen 

sie das Modell nutzen würden. Diese Fragen dienten primär dazu, den Befragten zu 

ermöglichen bestimmte Aspekte, wie beispielsweise kürzere Wartezeiten auf die Behand-

lung, mit dem jeweiligen Modell zu verknüpfen und es so realitätsnäher darzustellen. 

Dennoch sind die hypothetischen Fragen mit Vorsicht zu interpretieren. Trotz der genann-

ten Limitationen konnte, möglicherweise aufgrund der hohen Relevanz der Thematik, ein 

Rücklauf von knapp über 50 % erzielt werden.  

Um mögliche Probleme bei der Interpretation einzelner Begrifflichkeiten oder ganzer 

Fragen oder Fragenkomplexe zu verringern, wurden im Vorfeld der Befragung ausführ-

liche Pretests des Fragebogens durchgeführt. Pretests stellen ein zentrales Element in 

der Konstruktion des Fragebogens dar (Dillman et al. 2014, S. 242ff.). Anhand der Pre-

tests konnte somit beispielsweise überprüft werden, dass die im Fragebogen verwendete 

Formulierung ‚hier vor Ort‘ von den Befragten tatsächlich so verstanden wurde wie sie 

gemeint war: nämlich der Umkreis des alltäglichen Lebens, in dem unter anderem gear-

beitet wird, oder kleinere Erledigungen getätigt werden. Trotz der Pretests wurden einige 

Fragen missverstanden, so dass sie aus der Auswertung ausgeschlossen werden 

mussten. Dies betrifft die Filterfrage 7.1 ‚Ich habe folgende Probleme meine Hausarzt-

praxis zu erreichen‘ die zum Teil auch beantwortet wurde, wenn sie nach der Filterführung 

durch die vorhergehende Frage hätte übersprungen werden sollen. Auch die Filterfragen 

20.1 und 20.2 nach einer besseren bzw. schlechteren Versorgung in einer nahegelegenen 

großen Stadt wurden von einem Teil der Befragten anders interpretiert als ursprünglich 

vorgesehen und mussten daher ausgeschlossen werden. Dasselbe trifft auf die Frage 

nach der Anzahl von im Haushalt lebenden Kindern zu.  

Zudem wurde entgegen den Empfehlungen zur Formulierung der Einstiegsfrage eine 

Filterfrage zum Einstieg in den Fragebogen verwendet.61  Filterfragen zu Beginn des 

Fragebogens können dazu führen, dass diejenigen, die zum folgenden Themenblock 

gefiltert werden, die Befragung gleich zu Beginn abbrechen (Porst 2014, S. 139ff.). Neben 

dem hohen Alter der Befragten mag dies eine weitere Erklärung dafür sein, dass der 

Anteil derjenigen, die angeben einen Hausarzt zu haben, in dieser Befragung besonders 

                                                

61 Frage 1: ‚Haben Sie einen Hausarzt?’ 
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hoch ist. Die Filterfrage wurde als Einstiegsfrage gewählt, da die Bewertung der hausärzt-

lichen Versorgungssituation auf Grundlage der persönlichen Erfahrungen mit der regio-

nalen hausärztlichen Versorgung geschehen sollte. Zudem hat ein sehr hoher Anteil der 

Bevölkerung einen Hausarzt (KBV 2015, S. 30), so dass davon ausgegangen wurde, dass 

nur wenige der Befragten von der Filterführung betroffen sein würden. 

Als Einleitung in den Themenblock der neuen Versorgungsformen wurden die Befragten 

gebeten, sich die künftige hausärztliche Versorgungssituation vor Ort vorzustellen und 

diese bei Beantwortung der Fragen zu den neuen Versorgungsformen zu berücksichti-

gen.62 Jedoch konnten in der Auswertung keine Zusammenhänge zwischen den Erwar-

tungen hinsichtlich der Entwicklung der Versorgungssituation und der Bereitschaft zur 

Nutzung der neuen Versorgungsformen festgestellt werden.63  Möglicherweise ist dies 

durch die komplexe Herausforderung der Beantwortung hypothetischer und zukunftsbezo-

gener Fragen zu erklären.  

Eine eindeutige Stärke dieser Befragung liegt in dem Methodenmix. So wurde das 

Erhebungsinstrument auf Grundlage von Fokusgruppen erstellt. Durch die qualitativen 

Fokusgruppendiskussionen konnte ein vertiefter Einblick in die Bewertung der regionalen 

Versorgungssituation, den Bedürfnissen und Befürchtungen und der Bereitschaft zur 

Nutzung neuer Versorgungsformen gewonnen werden. Diese so gewonnenen Erkennt-

nisse konnten durch die anschließende quantitative Befragung überprüft und auf eine 

breitere Basis gestellt werden. 

5.3.2 Vergleichende Interpretation der Ergebnisse  

Nachdem die Ergebnisse im vorherigen Abschnitt zusammengefasst wurden, werden sie 

nun im Rahmen einer Interpretation mit Befragungsergebnissen aus anderen Studien 

verglichen. Somit lassen sich Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen anderen 

Befragungen und der in dieser Arbeit durchgeführten Befragung aufzeigen. 

Insgesamt zeigt sich in beiden Regionen eine positive Bewertung der einzelnen Items zu 

den Erfahrungen mit der hausärztlichen Versorgung. So bewertet der weit überwiegende 

Anteil der Befragten die Entfernung zum Hausarzt, die Wartezeit auf einen Termin und die 

Behandlungsdauer als angemessen. Aus Zufriedenheitsbefragungen ist jedoch bekannt, 

                                                

62 ‚Bitte stellen Sie sich vor, wie sich die ärztliche Versorgung in Ihrer Region in den kommenden 
Jahren verändern wird und bewerten Sie die Modelle.’ 
63 Das Nagelkerke-R2 ist für alle Modelle < 5 %, d.h. die in dem Fragebogen enthaltenen Items ver-
mögen nicht die Bereitschaft zur Nutzung der Modelle zu erklären. 
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dass Patienten ihren Arzt zumeist gut bewerten, selbst wenn die Erfahrungen nicht 

durchweg positiv waren (Williams et al. 1998, S. 1351ff.). 

Mit 97,5 % gibt der Großteil der Teilnehmer an, einen Hausarzt zu haben und diesen in 

den letzten 12 Monaten im Schnitt 5,4 Mal aufgesucht zu haben. Im Vergleich dazu 

haben, je nach Befragung, 90 % bis 96 %, bei älteren Personen gar knapp 99 %, der 

Bevölkerung in Deutschland einen Hausarzt. Die jährliche Anzahl an Arztkontakten liegt 

bei durchschnittlich vier (Ellert et al. 2006, S. 47f., SVR-Gesundheit 2009, S. 318, KBV 

2015, S. 30).64 Damit liegen der Anteil der Befragten, die einen Hausarzt haben, sowie die 

im Fragebogen angegebene Anzahl an Arztkontakten leicht über dem bundesweiten 

Durchschnitt. Dies kann durch das recht hohe Durchschnittsalter der Befragten erklärt 

werden.  

Es zeigt sich, dass ein Großteil der Befragten – 75 % in svR und 80 % in nvR – den Haus-

arzt innerhalb von 15 Minuten erreichen kann. Im Durchschnitt benötigen die Befragten 

13,1 Minuten, um die Praxis zu erreichen. Eine andere Befragung kommt mit einer Entfer-

nung von 13,3 Minuten zu nahezu demselben Ergebnis (Jacob et al. 2012, S. 280). Nur 

13 % der Befragten in svR und 9 % in nvR benötigen mehr als 20 Minuten, um zu der 

Hausarztpraxis zu kommen. Damit bewegt sich, je nachdem welche der Mindeststandards 

der Erreichbarkeit herangezogen werden65, der weit überwiegende Anteil innerhalb der 

vorgeschlagenen Entfernung zum Hausarzt. Allerdings zeigt die Befragung in Überein-

stimmung mit einer anderen Befragung (Jacob et al. 2012, S. 280), dass der ÖPNV nur 

eine untergeordnete Rolle bei der Erreichbarkeit von Hausärzten einnimmt. Die vorge-

schlagenen Mindeststandards der Erreichbarkeit sollten daher insbesondere Fahrtzeiten 

mit dem PKW berücksichtigen. Andererseits jedoch ist der ÖPNV gerade für ältere und 

weniger mobile Menschen wichtig. Daher ist davon auszugehen, dass der geringe Stellen-

wert der ÖPNV in dieser und anderen Befragungen bei der Erreichbarkeit des Hausarztes 

durch dessen mangelnde Verfügbarkeit in ländlich-peripheren Regionen begründet ist 

(BMVBS 2010, S. 28ff.). Um den Zugang älterer Menschen zum Hausarzt zu ermöglichen 

sollte daher der ÖPNV ausgebaut oder sonstige, wie beispielsweise die in dieser Befra-

gung enthaltenen, mobilitätsorientierte Konzepte eingeführt werden.  

                                                

64 Der Vergleich der Ergebnisse dieser Befragung mit anderen Befragungen ist zusammenfassend 
in Tabelle 5-15 am Ende dieses Abschnitts dargestellt. 
65 Für Deutschland sind diese allerdings nicht festgeschrieben, sondern eine Erreichbarkeit der 
hausärztlichen Versorgung innerhalb von 15 Minuten bis maximal 30 – 45 Minuten mit dem ÖPNV 
wird lediglich vorgeschlagen, siehe Kapitel 2. 
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Die Befragten scheinen jedoch relativ tolerant gegenüber längeren Entfernungen zu sein, 

da selbst eine Entfernung von bis zu 20 Minuten noch von 66 % der Befragten als ange-

messen bewertet wird. Erst bei Fahrtzeiten von mehr als 20 Minuten überwiegt der Anteil 

derer, welche die Fahrtzeit als nicht angemessen beurteilen. Allerdings nimmt die 

Empfindlichkeit gegenüber der Distanz mit steigender Arztdichte zu (Fülöp et al. 2009, S. 

226). Befragte geben zudem an, für eine bessere Behandlungsqualität eine längere 

Anfahrt in Kauf zu nehmen (TK 2014, S. 16 f.). Dies spiegelt sich auch in den Freitextant-

worten zur Begründung der Wahl eines weiter entfernten Hausarztes in dieser Befragung 

wider. Dennoch sucht mit 72 % der Großteil der Befragten den zum Wohnort nächstge-

legenen Hausarzt auf. Dies ist in Übereinstimmung mit einer anderen Arbeit, in der 

anhand georeferenzierter Daten festgestellt wurde, dass 71,5 % der Versicherten den 

zum Wohnort nächstgelegenen Hausarzt aufsuchen (Fülöp et al. 2009, S. 226). Bei der 

Erreichbarkeit des Hausarztes wie auch bei der empfundenen Angemessenheit der 

Entfernung, zeigen sich Unterschiede zwischen den Regionen; Befragte in svR benötigen 

länger, um den Hausarzt zu erreichen und bewerten die Entfernung dementsprechend 

schlechter als Befragte in nvR. 

In der Befragung zeigt sich, dass mit knapp 65 % der überwiegende Anteil der Befragten 

sofort einen Termin beim Hausarzt erhält. Nur 8,5 % warten länger als drei Tage. Befragte 

in svR müssen jedoch etwas länger auf einen Termin warten. In anderen Befragungen 

wurden etwas längere Wartezeiten ermittelt. Demnach erhalten etwa 60 % der Befragten 

innerhalb eines Tages einen Termin, während 21 % länger als drei Tage auf einen Termin 

warten müssen (Davis et al. 2014, S. 21, KBV 2015, S. 12). Im internationalen Vergleich 

von elf Ländern66 liegt Deutschland damit gleichauf mit Norwegen und den USA auf dem 

siebten Platz (Davis et al. 2014, S. 21). Während die Mehrheit der hier Befragten Warte-

zeiten von bis zu drei Tagen als angemessen empfindet, findet nur etwa ein Drittel der 

Teilnehmer Wartezeiten von über sieben Tagen als angemessen.  

Die wahrgenommene Behandlungsdauer liegt ebenso wie in anderen Befragungen im 

Schnitt bei 13 Minuten. Damit liegt diese über der durchschnittlichen tatsächlichen haus-

ärztlichen Konsultationsdauer von ca. acht bis neun Minuten (Stunder et al. 2008, S. 68, 

Bahrs, Dingelstedt 2009, S. 85). Eine Behandlungsdauer zwischen zehn und 15 Minuten 

wird von 77 % der hier Befragten, jene von fünf bis zehn Minuten von mehr als der Hälfte 

                                                

66 Australien, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Schwe-
den, Schweiz, USA 
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der Befragten als ausreichend angesehen. Eine Behandlungsdauer von weniger als fünf 

Minuten wird jedoch vom überwiegenden Anteil als unzureichend empfunden.  

Insgesamt zeigt sich, dass bislang lediglich geringfügige Unterschiede zwischen svR und 

nvR in den Erfahrungen mit der hausärztlichen Versorgung vor Ort vorliegen. Lediglich die 

Entfernung zum Hausarzt und die Wartezeiten auf einen Termin unterscheiden sich leicht. 

Die positiven Bewertungen im Bereich der persönlichen Erfahrungen mit der hausärzt-

lichen Versorgung zeigen sich allerdings nicht mehr in demselben Ausmaß bei den abs-

trakteren Fragen zur allgemeinen hausärztlichen Versorgungssituation. Auch andere 

Befragungen zeigen, dass die hausärztliche Versorgungssituation in einer Region 

schlechter als die persönlichen Erfahrungen mit dem eigenen Hausarzt bewertet wird 

(Jacob et al. 2012, S. 304). Bei der Einschätzung der gegenwärtige Versorgungssituation 

zeigen sich bei der bivariaten Analyse in allen Items – Bewertung der hausärztlichen Ver-

sorgungssituation, einer ausreichenden Anzahl an Hausärzten und der Möglichkeit der 

freien Arztwahl – Unterschiede zwischen svR und nvR: Befragte in svR bewerten die Ver-

sorgung schlechter als jene in nvR. Dennoch bewertet in beiden Regionen der über-

wiegende Anteil der Befragten die Versorgungssituation als sehr gut oder gut. Allerdings 

wird die hausärztliche Versorgungssituation in dieser Befragung schlechter bewertet als 

bei Jacob et al. (2012). Jene Ergebnisse beruhen jedoch auf einer Befragung aus dem 

Jahr 2009. Seitdem kann sich die hausärztliche Versorgung und somit auch deren Wahr-

nehmung in der Bevölkerung verschlechtert haben. 

In einer weiteren Befragung, in der die Bewertung der Gesundheitsversorgung in Groß-

städten und ländlichen Regionen untersucht wurde, wurde die Versorgung deutlich 

positiver als in der hier durchgeführten Befragung bewertet. Zudem zeigen sich ebenfalls 

Unterschiede zwischen den Regionen: 96 % der Großstädter und 82 % der Einwohner 

ländlicher Regionen bewerten die Versorgung als sehr gut oder gut (Petersen 2014, S. 4 

f.).67 In einer Befragung älterer Personen in den USA konnten keine Unterschiede in der 

Bewertung des Zugangs zur Versorgung in Abhängigkeit der Arztdichte festgestellt 

werden. Allerdings zeigte sich, dass Personen aus Regionen mit sehr hoher Arztdichte die 

Versorgung besser bewerten als Befragte aus Regionen mit sehr geringer Arztdichte 

(Nyweide et al. 2011, S. 224). 

                                                

67 Der Befragungszeitraum der Studie von Petersen (28. Juni bis 11. Juli 2014) war ca. ein Jahr vor 
der hier durchgeführten Befragung. Daher ist davon auszugehen, dass die Unterschiede in den 
Ergebnissen nicht durch starke Veränderungen in der Versorgungssituation bedingt sind. 
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Obgleich die Anzahl an Hausärzten von einem großen Teil der Befragten als nicht ausrei-

chend angesehen wird, geben in beiden Regionen weit mehr als die Hälfte an, dass sie 

den Hausarzt frei auswählen können (svR: 63 %, nvR: 71 %). Lediglich in nvR gibt über 

die Hälfte der Befragten an, dass die Anzahl ausreichend sei. In svR bewerten etwa gleich 

viele Befragte die Anzahl an Hausärzten als nicht ausreichend und als ausreichend. Im 

deutlichen Kontrast dazu geben 76 % der Befragten der Versichertenbefragung der KBV 

an, dass es genügend Hausärzte in der Nähe des Wohnortes gibt, während nur 20 % 

(neue Bundesländer: 39 %, alte Bundesländer: 16 %) davon ausgehen, dass es zu 

wenige Hausärzte gibt. In ländlichen Ortschaften mit weniger als 5.000 Einwohnern geben 

31 % der Befragten an, dass es zu wenig Hausärzte am Wohnort gibt, während in großen 

Städten mit über 100.000 Einwohner nur 9 % dieser Meinung sind (KBV 2015, S. 30 f.).68 

Ein Grund dafür, dass in der hier durchgeführten Befragung die Versorgung auch in nvR 

schlechter bewertet wird mag sein, dass in der Versichertenbefragung der KBV Personen 

aus dem gesamten Bundesgebiet und somit auch aus sehr gut versorgten Regionen und 

Städten befragt wurden. Weitere Studien zeigen eine leicht höhere Unzufriedenheit mit 

der Erreichbarkeit sowie dem Angebot an Arztpraxen in ländlichen als in städtischen 

Regionen. Davon unterscheidet eine Studie in vier Regionstypen69 und bezeichnet nur den 

Unterschied zwischen Kernstädten und den sonstigen Regionstypen als systematisch 

(Bock et al. 2012, S. 170f.), während eine andere Studie nur eine Unterteilung in große 

Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern und sehr kleine Ortschaften mit unter 5.000 Ein-

wohnern vornimmt (TK 2014, S. 16). Dementsprechend deuten nicht nur die Ergebnisse 

der hier durchgeführten Befragung, sondern auch die anderer Befragungen, darauf hin, 

dass die Bevölkerung Versorgungsunterschiede zwischen den Regionen wahrnimmt.  

Auch niedergelassene Ärzte sehen Unterschiede in der ambulanten Versorgung in unter-

schiedlichen Regionen. So stimmen 48 % der Ärzte in Regionen mit weniger als 100.000 

Einwohnern zu, dass es einen regionalen ‚Ärztemangel’ gibt. Dagegen sind dies in Regio-

nen mit mehr als 750.000 Einwohnern nur 24 % (MLP 2014, S. 45). 

In den Anmerkungen im Freitext des Fragebogens wurde häufig erwähnt, dass weniger 

die hausärztliche, sondern eher die fachärztliche Versorgung vor Ort problematisch ist. 

Dies zeigt sich auch in der Befragung der KBV, in der 40 % der Befragten der Meinung 

sind, dass es keine ausreichende Anzahl von Fachärzten in der Nähe des Wohnortes gibt. 

                                                

68 Der Befragungszeitraum der Versichertenbefragung der KBV (30. März bis 05. Mai 2015) war 
wenige Monate vor der hier durchgeführten Befragung. Daher ist davon auszugehen, dass die 
Unterschiede in den Ergebnissen nicht durch Veränderungen in der Versorgungssituation bedingt 
sind. 
69 Kernstädte, verdichtetes Umland, ländliches Umland, ländlicher Raum 
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43 % davon geben an, Probleme zu haben, einen Facharzt zu finden. In Ortschaften mit 

weniger als 5.000 Einwohnern geben gar knapp über die Hälfte der Befragten an, dass es 

zu wenige Fachärzte am Wohnort gibt (KBV 2015, S. 31).  

Die künftige Entwicklung der hausärztlichen Versorgungssituation wird in beiden Regionen 

deutlich schlechter bewertet als die gegenwärtige Versorgungssituation. Diese negativen 

Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung trotz verhältnismäßig positiver Erfah-

rungen mit der gegenwärtigen Versorgung zeigen sich auch in anderen Befragungen 

(Scherenberg 2014, S. 167). Auch eine andere Befragung konnte zeigen, dass die Be-

fürchtung einer künftig abnehmenden Anzahl an Fachärzten unter Befragten in ländlichen 

Regionen deutlich höher ist als unter Befragten aus Städten (72 % vs. 64 %) (Bock et al. 

2012, S. 177).  

Etwa zwei Drittel der hier befragten Personen gehen davon aus, dass sich die Versor-

gungssituation in den kommenden fünf Jahren etwas oder stark verschlechtern wird. Dies 

steht im deutlichen Kontrast zu einer anderen Befragung, in der nur 38 % der Befragten 

davon ausgeht, dass sich die gesamte, also haus- und fachärztliche, Gesundheitsversor-

gung in Deutschland in den nächsten zehn Jahren verschlechtern wird, während über die 

Hälfte von einer Verbesserung oder gleichbleibenden Entwicklung der Versorgung aus-

geht (MLP 2014, S. 9).70 Dieser Unterschied zwischen den beiden Befragungen mag 

darauf zurückzuführen sein, dass in der Studie von MLP eine deutschlandweite Befragung 

durchgeführt wurde und somit auch Personen in Großstädten befragt wurden.  

Neben weiteren Faktoren (siehe oben) wird die Erwartung hinsichtlich der künftigen Ent-

wicklung der Versorgungssituation vor Ort vom Alter der Befragten beeinflusst. In Einklang 

mit anderen Befragungen (siehe z.B. Scherenberg 2014, S. 167) bewerten ältere Perso-

nen sowohl die gegenwärtige als auch die künftige Versorgungssituation positiver als 

jüngere Personen.  

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse zu persönlichen Erfahrungen mit der hausärzt-

lichen Versorgung sowie der Bewertung der gegenwärtigen und künftigen Versorgungs-

situation, dass es zwar heute noch keine schwerwiegenden Unterschiede in der Versor-

gung gibt und auch die gegenwärtige Versorgungssituation relativ positiv bewertet wird, 

dennoch aber, insbesondere in svR, negative Erwartungen hinsichtlich der künftigen Ver-

sorgungssituation bestehen. Dies mag, neben dem höheren Alter der Hausärzte, durch 

                                                

70 Der Befragungszeitraum des MLP Gesundheitsreports (15. Januar bis 10. Februar 2014) war ca. 
ein Jahr vor der hier durchgeführten Befragung. Daher ist davon auszugehen, dass die Unter-
schiede in den Ergebnissen nicht durch starke Veränderungen in der Versorgungssituation bedingt 
sind. 
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das öffentliche Meinungsbild und die Diskussion in den Regionen zu erklären sein. 

Generell ist jedoch anzumerken, dass Bewertungen künftiger Entwicklungen einen 

anderen Bezug zur Realität aufweisen als Bewertungen der Gegenwart oder der Ver-

gangenheit (Gerhold et al. 2015, S. 23).  

Die im Fragebogen enthaltenen neuen Versorgungsformen die bereits in einigen Regio-

nen Deutschland eingesetzt werden oder wurden sind unter den Teilnehmern weitgehend 

unbekannt. Die geringste Bekanntheit hat der Patientenbus, die größte die mobile Arzt-

praxis. Dies mag daran liegen, dass eine in der Region um Wolfenbüttel in Niedersachsen 

eingesetzte Rollende Arztpraxis ca. ein Jahr vor der Befragung wieder eingestellt wurde 

und das Thema somit in den Medien präsent war (Beneker 2014, o.S.). Nur ein kleiner 

Anteil der Befragten gibt an, bereits eigene Erfahrungen mit diesen drei Versorgungs-

formen zu haben. Umso interessanter ist die hohe Akzeptanz der meisten vorgestellten 

Modelle. So überwiegt lediglich bei der Fernbehandlung der Anteil derer, die eine Behand-

lung ablehnen.  

Die Bereitschaft zur Nutzung der neuen Versorgungsformen ist in beiden Regionen 

gleichermaßen hoch. Lediglich bei den mobilitätsorientierten Konzepten ist die Akzeptanz 

in svR etwas höher als in nvR. Die bevorzugten Modelle sind die Delegation sowie die 

Behandlung in einer mobilen Praxis. Eine angemessene Qualifikation wird als entschei-

dende Voraussetzung für die arztunterstützenden Konzepte angesehen. 

Während aktuelle Studien eine ähnlich hohe Bereitschaft zur Behandlung durch weiterge-

bildetes nicht-ärztliches Personal zeigen können (Wessels 2013, S. 127, TK 2014, S. 20, 

KBV 2015, S. 34), kommt eine etwas ältere Studie zu dem Ergebnis, dass Delegation von 

einem Großteil der Befragten abgelehnt wird (Höppner 2008, S. 266). Eine Befragung in 

Schottland ergab, dass die meisten Befragten für die Behandlung von leichteren Gesund-

heitsbeschwerden in der Primärversorgung eine Konsultation beim Arzt bevorzugen, 

jedoch eine speziell ausgebildete Pflegekraft akzeptieren, und zwar insbesondere dann, 

wenn sich dadurch Vorteile wie verkürzte Wartezeiten oder ein längere Behandlungs-

gespräch ergeben (Caldow et al. 2007, S. 36ff.). Nach Höppner (2008) und Wessels 

(2013) besteht ein Zusammenhang zwischen Erfahrungen mit der Delegation und der 

Akzeptanz dieses Versorgungsmodells. Da die meisten der in dieser Arbeit befragten 

Personen keine Erfahrungen mit der Delegation gesammelt haben und nur sehr schwache 

Zusammenhänge zwischen der Erfahrung und der Akzeptanz zeigen lassen, kann dieses 

Ergebnis nur in eingeschränktem Maße bestätigt werden.  
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Die Behandlung durch einen weitergebildeten Apotheker oder durch einen Arzt per Fern-

konsultation gibt es in dieser Form in Deutschland nicht. Knapp weniger als die Hälfte der 

Befragten zeigen dennoch eine Bereitschaft zur Behandlung bei einem Apotheker wäh-

rend lediglich ein Drittel der Befragten sich von einem Arzt per Fernbehandlung behandeln 

lassen würde. Die Techniker Krankenkasse kommt mit ihrer Befragung auf ein ähnliches 

Ergebnis: 37 % der Befragten würden mit einem Arzt per Videogespräch kommunizieren, 

um weite Wege und lange Wartezeiten zu vermeiden (TK 2014, S. 19). Vergleichbar sind 

die Ergebnisse dieser Befragung auch mit dem geringen Interesse der Schweizer Bevöl-

kerung an dem in der Schweiz bereits eingeführten Modell netCare, einer medizinischen 

Beratung per Videokonferenz mit einem Arzt in einem Nebenraum der Apotheke (Golder 

et al. 2014, S. 9). 

Die hohe Akzeptanz der mobilen Arztpraxis in dieser Befragung wird nicht in der geringen 

Nutzung der in der Region um Wolfenbüttel Ende des Jahres 2014 eingestellten Rollen-

den Arztpraxis widergespiegelt. Dies deutet darauf hin, dass die Rollende Arztpraxis, 

würde sie in einer Region mit einer geringeren Arztdichte eingesetzt, eine möglicherweise 

höhere Akzeptanz und somit eine höhere Auslastung erzielen könnte. Darauf spricht 

auch, dass nahezu alle Patienten, die sich in der Rollenden Arztpraxis haben behandeln 

lassen, eine sehr hohe Zufriedenheit mit diesem Modell angeben (Schwartze et al. 2014, 

S. 14).  

Abschließend gibt die Tabelle 5-15 einen Überblick über den hier vorgestellten Vergleich 

der Ergebnisse dieser Befragung mit Ergebnissen anderer Befragungen. 
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Tabelle 5-15: Vergleich der Ergebnisse mit anderen Befragungen 

 Befragung in dieser Arbeit71 Andere Befragungen 

 svR nvR  

Anteil der Befragten, 
der einen Hausarzt hat 

98,1 % 96,8 % 90 % - 96 %  
(SVR-Gesundheit 2009, KBV 2015) 

Hausarztkontakte in den 
letzten 12 Monate 

5,4 Mal 5,4 Mal 4 Mal 
(SVR-Gesundheit 2009, KBV 2015) 

Transportmittel zum 
Hausarzt 

1. PKW:   79,6 % 

2. Zu Fuß / Fahrrad:  24,7 % 

3. Familie / Freunde:  10,3 % 

4. Taxi:    2,7 % 

5. ÖPNV:   1,4 % 

6. Sonstiges:   2,3 % 

1. PKW:   73,5 % 

2. Zu Fuß / Fahrrad:  38,7 % 

3. Familie / Freunde:  12,6 % 

4. ÖPNV:   2,2 % 

5. Taxi:    1,3 % 

6. Sonstiges:   1,3 % 

1. Auto/Motorrad:  63,6 % 

2. Zu Fuß/Fahrrad:  33,2 % 

3. Bus/Bahn:   9,7 % 

4. Bekannte/Verwandte: 9,2 % 

5. Taxi:   1,4 % 
(Jacob et al. 2012) 

Entfernung zum Haus-
arzt 

Unterschied zwischen den Regionen statistisch signifikant*** 13,3 Minuten 
(Jacob et al. 2012) 

14 Minuten 12 Minuten 

Angemessenheit der 
Entfernung 

Absolut angemessen:            48,0 % 

Eher angemessen:            33,2 % 

Weder noch:             9,4 % 

Eher nicht angemessen:           7,2 % 

Überhaupt nicht angemessen: 2,1 % 

Absolut angemessen:            56,2 % 

Eher angemessen:            28,4 % 

Weder noch:             7,3 % 

Eher nicht angemessen:           5,6 % 

Überhaupt nicht angemessen: 2,4 % 

Bewertung der Fahrtzeit im ländlichen Raum: 

Akzeptabel:  80 % 

Zu lang:  16 % 

Viel zu lang:  4 % 
(Bock et al. 2012) 

Wartezeit auf einen 
Termin beim Hausarzt 

Keine Wartezeit:  61,1 % 

1-3 Tage:   30,3 % 

4-7 Tage:   7,1 % 

> 7 Tage:   1,5 % 

Keine Wartezeit:  68,4 % 

1-3 Tage:   23,0 % 

4-7 Tage:   7,1 % 

> 7 Tage:   1,4 % 

Keine Wartezeit: 60 % 

Bis 3 Tage: 18 % 

> 3 Tage: 21 %  
(KBV 2015) 

  

                                                

71 Da nicht für alle Ergebnisse vergleichbare Befragungen vorliegen, wird hier nur eine Auswahl dargestellt. Eine vollständige tabellarische Übersicht über 
die Ergebnisse findet sich im vorherigen Kapitel am Ende eines jeden Themenblocks 
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Wahrgenommene 
Behandlungsdauer 

13,1 Minuten 12,9 Minuten 9 – 13 Minuten  
(Stunder et al. 2008, Bahrs, Dingelstedt 2009) 

Bewertung der haus-
ärztlichen Versorgungs-
situation 

Unterschied zwischen den Regionen statistisch signifikant*** Notenskala: 

1: 8 % 

2: 54 % 

3: 26 % 

4: 8 % 

5: 4 %  
(Jacob et al. 2012) 

Sehr gut: 10,6 % 

Gut: 40,8 % 

Mittelmäßig: 32,9 % 

Schlecht: 12,5 % 

Sehr schlecht: 3,3 % 

Sehr gut: 15,6 % 

Gut: 47,9 % 

Mittelmäßig: 23,9 % 

Schlecht: 8,5 % 

Sehr schlecht: 4,1 % 

Bewertung der Anzahl 
an Hausärzten 

Unterschied zwischen den Regionen statistisch signifikant*** Genügend Hausärzte: 76 % 

Nicht genügend Hausärzte: 20 % 

Weder noch: 4 % 
(KBV 2015) 

Absolut ausreichend: 11,7 % 

Eher ausreichend: 33,1 % 

Weder noch: 9,6 % 

Eher nicht ausreichend: 33,7 % 

Überhaupt nicht ausreichend: 11,9 % 

Absolut ausreichend: 18,2 % 

Eher ausreichend: 37,1 % 

Weder noch: 9,0 % 

Eher nicht ausreichend: 26,6 % 

Überhaupt nicht ausreichend: 9,0 % 

Bedeutung der freien 
Arztwahl 

Sehr wichtig:   62,4 % 

Eher wichtig:   31,7 % 

Weder noch:   3,1 % 

Eher nicht wichtig:  2,3 % 

Überhaupt nicht wichtig: 0,6 % 

Sehr wichtig:   65,7 % 

Eher wichtig:   30,0 % 

Weder noch:   1,7 % 

Eher nicht wichtig:  2,4 % 

Überhaupt nicht wichtig: 0,2 % 

Sehr wichtig: 67 % 

Wichtig: 27 % 

Weniger, gar nicht wichtig: 5 % 

Unentschieden: 1 % 
(MLP 2014) 

Erwartete künftige 
Veränderung der Ver-
sorgungssituation  

Unterschied zwischen den Regionen statistisch signifikant*** Deutlich verbessern72: 4 % 

Etwas verbessern: 18 % 

Unverändert bleiben: 34 % 

Etwas verschlechtern: 26 % 

Deutlich verschlechtern: 12 % 

Unentschieden: 6 % 
(MLP 2014) 

Stark verbessern: 0,0 % 

Etwas verbessern: 1,3 % 

Bleibt gleich: 26,4 % 

Etwas verschlechtern: 38,2 % 

Stark verschlechtern: 34,1 % 

Stark verbessern: 0,0 % 

Etwas verbessern: 2,0 % 

Bleibt gleich: 34,6 % 

Etwas verschlechtern: 38,9 % 

Stark verschlechtern: 24,6 % 

                                                

72 Veränderung der gesamten Gesundheitsversorgung in Deutschland in den nächsten 10 Jahren 
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Bereitschaft zur 
Behandlung durch 
weitergebildetes nicht-
ärztliches Fachpersonal 

Ganz sicher:   15,4 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 45,0 % 

Wahrscheinlich nicht:  15,4 % 

Keinesfalls:   4,8 % 

Weiß nicht:   19,4 % 

Ganz sicher:   15,2 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 47,2 % 

Wahrscheinlich nicht:  16,9 % 

Keinesfalls:   2,6 % 

Weiß nicht:   18,2 % 

Ja / eher ja:   63 % 

Nein / eher nein:  25 % 

Weiß nicht:   12 % 
(Wessels 2013) 

Bereitschaft zur Fern-
behandlung 

Ganz sicher:   4,6 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 28,8 % 

Wahrscheinlich nicht:  32,4 % 

Keinesfalls:   20,1 % 

Weiß nicht:   14,1 % 

Ganz sicher:   6,1 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 25,1 % 

Wahrscheinlich nicht:  35,4 % 

Keinesfalls:   21,4 % 

Weiß nicht:   12,2 % 

Zustimmung73:   37 % 

Ablehnung:   61 % 
(TK 2014) 

Bereitschaft zur 
Nutzung der mobilen 
Arztpraxis 

Unterschied zwischen den Regionen statistisch signifikant** Sehr/ eher zufrieden: ca. 97 % 
(Schwartze et al. 2014) 

Ganz sicher: 13,1 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 46,6 % 

Wahrscheinlich nicht: 20,9 % 

Keinesfalls: 3,5 % 

Weiß nicht: 15,9 % 

Ganz sicher: 9,7 % 

Ziemlich wahrscheinlich: 43,0 % 

Wahrscheinlich nicht: 29,5 % 

Keinesfalls: 5,1 % 

Weiß nicht: 12,8 % 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

Quelle: eigene Darstellung, Quellen innerhalb der Tabelle 

                                                

73 Anteil der Befragten, die per Video mit einem Arzt sprechen würden, um lange Wege zu vermeiden und schneller Zugang zu einem Spezialisten zu 
bekommen 
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5.3.3 Diskussion der Ergebnisse der Befragung 

In der in dieser Arbeit durchgeführten Befragung wurde die Bevölkerung aus acht Gemein-

den, vier schwer zu versorgende Regionen und vier normal zu versorgende Regionen, in 

Niedersachsen zu der hausärztlichen Versorgung vor Ort und der Einführung neuer Ver-

sorgungsformen befragt. Themenschwerpunkte waren dabei die persönlichen Erfahrung-

en mit der hausärztlichen Versorgung, die Bewertung der gegenwärtigen hausärztlichen 

Versorgungssituation, Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Versor-

gungssituation sowie die Bereitschaft zur Nutzung neuer Versorgungsformen.  

Die Befragung wurde postalisch an 250 zufällig ausgewählte Personen je Region ge-

schickt. Insgesamt wurde eine bereinigte Rücklaufquote von 51 % erzielt, wobei der 

Rücklauf in schwer zu versorgenden Regionen höher war als in normal zu versorgenden 

Regionen. Die Teilnehmer der Befragung sind hinsichtlich des Alters in lediglich einer der 

Gemeinden repräsentativ für die Bevölkerung in den Gemeinden. Ansonsten sind die Teil-

nehmer älter als die Bevölkerung.  

Aus der Befragung können im Wesentlichen drei zentrale Erkenntnisse gewonnen 

werden:  

1. Die gegenwärtige hausärztliche Versorgungssituation vor Ort wird sowohl in 

schwer zu versorgenden Regionen als auch in normal zu versorgenden Regionen 

überwiegend positiv bewertet. 

2. Insbesondere in schwer zu versorgenden Regionen wird eine starke Verschlechte-

rung der künftigen hausärztlichen Versorgungssituation erwartet. 

3. In schwer zu versorgenden Regionen und in normal zu versorgenden Regionen 

besteht grundsätzlich eine hohe Akzeptanz für die Nutzung neuer Versorgungs-

formen, insbesondere für Delegation und mobilitätsorientiert Konzepte. 

Die persönlichen Erfahrungen mit der hausärztlichen Versorgung ebenso wie die gegen-

wärtige hausärztliche Versorgungssituation vor Ort werden zum Großteil positiv bewertet. 

Insofern scheinen die in der Öffentlichkeit diskutierten Versorgungsherausforderungen, 

geschweige denn ein ‚Ärztemangel‘, bislang nicht die Versorgungsrealität in der hausärzt-

lichen Versorgung in ländlichen Regionen widerzuspiegeln. Allerdings stellt sich die 

Frage, ob gesundheitspolitisch das Ziel eines patientenorientierten Gesundheitssystems 

mit universellem Zugang zur ärztlichen Versorgung tatsächlich erreicht wird, wenn 43 % 

der Personen in ländlichen Regionen die hausärztliche Versorgung nicht als gut bewerten. 

Es liegen nur geringfügige Unterschiede in den Erfahrungen mit der hausärztlichen Ver-

sorgung vor Ort zwischen schwer zu versorgenden Regionen und normal zu versorgen-
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den Regionen vor. Sie unterscheiden sich lediglich hinsichtlich der Entfernung zum Haus-

arzt und der Wartezeit auf einen Termin. Dies sind jedoch zwei der wesentlichen Indikato-

ren, die auf einen möglichen Mangel an Ärzten hindeuten können. Allerdings sprechen 

andere Aspekte gegen einen gegenwärtig vorliegenden Mangel an Hausärzten: so 

mussten die wenigsten der Befragten bereits auf einen Termin beim Hausarzt verzichten, 

die Entfernung zum Hausarzt überschreitet nur für wenige der Befragten 15 Minuten, die 

meisten Befragten müssen nicht lange auf einen Termin beim Hausarzt warten, und die 

wahrgenommene Behandlungsdauer entspricht der aus anderen Befragungen. Demnach 

ergeben sich aus dieser Befragung keine Anzeichen auf gegenwärtig vorliegende Heraus-

forderungen in der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in schwer zu versorgen-

den Regionen.  

Allerdings können mehrere Faktoren dazu führen, dass die gegenwärtige hausärztliche 

Versorgungssituation negativ bewertet wird. Je kürzer die wahrgenommene Behandlungs-

dauer und je jünger das Alter der Befragten, umso negativer wird die Situation bewertet. 

Bei einer höheren Inanspruchnahme hausärztlicher Leistungen steigt die Wahrscheinlich-

keit, die Versorgungssituation negativ zu bewerten. Auch längere Wartezeiten im Warte-

zimmer, eine als unangemessen bewertete Wartezeit auf einen Termin und weitere 

Entfernungen zum Hausarzt führen zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, die Ver-

sorgungssituation negativ zu bewerten. Die persönlichen Erfahrungen mit der hausärzt-

lichen Versorgung, weniger die tatsächlichen strukturellen Bedingungen der betreffenden 

Region, haben einen Einfluss auf die Bewertung der Versorgungsituation. Dass sich 

Unterschiede zwischen den Regionen zeigen, die Region jedoch nicht statistisch signifi-

kant zur Erklärung der negativen Bewertung der hausärztlichen Versorgungssituation bei-

trägt, mag sich aus starken Zusammenhängen der Region mit dem Alter der Teilnehmer 

und der Entfernung zum Hausarzt ergeben. Diese beiden Variablen sind in dem verwen-

deten Analysemodell enthalten und spiegeln somit Faktoren zur Auswahl der schwer zu 

versorgenden Regionen wider.  

Die unterschiedliche Bewertung der hausärztlichen Versorgungssituation in schwer zu 

versorgenden und normal zu versorgenden Regionen spricht, ebenso wie die Tatsache, 

dass die Versorgungssituation in dieser Befragung schlechter bewertet wird als in ver-

gleichbaren aktuellen, jedoch zum Großteil bundesweit durchgeführten, Befragungen, 

dafür, dass die öffentliche und politische Diskussion deutlich differenzierter geführt werden 

muss. Dabei sollten versorgungsrelevante Charakteristika der Regionen stärker als bis-

lang berücksichtigt werden. 
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Während die gegenwärtige Versorgungssituation überwiegend positiv bewertet wird, wird 

insbesondere in schwer zu versorgenden Regionen eine deutliche Verschlechterung der 

hausärztlichen Versorgungssituation antizipiert. Auch hier zeigt sich, dass die Befürch-

tungen einer Verschlechterung in dieser Befragung deutlich stärker sind als in einer ver-

gleichbaren Befragung. Ebenso wie bei der Bewertung der gegenwärtigen Versorgungs-

situation haben eine längere Behandlungsdauer sowie ein höheres Alter einen positiven 

Einfluss auf die Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung. Eine längere Warte-

zeit hingegen führt zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass eine Verschlechterung der 

Versorgungssituation erwartet wird. Zudem führt eine als negativ bewertete gegenwärtige 

Versorgungssituation sowie eine als unzureichend bewertete Anzahl an Hausärzten dazu, 

dass mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine negative künftige Entwicklung der Versor-

gungssituation erwartet wird.  

Im Gegensatz zu der gegenwärtigen Versorgungssituation werden die Erwartungen hin-

sichtlich der künftigen Entwicklung auch durch die Region beeinflusst. Dabei ist die Wahr-

scheinlichkeit eine künftige Verschlechterung zu erwarten in schwer zu versorgenden 

Regionen höher als in normal zu versorgenden Regionen.  

Da die Region an sich einen Einfluss auf die Erwartungen hinsichtlich der künftigen Ver-

sorgungssituation ausübt, jedoch in der multivariaten Analyse keinen Einfluss auf die 

Bewertung der gegenwärtigen Versorgungssituation hat, lässt sich schließen, dass bis-

lang keine ausgeprägten Unterschiede zwischen den Regionen vorliegen, aber bei den 

Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung starke Unterschiede zwischen den 

Regionen bestehen. 

Obgleich die Entfernung zur Praxis, die Wartezeit auf einen Termin sowie die Wartezeit im 

Wartezimmer der Praxis allesamt einen Einfluss auf die Bewertung der hausärztlichen 

Versorgungssituation ausüben, nehmen diese eher strukturellen Aspekte im Vergleich zu 

persönlichen Aspekten bzw. Aspekten des Behandlungsprozesses im Ranking der unter-

schiedlichen Aspekte der hausärztlichen Versorgung einen eher untergeordneten Stellen-

wert ein. Damit stimmen die Ergebnisse dieser Befragung mit den aus der Literatur 

gewonnenen und in Kapitel 3 dargestellten Ergebnissen überein. Diese strukturellen 

Aspekte – die Entfernung, die Wartezeit auf einen Termin und in der Praxis – sind jedoch 

jene, auf die sich ein möglicher Mangel an Ärzten besonders stark auswirkt. Steigen 

aufgrund einer geringen Anzahl an Ärzten in ländlich-peripheren Regionen künftig die 

Entfernungen zu den Praxen sowie die Wartezeiten auf einen Termin an, wird sich dies 

eindeutig negativ auf die Bewertung der Versorgungssituation auswirken. Dies wird insbe-

sondere dann zutreffen, wenn die Patienten Entfernungen von mehr als 20 Minuten 
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zurücklegen müssen, um die Praxen zu erreichen, da Entfernungen dann nicht mehr als 

angemessen betrachtet werden. Da die Bedeutung einer geringen Entfernung für ältere 

Befragte einen höheren Stellenwert einnimmt als für jüngere, ältere Befragte länger 

benötigen, um den Hausarzt zu erreichen und eher Schwierigkeiten bei der Erreichbarkeit 

des Hausarztes angeben, werden im Zuge des demographischen Wandels eine geringe 

Entfernung zum Hausarzt und Hausbesuche künftig stärker an Bedeutung gewinnen. 

Sollten diese Bedingungen nicht gewährleistet werden, so werden sich insbesondere für 

ältere und weniger mobile Patienten starke Herausforderungen in Hinblick auf die Erreich-

barkeit des Hausarztes ergeben.  

Die wahrgenommene Behandlungsdauer nimmt einen hohen Stellenwert für die Befragten 

ein und beeinflusst zudem die Bewertung der Versorgungssituation. Da ein möglicher 

Mangel an Ärzten aufgrund einer höheren Arbeitsbelastung zu kürzeren Behandlungs-

dauern führen kann, wird sich dies negativ auf die Bewertung der Versorgungssituation 

auswirken. Interpersonelle Aspekte des Behandlungsprozesses nehmen den höchsten 

Stellenwert für die Befragten ein. Aspekte wie etwa das persönliche Verhältnis zum Haus-

arzt waren jedoch nicht Bestandteil dieser Befragung. Allerdings ist davon auszugehen, 

dass sie einen Anteil zur Erklärung der Bewertung der Versorgungssituation beitragen, 

welcher durch die hier berechneten Modelle nur zum Teil abgebildet werden konnte.74 

Die öffentliche Diskussion, Pressemitteilungen, persönliche Erfahrungen mit möglichen 

Problemen bei der Nachbesetzung von Hausarztpraxen in der Region und eine als 

mangelhaft empfundene Unterstützung durch die Gesundheitspolitik werden zudem ver-

mutlich weiteren Einfluss auf die Bewertung der gegenwärtigen Versorgungssituation 

sowie die Erwartungen hinsichtlich der künftigen Versorgungssituation ausüben. 

Aus den Ergebnissen der Befragung lässt sich, auch im Vergleich mit bereits durchgeführ-

ten vergleichbaren Befragungen, schlussfolgern, dass gegenwärtig noch keine Engpässe 

in der hausärztlichen Versorgungssituation in ländlichen Regionen in Niedersachsen 

vorliegen, ein künftiger ‚Ärztemangel’ aber insbesondere in schwer zu versorgenden 

Regionen befürchtet wird. 

Die negativen Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der hausärztlichen Ver-

sorgungssituation vor Ort scheinen jedoch keinen Einfluss auf die Bereitschaft zur 

Nutzung neuer Versorgungsformen zu haben. Insgesamt zeigt sich dennoch eine hohe 

                                                

74 Da die Werte des Nagelkere-R2 der Modelle zur Erklärung der Wahrscheinlichkeit, die hausärzt-
liche Versorgungssituation als schlecht zu bewerten bzw. eine künftige Verschlechterung der haus-
ärztlichen Versorgungssituation zu erwarten, 0,257 bzw. 0,297 betragen, können die Modelle 
74,3 % bzw. 70,3 % der Variation nicht erklären. 
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Akzeptanz zur Nutzung dieser Versorgungsformen. Insbesondere die Delegation ärzt-

licher Tätigkeiten an nicht-ärztliches Personal sowie die Einführung mobilitätsorientierter 

Konzepte, der mobilen Arztpraxis und dem Patientenbus, finden eine breite Zustimmung 

unter den Befragten. Eher abgelehnt wird dagegen die Fernbehandlung durch einen Arzt. 

Auch die Behandlung durch weitergebildete Apotheker trifft nicht auf hohe Akzeptanz. 

Während sich keine regionale Unterschiede in der Akzeptanz der meisten der neuen Ver-

sorgungsformen zeigt, sind Personen aus schwer zu versorgenden Regionen eher dazu 

bereit das Arztmobil sowie den Patientenbus zu nutzen als Personen aus normal zu ver-

sorgenden Regionen. Auch wenn nur schwache Zusammenhänge zur Bedeutung der Ent-

fernung und der Bereitschaft zur Nutzung dieser mobilitätsorientierten Konzepte vorliegen, 

mag die höhere Akzeptanz dieser beiden Modelle in schwer zu versorgenden Regionen 

durch die größeren Distanzen in diesen Regionen zu erklären sein.  

Während sich kein Einfluss des Alters der Befragten auf die Bereitschaft zur Nutzung der 

mobilen Arztpraxis zeigt, sind ältere Befragte eher dazu bereit den Patientenbus zu 

nutzen. Da der PKW als häufigstes Transportmittel zum Erreichen der Arztpraxis ange-

geben wurde, ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Befragten noch in der Lage ist, 

selbständig mit dem Auto die Arztpraxis zu erreichen.  

Auf Basis dieser Befragung sind generell, aber insbesondere in Hinblick auf eine alternde 

Bevölkerung, die Einführung der weitergebildeten Apotheker zur Behandlung kleinerer 

Erkrankungen sowie der Fernbehandlung bzw. Telekonsultation abzulehnen. Ältere 

Befragte legen einen besonderen Wert auf ein persönliches Verhältnis zum Hausarzt, 

welches durch eine telemedizinische Behandlung nur sehr eingeschränkt aufgebaut 

werden kann. Darüber hinaus sind ältere Personen oftmals weniger technikaffin.  

Während sich der Zusammenhang zwischen dem Alter und der Bereitschaft zur Nutzung 

lediglich bei dem Patientenbus direkt zeigt, ergibt er sich bei der mobilen Arztpraxis aus 

der Bedeutung einer geringen Entfernung zur Arztpraxis. Auch bei der Delegation zeigt 

sich kein direkter Zusammenhang zum Alter der Befragten. Die potentielle Nützlichkeit der 

Delegation für ältere Patienten ergibt sich jedoch aus der Bedeutung von Hausbesuchen, 

welche für ältere Patienten deutlich höher ist als für jüngere, sofern weitergebildetes nicht-

ärztliches Praxispersonal auch eigenständig Hausbesuche durchführt. Zentrale Voraus-

setzung für die Nutzung der Delegation ist jedoch eine ausreichende Qualifikation des 

Personals. Unter Berücksichtigung des demographischen Wandels und der einge-

schränkten Mobilität älterer Menschen sind die drei von den Befragten präferierten neuen 

Versorgungsformen, der Patientenbus, die mobile Arztpraxis sowie die Delegation, 

probate Maßnahmen, die zur künftigen Sicherstellung der Versorgung beitragen können.  
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6 Fazit 

Eine wohnortnahe hausärztliche Versorgung sowie vergleichbare Zugangsbedingungen 

für alle Bürger sind zentrale Elemente von Gesundheitssystemen in entwickelten Ländern 

und sind unverzichtbar für die Gesundheit der Bevölkerung sowie für die Aufrechterhal-

tung gleichwertiger Lebensbedingungen. Die Gewährleistung des universellen Zugangs 

zur Gesundheitsversorgung ist somit eine Kernaufgabe der Gesundheitspolitik.  

Die Sicherstellung der flächendeckenden und wohnortnahen haus- und fachärztlichen 

Versorgung stellt jedoch gegenwärtig eine der zentralen gesundheitspolitischen Heraus-

forderungen dar. Angesichts steigender Arztzahlen mag dies zunächst paradox wirken. 

Eine genauere Betrachtung zeigt allerdings, dass eine fachliche ebenso wie eine geogra-

phische Ungleichverteilung innerhalb der Ärzteschaft vorliegt. Dementsprechend kommt 

es zeitgleich zu einer hohen Arztdichte in Ballungszentren und einer geringen Arztdichte 

in ländlich-peripheren Regionen. Aufgrund einer zunehmenden Spezialisierung innerhalb 

der Ärzteschaft kann zudem die angestrebte Verteilung von 60% Hausärzten zu 40% 

Fachärzten bereits seit einigen Jahren nicht mehr aufrechterhalten werden.  

Die Diskussion über mögliche regionale Herausforderungen in der Sicherstellung der 

hausärztlichen Versorgung ist stark standespolitisch dominiert. Tatsache ist, dass die 

Versorgungsrealität in den einzelnen Regionen in dieser Diskussion unzureichend 

berücksichtigt wird, so dass selten konkrete Regionen benannt werden, in denen ein 

Handlungsbedarf vorliegt. Auch die Bedarfsplanung vermag die tatsächliche regionale 

Versorgungssituation nur in sehr eingeschränktem Ausmaß widerzuspiegeln. Da lediglich 

die Arzt-Einwohner-Relation, korrigiert um einen Demographiefaktor, der den steigenden 

Leistungsbedarf der über 65-jährigen Bevölkerung bemisst, berücksichtigt wird, bleibt eine 

Vielzahl an versorgungsrelevanten Faktoren unberücksichtigt. Zwar können regionale Be-

sonderheiten in der Bedarfsplanung berücksichtigt werden, eine einheitlichere Darstellung 

der Versorgungssituation könnte jedoch deren Transparenz erhöhen. Somit wurden an-

hand der Bedarfsplanung im Jahr 2014 weniger als zwei Prozent der Planungsbereiche in 

der hausärztlichen Versorgung als unterversorgt angesehen, lediglich in einem Planungs-

bereich lag eine formal durch den Landesausschuss festgestellte Unterversorgung vor 

(GKV-Spitzenverband 2014, S. 4, SVR-Gesundheit 2014, S. 358). 

Um die flächendeckende Sicherstellung der Versorgung auch langfristig gewährleisten zu 

können besteht die Notwendigkeit, die Bedarfsplanung weiterzuentwickeln und um versor-

gungsrelevante Kriterien zu ergänzen, so dass auf Grundlage einer differenzierteren 

Betrachtung die regionale Versorgungsrealität widergespiegelt werden kann. Nur so 
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lassen sich frühzeitig jene Regionen identifizieren, in denen die Sicherstellung der haus-

ärztlichen Versorgung künftig problematisch sein wird.  

Zur Identifikation dieser schwer zu versorgenden Regionen wurden in dieser Arbeit vier 

Dimensionen vorgeschlagen. Die Versorgungssituation wird neben der Arzt-Einwohner-

Relation auch von demographischen, geographischen und sozio-ökonomischen Faktoren 

beeinflusst. Eine Berücksichtigung dieser Dimensionen ermöglicht eine differenziertere 

Analyse der regionalen Versorgung und somit eine passgenauere Auswahl der Regionen, 

in denen künftige Defizite in der Versorgung auftreten können. In diesen schwer zu ver-

sorgenden Regionen können die Strukturen der Gesundheitsversorgung dann vorsteuernd 

an die sich wandelnden Herausforderungen angepasst werden, um einer Verschlech-

terung der Versorgung proaktiv entgegenwirken zu können. 

Obzwar das Thema eines möglichen regionalen ‚Ärztemangels’ einen hohen Stellenwert 

in der gesundheitspolitischen Diskussion einnimmt, wurde bislang nicht erhoben wie die 

Bevölkerung in den betroffenen Regionen die regionale hausärztliche Versorgungssitua-

tion bewertet, welche Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der hausärzt-

lichen Versorgung vorliegen und welche neuen Versorgungsformen zur Sicherstellung der 

Versorgung von der Bevölkerung akzeptiert werden. Bisherige Befragungen haben sich 

zumeist auf das gesamte Bundesgebiet, bestimmte Versichertenpopulationen oder Groß-

städte und ländliche Regionen fokussiert, ohne die Befragungsergebnisse in Hinblick auf 

die regionale Versorgungssituation zu untersuchen. Die Perspektive der betroffenen 

Bevölkerung sollte jedoch in der Planung und Ausgestaltung der Erbringung von Gesund-

heitsleistungen berücksichtigt werden. Wird die Bevölkerung in den gesundheitspoliti-

schen Entscheidungsprozess einbezogen, so kann die Versorgung an ihren Bedürfnissen 

ausgerichtet werden, sodass Reformen, wie die Umstrukturierung der Gesundheits-

versorgung, eine höhere Akzeptanz erreichen (Böcken 2002, S. 151, Becker, Zweifel 

2008, S. 313).  

Um zu erfahren wie die regionale hausärztliche Versorgungsrealität von der Bevölkerung 

in schwer zu versorgenden ländlichen Regionen erlebt wird, wie die Versorgungssituation 

bewertet wird, welche Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung bestehen und 

ob neue Versorgungsformen von der Bevölkerung akzeptiert werden, wurde in dieser 

Arbeit eine Befragung der Bevölkerung in schwer zu versorgenden Regionen und, zum 

Vergleich dieser Ergebnisse, in normal zu versorgenden Regionen in Niedersachsen 

durchgeführt.  
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Als Ergebnis dieser Arbeit können die folgenden Antworten auf die zu Beginn formulierten 

Forschungsfragen gegeben werden: 

Forschungsfrage 1:  Wie bewertet die Bevölkerung die regionale hausärztliche Versor-

gungssituation in schwer zu versorgenden Regionen und in normal 

zu versorgenden Regionen und liegen Unterschiede zwischen den 

Regionen vor? 

Die gegenwärtigen Erfahrungen der Befragten mit der hausärztlichen Versorgung in 

schwer zu versorgenden und normal zu versorgenden Regionen sind, auch im Vergleich 

mit anderen Befragungen, als durchaus gut zu bewerten. So bewertet der weit über-

wiegende Anteil der Befragten die Entfernung zum Hausarzt, die Wartezeit auf einen 

Termin und die Behandlungsdauer als angemessen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, 

dass oftmals selbst nicht zufriedenstellende Erfahrungen mit dem Arzt positiv bewertet 

werden und darüber hinaus in Befragungen oftmals Zustimmungseffekt festzustellen ist 

(Williams et al. 1998, S. 1351ff., Weisberg 2005, S. 84). In schwer zu versorgenden 

Regionen sind jedoch die Entfernung zum Hausarzt etwas weiter und die Wartezeiten auf 

einen Termin etwas länger als in normal zu versorgenden Regionen. Weitere Entfernung-

en zum Hausarzt werden jedoch sowohl von den Teilnehmern der schriftlichen Befragung 

als auch von den Teilnehmern der Fokusgruppen toleriert („Ich kann den nicht vor meiner 

Haustür erwarten“ (Gruppe 2, B3, 01:14:11)).  

Während die Anzahl an Hausärzten vor Ort von einem etwa gleich großen Anteil der 

Befragten als ausreichend bzw. als nicht ausreichend bewertet wird, wird die gesamte 

hausärztliche Versorgungssituation überwiegend positiv bewertet. Insofern lässt sich 

schlussfolgern, dass auch in schwer zu versorgenden Regionen bislang keine Engpässe 

in der hausärztlichen Versorgung wahrgenommen werden.  

Allerdings scheint die fachärztliche Versorgungssituation vor Ort weitaus schlechter 

bewertet zu werden als die hausärztliche Versorgungssituation. So wurden in der fach-

ärztlichen Versorgung vorliegende Engpässe sowohl in den Freitexten der schriftlichen 

Befragung als auch in den Fokusgruppen thematisiert: „Wenn ich irgendeine schwere 

Krankheit (…) habe, dann fühle ich mich unterversorgt, hier in [Ort]“ (Gruppe 3, B6, 

00:19:59).   
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Forschungsfrage 2:  Welche Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der 

regionalen hausärztlichen Versorgungssituation hat die Bevölkerung 

in schwer zu versorgenden Regionen und in normal zu versorgen-

den Regionen und liegen Unterschiede zwischen den Regionen 

vor? 

Insgesamt herrscht sowohl in schwer zu versorgenden Regionen als auch in normal zu 

versorgenden Regionen die Befürchtung vor, dass sich der Zugang zur hausärztlichen 

Versorgung, die Anzahl an Hausärzten vor Ort und somit die hausärztliche Versorgungs-

situation insgesamt in den kommenden Jahren stark verschlechtern wird. „(…) die Versor-

gung ist hier im Moment noch gut, man weiß ja nicht wie lange noch.“ (Gruppe 1, B4, 

00:43:50). Einschränkungen in der hausärztlichen Versorgung führen zu einer „(…) 

gewisse[n] Hoffnungslosigkeit, die dann in der Bevölkerung aufkommen würde.“ (Gruppe 

3, B6, 01:17:00). In schwer zu versorgenden Regionen wird eine deutlich schlechtere Ent-

wicklung der künftigen hausärztlichen Versorgungssituation erwartet als in normal zu 

versorgenden Regionen.  

Während die Hypothese 1 75  daher bestätigt werden kann und gegenwärtige keine 

schwerwiegenden Engpässe in der hausärztlichen Versorgung wahrgenommen werden, 

diese aber künftig erwartet werden, kann die Hypothese 276 nur eingeschränkt bestätigt 

werden, da die Bewertung der gegenwärtigen hausärztlichen Versorgungssituation sich 

nicht zwischen den Regionen unterscheidet. Die Hypothese 377 hingegen kann wiederum 

bestätigt werden, da in schwer zu versorgenden Regionen eine deutlich schlechtere Ent-

wicklung der Versorgung antizipiert wird als in normal zu versorgenden Regionen.  

Allerdings wird sowohl die gegenwärtige hausärztliche Versorgungssituation als auch die 

künftige Entwicklung der hausärztlichen Versorgungssituation in der hier durchgeführten 

Befragung deutlich schlechter bewertet als in anderen Befragungen. Dies kann zwei Ursa-

chen haben: zum einen kann sich die Versorgungssituation zwischen den Befragungszeit-

räumen der anderen Befragungen und der hier durchgeführten Befragung verschlechtert 

haben, was zu einer negativeren Bewertung der Versorgungssituation geführt haben 

könnte. Allerdings haben zwei der von anderen Autoren durchgeführten Befragungen 

                                                

75 Hypothese 1: Während die gegenwärtige hausärztliche Versorgungssituation positiv bewertet 
wird, werden von der Bevölkerung künftige Verschlechterungen der Versorgung antizipiert. 
76 Hypothese 2: Die Bevölkerung in schwer zu versorgenden Regionen bewertet die gegenwärtige 
hausärztliche Versorgungssituation schlechter als die Bevölkerung in normal zu versorgenden 
Regionen. 
77 Hypothese 3: Die Bevölkerung in schwer zu versorgenden Regionen erwartet eine schlechtere 
künftige Entwicklung der hausärztlichen Versorgungssituation als  die Bevölkerung in normal zu 
versorgenden Regionen. 
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höchstens ein Jahr vor der hier durchgeführten Befragung stattgefunden. Zum anderen 

fand in den anderen Befragungen keine spezifische Auswahl der Regionen statt. Auch 

wurden zumeist keine Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen 

gemacht. Jedoch sollte aufgrund vorliegender Unterschiede in der regionalen Versor-

gungssituation eine genaue regionale Differenzierung bei der Erhebung der Erwartungen 

sowie bei der Bewertung der hausärztlichen Versorgungssituation durchgeführt werden.  

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die Diskussion über einen ‚Ärztemangel‘ 

bislang nicht die von der Bevölkerung wahrgenommene Versorgungsrealität in schwer zu 

versorgenden Regionen widerspiegelt, jedoch künftige Versorgungsengpässe erwartet 

werden und somit für die Zukunft das Auftreten eines ‚Ärztemangels’ befürchtet wird.  

Forschungsfrage 3:  Werden ausgewählte neue Versorgungsformen von der Bevölke-

rung in schwer zu versorgenden Regionen und normal zu versor-

genden Regionen akzeptiert und liegen Unterschiede zwischen den 

Regionen vor? 

Da eine erfolgreiche Umstrukturierung von Gesundheitsleistungen einer Unterstützung 

durch die Bevölkerung bedarf, beschäftigte sich diese Arbeit mit der Frage, ob neue Ver-

sorgungsformen, die zur flächendeckenden Sicherstellung der Versorgung beitragen 

können, von der Bevölkerung akzeptiert werden. Es stellt sich heraus, dass Verständnis 

dafür besteht, dass die Gesundheitspolitik zur Sicherstellung der Versorgung „tatsächlich 

über richtig intensive Modelle nachdenken“ (Gruppe 1, B3, 01:11:20) muss. So liegt eine 

relativ hohe Bereitschaft zur Nutzung der meisten der hier vorgestellten neuen Versor-

gungsformen vor. Allerdings stellt die telemedizinische Fernbehandlung, welche in der 

gesundheitspolitischen Diskussion eine hohen Stellenwert einnimmt da ihr ein großes 

Potential zur Aufrechterhaltung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung zugesprochen 

wird, das am wenigsten präferierte Modell dar. Sowohl in der schriftlichen Befragung als 

auch in den Fokusgruppen finden die Delegation, welche bereits von der Gesundheits-

politik gefördert wird, sowie mobilitätsorientierte Konzepte, welche in Modellvorhaben 

getestet und aufgrund mangelnder Auslastung wieder eingestellt wurden, den stärksten 

Zuspruch. Da die mobile Arztpraxis allerdings mit sehr hohen Kosten verbunden ist, sollte 

der Fokus auf die Förderung der weniger kostspieligen Patientenbusse gelegt werden. Da 

dieses Modell insbesondere bei älteren Befragten Zuspruch findet, ist dessen Einführung 

auch hinsichtlich des demographischen Wandels vorteilhaft. Die Bereitschaft zur Nutzung 

der mobilitätsorientierten Konzepte ist in schwer zu versorgenden Regionen höher als in 

normal zu versorgenden Regionen. Ansonsten scheint die Akzeptanz der Modelle jedoch 

weitgehend unabhängig von der regionalen Versorgungssituation zu sein. Demnach kann 
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die Hypothese 478 nur für mobilitätsorientierte Konzepte bestätigt werden. Um die Anfor-

derungen der Bevölkerung an die konkrete Ausgestaltung dieser Modelle zu berück-

sichtigen könnten in Ergänzung zu dieser Arbeit vertiefende Fokusgruppendiskussionen 

durchgeführt werden. 

Insgesamt erweist sich die in dieser Arbeit vorgeschlagene Identifikation schwer zu ver-

sorgender Regionen als sinnvoll und notwendig. Bestätigt wird die Auswahl durch das 

höhere Alter der Befragten und die weiteren Entfernungen zum Hausarzt, zwei der Fakto-

ren, die als Kriterien zur Identifikation der schwer zu versorgenden Regionen herange-

zogen wurden. Zudem zeigt sich, wie zu Beginn der Arbeit vermutet, dass in schwer zu 

versorgenden Regionen eine negativere künftige Entwicklung der hausärztlichen Versor-

gungssituation erwartet wird. Allerdings sollte in einem Expertengremium Konsens über 

die Faktoren getroffen werden, welche zur Beschreibung der regionalen Versorgungs-

situation herangezogen werden sollten, um anschließend eine regional differenzierte 

Analyse der hausärztlichen Versorgungssituation im gesamten Bundesgebiet vorzuneh-

men. Eine bundesweite Analyse vermag Hinweise darauf zu liefern, in welchen Regionen 

sich die Versorgungssituation verschlechtern wird und daher Maßnahmen zur künftigen 

Sicherstellung der Versorgung, insbesondere die Förderung der Delegation sowie die Ein-

führung eines Patientenbusses, ergriffen werden sollten. Die notwendigen Schritte zur 

Umstrukturierung der Gesundheitsleistungen sollten dabei von der Gesundheitspolitik 

frühzeitig ergriffen werden, um vorsteuernd agieren zu können, statt auf die Entwicklung 

der regionalen Versorgungsrealität reagieren zu müssen.  

Auf diese Weise kann der Bevölkerung verdeutlicht werden, dass die Gesundheitspolitik 

sich der regionalen Versorgungsherausforderungen annimmt und „nicht erstmal jetzt 

warte[t], bis uns das Wasser bis da steht, bis wir abgesoffen sind.“ (Gruppe 3, B3, 

01:56:00). Durch das frühzeitige Ergreifen von Maßnahmen kann nicht nur die flächen-

deckende Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung auch in schwer zu versorgenden 

Regionen gewährleistet werden, sondern auch die Sorgen der Bevölkerung vor einer 

künftigen Verschlechterung der Versorgungssituation verringert werden. 

                                                

78 Hypothese 4: In schwer zu versorgenden Regionen liegt eine höhere Akzeptanz für die Ein-
führung neuer Versorgungsformen vor als in normal zu versorgenden Regionen. 
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VII. Anhang 

Anhang Kapitel 2  

Tabelle VII-1: Potentiell schwer zu versorgende Gemeinden in Niedersachsen 

Planungs-
bereich 

Gemeinden Raum- und 
Lagetyp 

Sulingen Kirchdorf (Bahrenborstel, Flecken Barenburg, Freistatt, Kirchdorf, Varrel, 
Wehrbleck)  

Ländlich 
peripher 

Schwaförden (Affinghausen, Ehrenburg, Neuenkirchen, Scholen, Schwaförden, 
Sudwalde) 

Siedenburg (Borstel, Maasen, Mellinghausen, Flecken Siedenburg, Staffhorst) 

Wittingen Hankensbüttel (Dedelstorf, Hankensbüttel, Obernholz, Sprakensehl, Steinhorst) Ländlich, sehr 
peripher Stadt Wittingen 

Nordenham Butjadingen Ländlich, sehr 
peripher 

Bremervörde Geestequelle (Alfstedt, Basdahl, Ebersdorf, Hipstedt, Oerel) Ländlich, sehr 
peripher 

Gnarrenburg Ländlich, 
peripher Selsingen (Anderlingen, Deinstedt, Farven, Ostereistedt, Rhade, Sandbostel, 

Seedorf, Selsingen) 

Bremerhaven Beverstedt Ländlich, 
peripher Hagen im Bremischen (Bramstedt, Driftsethe, Hagen im Bremischen, Sandstedt, 

Uthlede, Wulsbüttel) 

Wurster Nordseeküste (Cappel, Dorum, Midlum, Misselwarden, Mulsum, 
Padingbüttel, Wremen) 

Alfeld (Leine) Freden (Leine) (Everode, Freden (Leine), Landwehr, Winzenburg) Ländlich, 
peripher Lamspringe (Harbarnsen, Flecken Lamspringe, Neuhof, Sehlem, Woltershausen) 

Sibbesse (Adenstedt, Almstedt, Eberholzen, Sibbesse, Westfeld) 

Lüchow Elbtalaue (Damnatz, Stadt Dannenberg (Elbe), Göhrde, Gusborn, Stadt Hitzacker 
(Elbe), Jameln, Karwitz, Langendorf, Neu Darchau, Zernien) 

Ländlich, sehr 
peripher 

Gartow (Flecken Gartow, Gorleben, Höhbeck, Prezelle, Stadt Schnackenburg) 

Lüchow (Wendland), Flecken Bergen an der Dumme, Flecken Clenze, Küsten, 
Lemgow, Lübbow, Stadt Lüchow (Wendland), Luckau (Wendland), Schnega, 
Trebel, Waddeweitz, Woltersdorf, Stadt Wustrow (Wendland) 

Nienburg Grafschaft Hoya (Flecken Bücken, Eystrup, Gandesbergen, Hämelhausen, Hassel 
(Weser), Hilgermissen, Hilgermissen, Hoyerhagen, Schweringen, Warpe) 

Ländlich, 
peripher 

Heemsen (Haßbergen, Heemsen, Rohrsen) 

Marklohe (Balge, Marklohe, Wietzen) 

Cuxhaven Land Hadeln (Ihlienworth, Neuenkirchen, Nordleda, Odisheim, Osterbruch, 
Steinau, Wanna) 

Ländlich, sehr 
peripher 

Nordholz 

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle VII-2: Potentiell normal zu versorgende Gemeinden in Niedersachsen 

Planungs-
bereich 

Gemeinden Raum- und 
Lagetyp 

Celle Eschede (Habighorst, Höfer, Scharnhorst) Ländlich 
peripher Flotwedel (Bröckel, Eicklingen, Langlingen, Wienhausen) 

Lachendorf (Ahnsbeck, Beedenbostel, Eldingen, Hohne) 

Wietze  Ländlich 
zentral 

Diepholz Altes Amt Lehmförde (Brockum, Hüde, Lembruch, Marl) Ländlich 
peripher Rehden (Barver, Dickel, Hemsloh, Rehden, Wetschen) 

Wagenfeld 

Stolzenau Liebenau (Binnen, Flecken Liebenau, Pennigsehl, Flecken Steyerberg Ländlich 
peripher Mittelweser (Estorf, Husum, Landesbergen, Leese, Stolzenau,  

Uchte (Flecken Diepenau, Raddestorf, Flecken Uchte, Warmsen) 

Brake Elsfleth Ländlich 
peripher Ovelgönne 

Stadtland 

Holzminden Bevern (Flecken Bevern, Golmbach, Holenberg, Negenborn) Ländlich 
peripher Bodenwerder-Polle (Brevörde, Halle, Hehlen, Heinsen, Heyen, Kirchbrak, Flecken 

Ottenstein, Pegestorf, Flecken Polle, Vahlbruch) 

Eschershausen-Stadtoldendorf (Arholzen, Deensen, Dielmissen, Eimen, Heinade, 
Holzen, Lenne, Lüerdissen, Wangelnstedt) 

Fürstenberg 

Helmstedt Büddenstedt Ländlich 
peripher Grasleben (Grasleben, Mariental, Querenhorst, Rennau) 

Heeseberg (Beierstedt, Gevensleben, Ingeleben, Jerxheim, Söllingen, Twieflingen,  

Nord-Elm (Frellstedt, Räbke, Süpplingen, Süpplingenburg, Warberg, Wolsdorf) 

Salzgitter Baddeckenstedt (Baddeckenstedt, Burgdorf, Elbe, Haverlah, Heere, Sehlde) Ländlich 
zentral 

Osterholz-
Scharmbeck 

Hambergen (Axstedt, Hambergen, Holste, Lübberstedt, Vollersode) Ländlich 
peripher 

Winsen (Luhe) Salzhausen (Eyendorf, Garlstorf, Garstedt, Gödenstorf, Salzhausen, Toppenstedt, 
Vierhöfen, Wulfsen) 

Ländlich 
zentral 

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle VII-3: Haushalteinkommen und Arbeitslosenquote in ausgewählten potentiell 
schwer zu versorgenden Planungsbereichen 

Planungsbereich Landkreis 
Verfügbares 

Einkommen der 
privaten Haushalte 

Arbeitslosenquote 

Sulingen Diepholz  19.623 € 4,6 % 

Wittingen Gifhorn 18.807 € 4,9 % 

Nordenham Wesermarsch 18.093 € 7,4 % 

Bremervörde 
Rotenburg 
(Wümme)  

18.754 € 4,4 % 

Bremerhaven Cuxhaven 18.853 € 6,1 % 

Alfeld (Leine) Hildesheim 19.113 € 7,4 % 

Lüchow 
Lüchow-
Dannenberg 

17.816 € 9,9 % 

Nienburg Nienburg (Weser) 17.658 € 6,1 % 

Cuxhaven Cuxhaven 18.853 € 5,9 % 

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Landesamt für Statistik Niedersachsen (2014), Komsis (2016) 

Tabelle VII-4: Haushalteinkommen und Arbeitslosenquote in ausgewählten potentiell 
normal zu versorgenden Planungsbereichen 

Planungsbereich Landkreis 
Verfügbares 

Einkommen der 
privaten Haushalte 

Arbeitslosenquote 

Celle Celle 19.453 € 6,8 % 

Diepholz Diepholz 21.080 € 4,6 % 

Stolzenau Nienburg 19.172 € 6,1 % 

Brake Wesermarsch 18.807 € 7,4 % 

Holzminden Holzminden 19.483 € 7,7 % 

Helmstedt Helmstedt 20.492 € 7,2 % 

Salzgitter Wolfenbüttel 18.918 € 6,0 % 

Osterholz-
Scharmbeck 

Osterholz 20.051 € 4,5 % 

Winsen (Luhe) Harburg 24.387 € 4,7 % 

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Landesamt für Statistik Niedersachsen (2014), Komsis (2016) 
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Tabelle VII-5: Zusammenfassung der Studien der systematischen Recherche zu Patientenerwartungen an den Zugang 

Erstautor 
und Jahr 

Ziel der Studie Methodik 

Patienten 

Primäres Outcome 
Anzahl 

Alter und 
Geschlecht 

Anderson 
2007 

Untersuchung der Beziehung zwischen der 
Wartezeit und der Bereitschaft wieder zu dem 
Arzt zu kommen sowie der Bewertung der 
Zufriedenheit mit Hausärzten 

Internet-basierter 
Fragebogen 

5.030 25 – 44 Jahre: 
60% der 
Teilnehmer, 

26% männlich 

74% weiblich 

Geringere Patientenzufriedenheit bei längeren 
Wartezeiten; 

Behandlungsdauer ist stärkster Prädiktor für 
die Zufriedenheit 

Baji 2012 Untersuchung der Präferenzen für Attribute der 
Qualität, des Zugangs und des Preises für 
Gesundheit 

DCE, 
Haushaltsbefragung, 
persönliche 
standardisierte 
Interviews 

1.037 46,3 Jahre, 

46% männlich 

54% weiblich 

Am höchsten wird eine gute fachliche 
Kompetenz, die Reputation des Arztes und 
das Verhalten des Praxispersonals gewertet, 
gefolgt von einer modernen Ausstattung und 
Zustand der Praxis. Attribute des Zugangs 
(Entfernung und Wartezeiten) sind weniger 
wichtig 

Cheraghi-
Sohi 2008 

Erhebung der Zahlungsbereitschaft für Attri-
bute der primärärztlichen Behandlung: Zugang, 
technische Qualität, Kontinuität und Aspekte 
einer patienten-zentrierten Versorgung 

DCE, entweder 
generischer oder 
patienten-zentrierter 
Fragebogen, 
schriftliche 
Befragung 

1.193 Generischer 
Fragebogen: 52,5 
Jahre,  

45% männlich 

55% weiblich 

Patienten-
zentrierter 
Fragebogen: 

53 Jahre, 

47,6% männlich 

52,4% weiblich 

Zahlungsbereitschaft:  

1. Gründliche Untersuchung (40,87 US $) 

2. Behandlung durch einen Arzt, der einen gut 
kennt (12,18 US $) 

3. Behandlung durch einen Arzt mit einer 
freundlichen Art (8,50 US $) 

4. Reduktion der Wartezeit um einen Tag (7,22 
US $) 

5. Flexibilität des Termins (6,71 US $) 
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Galway 
2007 

Vergleich von primärärztlicher Versorgung in 
Irland und Nordirland bzgl. des wahrge-
nommenen Zugangs zu primärärztlichen Leis-
tungen in einem privat/öffentlichen System und 
einem mit universellem Zugang  

General Practice 
Assessment 
Questionnaire,  

schriftliche 
Befragung 

11.870 Nicht angegeben Höhere Zufriedenheit mit den Praxen in Irland 
als in Nordirland (84,2% vs. 80,9%) 

Zufriedenheit hängt von der Größe der Praxis 
ab (besonders in Nordirland)  

Gerard 
2008 

Untersuchung der relativen Bedeutung von 
Faktoren, welche die Wahl der Patienten bei 
der Buchung von Terminen beeinflussen 

DCE, 

postalische 
Befragung 

1.052 52 Jahre, 

35,8% männlich 

64,2% weiblich 

Faktoren, welche die Wahl eines Termins 
beeinflussen: Behandlung durch den Arzt der 
Wahl, Termin zu einer geeigneten Zeit am Tag, 
Behandlung durch einen verfügbaren Arzt, 
eher früheren als späteren Termin 

Haggerty 
2007 

Untersuchung der Erfahrungen mit der Erreich-
barkeit, Kontinuität und Koordination von 
primärärztlicher Versorgung 

Primary Care 
Assessment Tool 
(PCAT) + Primary 
Care Assessment 
Survey (PCAS), 
selbstständig 
ausgefüllter 
Fragebogen  

3.441 48,9 Jahre, 

35% männlich 

65% weiblich 

Die meisten Patienten gaben an, dass die sehr 
zufrieden damit waren, dass ihr Arzt sie gut 
kannte und die weitere Behandlung auch nach 
dem Termin gut koordiniert 

Hausdorf 
2008 

Untersuchung der Bewertung des Zugangs mit 
Fokus auf Unterschiede zwischen Regionen 

Selbstständig 
ausgefüllter 
Fragebogen 

4.400 49 Jahre, 

49,9% männlich 

50,1% weiblich 

Befrage außerhalb großer Städte gaben eine 
geringere Zufriedenheit mit dem Zugang an. 
Ein höheres Alter war mit besseren Bewer-
tungen des Zugangs assoziiert. 

Hiscock 
2008 

Untersuchung, ob die Entfernung zum 
nächsten Hausarzt und der nächsten Apotheke 
die Inanspruchnahme und Zufriedenheit beein-
flusst 

New Zealand Health 
Survey,  

Persönliches 
Interview 

12.529 Nicht angegeben Wahrscheinlichkeit im letzten Jahr einen 
Termin beim Hausarzt gehabt zu haben ist 
geringer für die, welche die weiteste Entfer-
nung zur Praxis haben,  

Entfernung und Inanspruchnahme besteht 
auch für andere Maßnahmen (Überprüfung 
des Blutdrucks und Cholesterinspiegels), 

Keine Beziehung besteht zwischen der 
Entfernung und der Zufriedenheit 

  



Anhang Kapitel 3 

xxiii 

Howard 
2009 

Untersuchung der Zufriedenheit mit dem 
Zugang zu interdisziplinären Praxen und Unter-
suchung der Prädiktoren für eine geringe 
Zufriedenheit mit dem Zugang 

Befragung angepasst 
vom General 
Practice Assessment 
Survey, postalische 
Befragung 

384 51,2 Jahre, 

31,5% männlich 

68,5% weiblich 

Zufriedenheit mit dem Zugang zu interdiszipli-
nären Praxen sowie der Behandlung ist hoch 

Lamarche 
2011 

Untersuchung, ob die Zufriedenheit und 
Inanspruchnahme von primärztlichen Leis-
tungen von deren Verfügbarkeit abhängt 

Selbstständig ausge-
füllter Fragebogen 

3.319 Nicht angegeben Bewertungen der Erfahrungen und Inan-
spruchnahme waren bei eingeschränkter oder 
durchschnittlicher Verfügbarkeit von 
Leistungen höher. 

Mäntyselk
ä 2007 

Untersuchung der Bewertungen der Erreich-
barkeit und Kontinuität der primärztlichen 
Versorgung durch unterschiedliche Leistungs-
erbringer 

Populationsbasierte 
schriftliche 
Befragung 

6.437 46 Jahre, 

44% männlich 

56% weiblich 

Möglichkeit Folgetermin mit demselben Arzt 
vereinbaren betrug 45% in einem öffentlichen 
primärärztlichen Gesundheitszentrum, 68% in 
Zentren, die von dem Arbeitgeber finanziert 
werden und 81% in privaten Praxen. 

Marcinowi
cz 2006 

Vergleich von Bewertung von Aspekten des 
Zugangs und der Organisation von Gesund-
heitsleistungen in den Jahren 1998 und 2002 

Persönliche 
Interviews mit einem 
strukturierten 
Fragebogen 

1998: 
1.000, 

2002: 
1.000 

Nicht angegeben, 

31% männlich 

69% weiblich 

Erreichbarkeit von Hausärzten hat sich 
zwischen 1998 und 2002 verbessert. 

Polluste 
2007 

Untersuchung des Zugangs bei Patienten mit 
chronischen Erkrankungen und Vergleich mit 
Patienten ohne chronische Erkrankungen  

Persönliche 
Interviews mit einem 
strukturierten 
Fragebogen 

1.446 < 65 Jahre: 75% 
65-74: 25% 
47% männlich 

53% weiblich 

Personen mit chronischen Erkrankungen 
waren weniger zufrieden mit dem Zugang, 
keine Unterschiede in der Wartezeit 

Polluste 
2012 

Beschreibung der Determinanten der Zufrie-
denheit mit dem Zugang für chronisch 
Erkrankte 

Selbstständig 
ausgefüllter 
Fragebogen 

1.237 59,2 Jahre, 

17,6% männlich 

82,4% weiblich 

Die Hälfte der Befragten waren zufrieden mit 
dem Zugang  

Wetmore 
2014 

Untersuchung der Zufriedenheit mit dem 
Zugang und der Kontinuität an einem inter-
disziplinären Zentrum 

Anpassung des 
General Practice 
Assessment Survey, 
des Primary Care 
Assessment Survey 
und SF-12 

301  < 67 Jahre: 84% 
≥ 67 Jahre: 16%, 

32,9% männlich 

67,1% weiblich 

Die Patienten waren generell zufrieden. Ältere 
Befragte gaben eine höhere Zufriedenheit als 
jüngere Befragte an. Aspekte der Unzufrieden-
heit waren Wartezeiten und eine fehlende 
Kontinuität der Versorgung 

Quelle: Marcinowicz, Chlabicz (2006), Anderson et al. (2007), Galway et al. (2007), Haggerty et al. (2007, Mäntyselkä et al. 2007), Polluste et al. (2007), Cheraghi-Sohi et al. (2008), Gerard et al. 

(2008), Hiscock et al. (2008), Hausdorf et al. (2008), Howard et al. (2009), Lamarche et al. (2011), Baji et al. (2012), Polluste et al. (2012), Wetmore et al. (2014) 
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Tabelle VII-6: Qualitätsbewertung der Studien der systematischen Recherche zu 
Patientenerwartungen an den Zugang 

Erstautor und 
Jahr 

Zufalls-
stichprobe 

Validiertes 
Erhebungs-
instrument 

Rücklaufquote 
Hauptergebnis 

statist. 
signifikant 

Anderson 2007 Nein Nein Nicht 
angegeben 

Ja 

Baji 2012 Ja Irrelevant 76% Ja 

Cheraghi-Sohi 
2008 

Ja Irrelevant 53% Ja 

Galway 2007 Ja Ja 52% Ja 

Gerard 2008 Unklar Irrelevant 94% Ja 

Haggerty 2007 Ja Ja Nicht 
angegeben 

Ja 

Hausdorf 2008 Ja Unklar Nicht 
angegeben 

Ja 

Hiscock 2008 Ja Unklar Nicht 
angegeben 

Ja 

Howard 2009 Ja Nein 49,9% Ja 

Lamarche 2011 Ja Nicht 
angegeben 

Nicht 
angegeben 

Unklar 

Mäntyselkä 2007 Ja Unklar 64% Zum Teil  

Marcinowicz 2006 Ja Nein Nicht 
angegeben 

Ja 

Polluste 2007 Ja Nein 40,1% Zum Teil 

Polluste 2012 Ja Nein 62% Zum Teil 

Wetmore 2014 Ja Nein 50% Ja 

Quelle: Marcinowicz, Chlabicz (2006), Anderson et al. (2007), Galway et al. (2007), Haggerty et al. (2007), Mäntyselkä et al. 
(2007), Polluste et al. (2007), Cheraghi-Sohi et al. (2008), Gerard et al. (2008), Hiscock et al. (2008), Hausdorf et al. (2008), 
Howard et al. (2009), Lamarche et al. (2011), Baji et al. (2012), Polluste et al. (2012), Wetmore et al. (2014)
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Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens 

 

 

Vorab möchten wir Ihnen einige kurze Erläuterungen zum Ausfüllen des Fragebogens 

geben: 

 

Kreuzen Sie bitte die Antwort an, die 

am ehesten auf Sie zutrifft. 

Sehr 

schlecht 
Schlecht 

Mittel-

mäßig 
Gut Sehr gut 

     
 

Falls Sie Ihre Antwort ändern wollen, 

füllen Sie das ganze Kästchen aus und 

machen in dem zutreffenden Kästchen 

ein neues Kreuz. 

   Ja 

  Nein 

   Weiß nicht 
 

Wir interessieren uns für Ihre Bewertung der ärztlichen Versorgungssituation in der 

näheren Umgebung zu Ihrem Wohnort. Im Fragebogen nennen wir dies „in Ihrer 
Region“ oder „hier vor Ort“.  

Falls Sie einzelne Fragen oder den gesamten Fragebogen kommentieren möchten, 

können Sie dies gerne auf der letzten Seite des Fragebogens tun.  

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe beim Ausfüllen des 

Fragebogens benötigen (Tel: 0511/532-9462). 

Ihre Bewertung der hausärztlichen Versorgung in Ihrer Region kann dazu beitragen, 

die Versorgung künftig stärker an den Bedürfnissen der Bevölkerung zu orientieren.  

 

Vielen Dank, dass Sie an dieser Befragung teilnehmen! 
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Seite 1 von 13 

1. Themenblock: Persönliche Erfahrungen mit der hausärztlichen Versorgung 

 Haben Sie einen Hausarzt? 1.

 Ja  

 Nein  Wenn Sie keinen Hausarzt haben, bitte weiter zum 2. Themenblock, S. 3 

 Wenn nein, warum nicht? ___________________________________________ 

 Wie oft waren Sie ungefähr in den letzten 12 Monaten bei Ihrem Hausarzt? 2.

      Etwa ________ Mal 

 Gehen Sie normalerweise zu dem Hausarzt, der am nächsten an Ihrem Wohnort ist? 3.

 Ja  

 Nein  

 Wenn nein, warum nicht? __________________________________________ 

 Weiß nicht 

 Wie kommen Sie normalerweise zu Ihrem Hausarzt? Mehrfachnennung möglich 4.

 Zu Fuß oder mit dem Fahrrad  Mit dem Bus oder der Bahn 

 Mit dem Auto oder Motorrad  Mit dem Taxi 

 Freunde, Familienmitglieder oder 

Nachbarn fahren mich 

 Sonstiges, und zwar: 

__________________________ 

 Wie lange brauchen Sie normalerweise, um von zu Hause zu Ihrem Hausarzt zu 5.

kommen? 

      Etwa ________ Minuten 

 Finden Sie, dass die Entfernung zu Ihrem Hausarzt angemessen ist? 6.

Überhaupt nicht 

angemessen 
Eher nicht 

angemessen 
Weder noch 

Eher  

angemessen 
Absolut 

angemessen 

     

 Fällt es Ihnen leicht zu Ihrer Hausarztpraxis zu kommen?  7.

 Ja     Weiter zu 8 

 Nein   Weiter zu 7.1 
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7.1 Ich habe folgende Probleme meine Hausarztpraxis zu erreichen:  

Mehrfachnennung möglich 

 
Ich brauche Hilfe, um zur Praxis zu 

kommen 
 

Ich habe kein Auto bzw. keinen 

Führerschein 

 
Die Fahrtkosten zur Praxis sind zu 

hoch 
 

Die Sprechzeiten der Praxis sind 

ungünstig 

 Die Praxis ist zu weit entfernt  Die Verkehrsanbindung ist schlecht 

 Sonstiges, und zwar: _________________________________________________ 

 Wie schnell erhalten Sie normalerweise einen Termin bei Ihrem Hausarzt, wenn Sie 8.

gesundheitliche Beschwerden haben?  

 Mein Hausarzt vergibt keine Termine 

 Ich gehe ohne Termin zum Hausarzt  

 Sofort / am gleichen Tag 

 Nach 1 – 3 Tagen 

 Nach 4 – 7 Tagen 

 Nach mehr als 7 Tagen  

 Finden Sie, dass die Wartezeit auf einen Termin bei Ihrem Hausarzt angemessen ist? 9.

Überhaupt nicht 

angemessen 
Eher nicht 

angemessen 
Weder noch 

Eher  

angemessen 
Absolut 

angemessen 

     

 Wie lange müssen Sie normalerweise im Wartezimmer Ihrer Praxis warten? 10.

      Etwa ________ Minuten 

 Wie viel Zeit nimmt sich Ihr Hausarzt durchschnittlich für Ihre Behandlung? 11.

      Etwa ________ Minuten 

 Finden Sie, dass sich Ihr Hausarzt ausreichend Zeit für Ihre Behandlung nimmt? 12.

Überhaupt nicht 

ausreichend 
Eher nicht 

ausreichend 
Weder noch 

Eher  

ausreichend 
Absolut 

ausreichend 

     

 Mussten Sie schon mal auf einen Besuch bei Ihrem Hausarzt verzichten, weil Sie keinen 13.

Termin bekommen haben oder Schwierigkeiten hatten zur Praxis zu kommen?  

 Ja, und ich bin gar nicht zum Hausarzt gegangen  

 Ja, und ich bin zu einem anderen Arzt gegangen 

 Nein, noch nie        
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2. Themenblock: Erwartungen an die hausärztliche Versorgung 

Bitte berichten Sie uns, wie Sie die Versorgungssituation vor Ort bewerten und was Ihnen 

bei einer hausärztlichen Behandlung besonders wichtig ist. 

 Alles in allem, wie bewerten Sie die hausärztliche Versorgung hier vor Ort? 14.

Sehr schlecht Schlecht Mittelmäßig Gut Sehr gut 

     

 Denken Sie, dass es hier vor Ort insgesamt eine ausreichende Anzahl an Hausärzten 15.

gibt? 

Überhaupt nicht 

ausreichend 
Eher nicht 

ausreichend 
Weder noch 

Eher  

ausreichend 
Absolut 

ausreichend 

     

 Stimmen Sie der folgenden Aussage zu? 16.

Hier vor Ort kann ich frei auswählen, von welchem Hausarzt ich mich behandeln lasse. 

Stimme überhaupt 

nicht zu 
Stimme eher  

nicht zu 
Weder noch 

Stimme eher  

zu 
Stimme voll und 

ganz zu 

     

 Wie wichtig ist es Ihnen frei auswählen zu können, von welchem Hausarzt Sie sich 17.

behandeln lassen? 

Überhaupt nicht 

wichtig 
Eher nicht  

wichtig 
Weder noch 

Eher 

wichtig 
Sehr wichtig 
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 Wie wichtig sind Ihnen die folgenden 8 Punkte bei einer Behandlung durch einen 18.

Hausarzt? 

 Überhaupt 

nicht wichtig 

Eher nicht 

wichtig 
Weder noch 

Eher  

wichtig 

Sehr  

wichtig 

Persönliches Verhältnis 

zum Hausarzt 
     

Jede Behandlung durch 

denselben Hausarzt 
     

Fachliche Kompetenz des 

Hausarztes 
     

Zeit für die Behandlung       

Geringe Entfernung zur 

Praxis 
     

Kurze Wartezeiten auf 

einen Termin  
     

Kurze Wartezeiten im 

Wartezimmer der Praxis 
     

Hausarzt führt Haus-

besuche durch 
     

 Wenn Sie entscheiden müssten: Welche 3 dieser Punkte sind für Sie am wichtigsten? 19.

Bitte kreuzen Sie genau 3 der 8 Antwortmöglichkeiten an. 

    

 Persönliches Verhältnis zum Hausarzt   

 Jede Behandlung durch denselben Hausarzt   

 Fachliche Kompetenz des Hausarztes   

 Zeit für die Behandlung   

 Geringe Entfernung zur Praxis   

 Kurze Wartezeiten auf einen Termin   

 Kurze Wartezeiten im Wartezimmer der Praxis   

 Hausarzt führt Hausbesuche durch   
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 Denken Sie, dass Sie in einer nahegelegenen großen Stadt eine schlechtere, eine gleich 20.

gute, oder eine bessere hausärztliche Versorgung erhalten würden als hier vor Ort?  

 Eine schlechtere Versorgung  Weiter zu 20.1 

 Eine gleich gute Versorgung  Weiter zu 21 

 Eine bessere Versorgung  Weiter zu 20.2 

 Kann ich nicht beurteilen  Weiter zu 21 

20.1: Schlechtere Versorgung in einer großen Stadt: 

Warum glauben Sie, dass Sie in einer großen Stadt eine schlechtere Versorgung 

erhalten würden? Mehrfachnennung möglich 

20.2: Bessere Versorgung in einer großen Stadt: 

Warum glauben Sie, dass Sie in einer großen Stadt eine bessere Versorgung 

erhalten würden? Mehrfachnennung möglich 

 

 

  

 
Weniger persönliches Verhältnis 

zum Arzt 
 

Fachlich weniger kompetente 

Ärzte 

Weiter  

zu 21 

 
Ärzte gehen weniger auf die 

Wünsche der Patienten ein 
 

Behandlung durch mehrere 

wechselnde Ärzte 

 
Längere Wartezeiten auf einen 

Termin 
 

Kürzere Öffnungszeiten der 

Arztpraxen 

 
Ärzte haben weniger Zeit für die 

Behandlung 
 

Sonstiges, und zwar: 

__________________________ 

 Eine größere Auswahl an Ärzten  Fachlich kompetentere Ärzte 

Weiter  

zu 21 

 
Mehr Behandlungsangebote (wie 

z.B. Homöopathie) 
 Kürzere Wege zu Ärzten 

 
Kürzere Wartezeiten auf einen 

Termin 
 

Längere Öffnungszeiten der 
Arztpraxen 

 
Ärzte haben mehr Zeit für die 

Behandlung 
 

Sonstiges, und zwar: 

__________________________ 
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3. Themenblock: Zukunft der hausärztlichen Versorgung vor Ort 

Bitte beurteilen Sie wie sich die hausärztliche Versorgung in Ihrer Region Ihrer Meinung 

nach in der Zukunft entwickeln wird.  

 Stimmen Sie der folgenden Aussage zu? 21.

Ich gehe davon aus, dass ich in Zukunft hier vor Ort frei auswählen kann, von welchem 

Hausarzt ich mich behandeln lasse. 

Stimme überhaupt 

nicht zu 

Stimme eher  

nicht zu 
Weder noch 

Stimme eher  

zu 

Stimme voll und 

ganz zu 

     

 Denken Sie, dass sich die folgenden Punkte der hausärztlichen Versorgung hier vor Ort 22.

in den nächsten 5 Jahren verschlechtern oder verbessern werden? 

 Stark 

verschlechtern 

Etwas 

verschlechtern 
Bleibt gleich 

Etwas 

verbessern 

Stark 

verbessern 

Zeit für die Behandlung      

Wartezeit auf Termine      

Entfernung zu Praxen      

Anzahl an Hausärzten      

 Denken Sie, dass sich die hausärztliche Versorgung insgesamt hier vor Ort in den 23.

nächsten 5 Jahren verschlechtern oder verbessern wird?  

Stark 

verschlechtern 

Etwas 

verschlechtern 
Bleibt gleich 

Etwas  

verbessern 
Stark verbessern 

     

 Stimmen Sie der folgenden Aussage zu?  24.

Sollte sich die hausärztliche Versorgung vor Ort künftig verschlechtern, würde ich 

überlegen in eine andere Region umzuziehen. 

Stimme überhaupt 

nicht zu 

Stimme eher  

nicht zu 
Weder noch 

Stimme eher 

zu 

Stimme voll und 

ganz zu 
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4. Themenblock: Modelle zur Verbesserung der Versorgungssituation 

Wir stellen Ihnen hier Modelle vor, die zur Verbesserung der Versorgung beitragen können. 

Diese Modelle werden bereits in einigen ländlichen Regionen eingesetzt, um die ärztliche 

Versorgung zu sichern. Bitte stellen Sie sich vor, wie sich die ärztliche Versorgung in Ihrer 

Region in den kommenden Jahren verändern wird und bewerten Sie die Modelle. 

 Haben Sie bereits Erfahrungen mit den folgenden Modellen gemacht? 25.

 
Kenne ich nicht 

Ich habe davon 

gehört 

Ich habe schon 

Erfahrung damit 

Behandlung durch speziell weitergebildete 

Arzthelferin bei Ihnen zu Hause 
   

Behandlung durch einen Arzt in einer 

mobilen Arztpraxis 
   

Patientenbus fährt Patienten zu einem 

weiter entfernten Hausarzt 
   

Behandlung durch speziell weitergebildete Arzthelferin  

Erfahrene Arzthelferinnen (medizinische Fachangestellte) 

können, ähnlich wie früher Gemeindeschwestern, nach 

einer speziellen Weiterbildung bestimmte Aufgaben eigen-

ständig übernehmen, um den Hausarzt stärker zu entlasten. 

Sie machen dann unter anderem Hausbesuche und betreu-

en chronisch kranke Patienten. Die Verantwortung liegt 

jedoch weiter beim Hausarzt.  

 Unter welchen Voraussetzungen würden Sie sich von einer speziell weitergebildeten 26.

Arzthelferin behandeln lassen? Mehrfachnennung möglich 

 Wenn sie mehr Zeit für meine Behandlung hat als ein Arzt 

 Wenn sie regelmäßig Hausbesuche bei mir macht  

 Wenn ich kürzer auf einen Termin warten muss als bei einem Arzt 

 Wenn es sonst keinen Arzt vor Ort gibt 

 Wenn sie für die Aufgaben ausreichend qualifiziert ist 

 Sonstiges:_________________________________________________________ 

 Würden Sie persönlich sich von einer speziell weitergebildeten Arzthelferin behandeln 27.

lassen?  

Keinesfalls 
Wahrscheinlich 

nicht 

Ziemlich 

wahrscheinlich 
Ganz sicher Weiß nicht 
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Behandlung durch Apotheker mit erweitertem Aufgabenspektrum 

Um Ärzte zu entlasten und die Versorgungssituation zu 

verbessern, könnten Apotheker nach einer Weiterbildung 

mehr Aufgaben bei der Behandlung von Patienten über-

nehmen. Sie können unter anderem Menschen mit leichte-

ren Erkrankungen wie zum Beispiel Erkältungen, Hals-

schmerzen oder Fieber behandeln und mit verschreibungs-

pflichtigen Medikamenten versorgen. Wenn es erforderlich 

ist, werden die Patienten an einen Arzt überwiesen.  

 Unter welchen Voraussetzungen würden Sie sich von einem Apotheker mit erweitertem 28.

Aufgabenspektrum behandeln lassen? Mehrfachnennung möglich 

 Wenn der Apotheker mich auch krankschreiben kann 

 Wenn ich zu dem Apotheker nicht so weit fahren muss wie zu dem Arzt 

 Wenn ich ohne Termin zum Apotheker gehen kann und gleich behandelt werde 

 Wenn die Apotheke längere Öffnungszeiten hat als die Arztpraxis 

 Wenn der Apotheker für die Aufgaben ausreichend qualifiziert ist 

 Sonstiges:_________________________________________________________ 

 Würden Sie persönlich sich von einem Apotheker mit erweitertem Aufgabenspektrum 29.

behandeln lassen?  

Keinesfalls 
Wahrscheinlich 

nicht 

Ziemlich 

wahrscheinlich 
Ganz sicher Weiß nicht 
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Fernbehandlung durch Ärzte 

Künftig könnten Patienten per Fernbehandlung über Tele-

fon, E-Mail oder Videokonferenz Kontakt zu Ärzten aufneh-

men. Patienten können so einem Arzt über eine größere 

Entfernung hinweg Ihre Beschwerden beschreiben und 

Rezepte für Medikamente erhalten, ohne zu einer Praxis zu 

fahren. Für Untersuchungen, die nicht per Fernbehandlung 

möglich sind, werden Patienten zu einer Arztpraxis über-

wiesen.  

 Unter welchen Voraussetzungen würden Sie sich von einem Arzt per Fernbehandlung 30.

behandeln lassen? Mehrfachnennung möglich 

 Wenn der Arzt per Fernbehandlung mich auch krankschreiben kann 

 
Wenn ich den Arzt per Fernbehandlung auch außerhalb der Öffnungszeiten anderer 

Praxen erreichen kann 

 Wenn ich dadurch auf einen Besuch beim Arzt in einer Praxis verzichten kann 

 Wenn ich kürzer auf einen Termin warten muss als bei einem Arzt in einer Praxis 

 Wenn ich den Arzt bereits kenne 

 Sonstiges:_________________________________________________________ 

 Würden Sie persönlich sich von einem Arzt per Fernbehandlung behandeln lassen?  31.

Keinesfalls 
Wahrscheinlich 

nicht 

Ziemlich 

wahrscheinlich 
Ganz sicher Weiß nicht 
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Mobile Arztpraxis 

In ländlichen Regionen könnten mobile Arztpraxen einge-

setzt werden. Damit können Ärzte in regelmäßigen Ab-

ständen in Ortschaften fahren, um in der mobilen Praxis 

Patienten zu behandeln. Somit müssen die Patienten nicht 

zu einem weiter entfernten Arzt fahren. Die Ausstattung 

umfasst die Gerätschaften, die normalerweise auch in 

Hausarztpraxen zu finden sind. Mehrere Ärzte teilen sich 

eine mobile Arztpraxis, so dass die Patienten von 

wechselnden Ärzten behandelt werden.  

 Unter welchen Voraussetzungen würden Sie sich von einem Arzt in einer mobilen 32.

Arztpraxis behandeln lassen? Mehrfachnennung möglich 

 Wenn ich dann nicht zu einem weiter entfernten Arzt fahren muss 

 
Wenn die Ärzte in der mobilen Arztpraxis mehr Zeit für meine Behandlung haben als 

ein weiter entfernter Arzt 

 Wenn ich kürzer auf einen Termin warten muss als bei einem weiter entfernten Arzt 

 Wenn es sonst keinen Arzt vor Ort gibt 

 Wenn die mobile Arztpraxis mindestens zwei Mal in der Woche vor Ort ist 

 Sonstiges:_________________________________________________________ 

 Würden Sie persönlich eine mobile Arztpraxis nutzen? 33.

Keinesfalls 
Wahrscheinlich 

nicht 

Ziemlich 

wahrscheinlich 
Ganz sicher Weiß nicht 
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Patientenbus 

In ländlichen Regionen könnte ein Patientenbus eingerichtet 

werden, der Patienten zu ihren Arztterminen in weiter ent-

fernte Arztpraxen und im Anschluss wieder zurück fährt. Dieses 

Angebot würde an bestimmten Tagen der Woche kostenlos für 

die Patienten zur Verfügung stehen.  

 Unter welchen Voraussetzungen würden Sie einen Patientenbus nutzen? 34.

Mehrfachnennung möglich 

 Wenn ich kein eigenes Auto habe 

 Wenn die Fahrtzeit in dem Patientenbus nicht zu lang ist 

 Wenn der Patientenbus mit meinen Arztterminen abgestimmt ist  

 Wenn es sonst keine Busse zur Arztpraxis gibt 

 Wenn es keinen Arzt vor Ort gibt 

 Sonstiges:_________________________________________________________ 

 Würden Sie persönlich einen Patientenbus nutzen? 35.

Keinesfalls 
Wahrscheinlich 

nicht 

Ziemlich 

wahrscheinlich 
Ganz sicher Weiß nicht 

     

 Stellen Sie sich vor, dass es in Zukunft weniger Ärzte in Ihrer Region gibt und eins oder 36.

mehrere der oben beschriebenen Modelle eingeführt werden. Welche der Modelle 

würden Sie bevorzugen? Mehrfachnennung möglich 

 Behandlung durch speziell weitergebildete Arzthelferin 

 Behandlung durch Apotheker mit erweitertem Aufgabenspektrum 

 Fernbehandlung durch einen Arzt 

 Behandlung durch einen Arzt in mobiler Arztpraxis 

 Patientenbus zu weiter entferntem Hausarzt 



Anhang Kapitel 4 

xxxix 

 

 

Seite 12 von 13 

5. Themenblock: Angaben zu Ihrer Person 

In diesem letzten Abschnitt des Fragebogens würden wir gerne einige Angaben zu Ihrer 

Person erfahren. 

 Welches Geschlecht haben Sie?   37.

 Männlich 

 Weiblich 

 In welchem Jahr sind Sie geboren? 38.

     19 __ __ 

 Leiden Sie an einer oder mehreren chronischen Erkrankung (wie z.B. Bluthochdruck, 39.

Rheuma oder Diabetes)? 

 Ja 

 Nein 

 Seit ungefähr wie vielen Jahren leben Sie bereits in dieser Region? 40.

   Etwa ______ Jahre 

 Wie viele Personen leben außer Ihnen in Ihrem Haushalt? 41.

    ______ Personen, davon ______ Kind(er) unter 18 Jahre 

 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie? 42.

 Von der Schule abgegangen ohne Abschluss 

 Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss) 

 Realschulabschluss (Mittlere Reife) 

 Fachhochschulreife 

 Abitur / allgemeine Hochschulreife 

 Einen anderen Schulabschluss, und zwar: __________________________ 

 

  



Anhang Kapitel 4 

xl 

 

 

 

 

Seite 13 von 13 

 Welche dieser Erwerbssituationen trifft auf Sie zu?  43.

 Vollzeiterwerbstätig 

 Teilzeiterwerbstätig 

 Zur Zeit nicht berufstätig  

 In Ausbildung (Schüler, Student etc.) 

 Im Ruhestand 

 Sonstiges, und zwar: ______________________________________ 

 Wie sind Sie krankenversichert?  44.

 In einer gesetzlichen Krankenversicherung 

 Ausschließlich privat versichert / in der Beihilfe versichert 

 

 

 

 

Haben Sie Anmerkung oder Vorschläge zum Fragebogen? Gibt es Themen, die in diesem 

Fragebogen nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt wurden? Wir sind für jede 

Anregung dankbar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganz herzlichen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens!  

Bitte senden Sie den Fragebogen nun in dem beiliegenden Umschlag an uns zurück.  



Anhang Kapitel 4 

xli 

Abbildung VII-3: Ethikvotum der Ethikkommission der Medizinischen Hochschule Hannover 
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Tabelle VII-7:Zusammenhang zwischen Alter und Schwierigkeiten zur Hausarztpraxis zu 
kommen 

n = 946 18 – 34 Jahre 35 – 51 Jahre 52 – 68 Jahre 69 – 85 Jahre ≥ 86 Jahre 

Leicht zur 
Hausarztpraxis 

94,2 % 95,8 % 94,9 % 90,8 % 65,2 % 

Nicht leicht zur 
Hausarztpraxis 

5,8 % 4,2 % 5,1 % 9,2 % 34,8 % 

Quelle: eigene Darstellung 

Tabelle VII-8:Wartezeit auf einen Termin beim Hausarzt 

  Schwer zu versorgende 
Regionen (n = 476) 

Normal zu versorgende 
Regionen (n = 421) 

Sofort / ohne Termin 61,1 % 68,4 % 

1 – 3 Tage 30,3 % 23,0 % 

4 – 7 Tage 7,1 % 7,1 % 

Mehr als 7 Tage 1,5 % 1,4 % 

Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung VII-5: Angemessenheit der Wartezeit auf einen Termin 

Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung VII-6: Bewertung der Behandlungsdauer 

Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung VII-7: Verzicht auf einen Besuch beim Hausarzt 

Quelle: eigene Darstellung 

Tabelle VII-9: Veränderung der Behandlungsdauer in den nächsten fünf Jahren 

  Schwer zu versorgende 
Regionen (n = 492) 

Normal zu versorgende 
Regionen (n = 449) 

Stark verschlechtern 21,5 % 18,9 % 

Etwas verschlechtern 37,2 % 39,6 % 

Bleibt gleich 39,2 % 39,4 % 

Etwas verbessern 1,6 % 2,0 % 

Stark verbessern 0,4 % 0,0 % 

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle VII-10: Veränderung der Wartezeit auf Termine in den nächsten fünf Jahren 

  Schwer zu versorgende 
Regionen (n = 483) 

Normal zu versorgende 
Regionen (n = 433) 

Stark verschlechtern 22,6 % 21,2 % 

Etwas verschlechtern 39,1 % 40,4 % 

Bleibt gleich 36,9 % 36,5 % 

Etwas verbessern 1,0 % 1,8 % 

Stark verbessern 0,4 % 0,0 % 

Quelle: eigene Darstellung 

Tabelle VII-11: Veränderung der Entfernung zu Praxen in den nächsten fünf Jahren 

  Schwer zu versorgende 
Regionen (n = 475) 

Normal zu versorgende 
Regionen (n = 430) 

Stark verschlechtern 21,5 % 19,3 % 

Etwas verschlechtern 24,0 % 23,5 % 

Bleibt gleich 53,5 % 56,3 % 

Etwas verbessern 0,8 % 0,7 % 

Stark verbessern 0,2 % 0,2 % 

Quelle: eigene Darstellung 

Tabelle VII-12: Umzug bei Verschlechterung der Versorgungssituation 

  Schwer zu versorgende 
Regionen (n = 518) 

Normal zu versorgende 
Regionen (n = 463) 

Stimme überhaupt nicht zu 55,2 % 55,7 % 

Stimme eher nicht zu 21,0 % 23,8 % 

Weder noch 14,9 % 15,1 % 

Stimme eher zu 7,1 % 4,5 % 

Stimme voll und ganz zu 1,7 % 0,9 % 

Quelle: eigene Darstellung 

Tabelle VII-13: Zusammenhang zwischen der Bereitschaft zur Behandlung durch 
weitergebildetes nicht-ärztliches Praxispersonal und der Bekanntheit der 
Delegation 

n = 958 Unbekannt Davon gehört Bereits Erfahrungen 

Keinesfalls 4,1 % 2,8 % 0,0 % 

Wahrscheinlich nicht 17,7 % 10,7 % 18,8 % 

Ziemlich wahrscheinlich 46,5 % 48,3 % 18,8 % 

Ganz sicher 12,4 % 23,6 % 56,3 % 

Weiß nicht 19,4 % 14,6 % 6,3 % 

Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung VII-8: Bereitschaft zur Behandlung durch weitergebildetes nicht-ärztliches 
Praxispersonal nach Geschlecht 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 1: Bedeutung des persönlichen Verhältnisses zum Hausarzt 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Abbildung 2: Bedeutung der Kontinuität 

Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 3: Bedeutung der fachlichen Kompetenz 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Abbildung 4: Bedeutung der Behandlungsdauer 

Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 5: Bedeutung einer geringen Entfernung zur Hausarztpraxis 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Abbildung 6: Bedeutung einer kurzen Wartezeit auf einen Termin  

Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 7: Bedeutung einer kurzen Wartezeit in der Praxis 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Abbildung 8: Bedeutung der freien Wahl des Hausarztes 

Quelle: eigene Darstellung 
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Zusammenfassungen der Ergebnisse der Fokusgruppendiskussion nach dem Kategoriensystem 

Kategorie Subkategorie Zusammenfassung  

Alternative 
Versorgungs-
konzepte 

Hauptkategorie „(…) aber ich denke das läuft da darauf raus.“ (Gruppe 3, B3, 01:39:40) 

Arztmobil Neben der Delegation stellt das Arztmobil das von den Teilnehmern präferierte Modell dar („Also Arztmobil (…), das würde 
ich voll unterstützen.“(Gruppe 1, B5, 01:26:40). Es wird allerdings befürchtet, dass die Ärzte ebenso wie niedergelassene 
Ärzte überlastet sein werden und somit nicht ausreichend Zeit für eine ausführliche Behandlung aufbringen können. Zudem 
wird die mangelnde Kontinuität aufgrund wechselnder Ärzte als Einschränkung der Behandlung komplexer chronischer 
Erkrankung durch Ärzte des Arztmobils gesehen. 

Delegation Da die Delegation das Potential hat „den heillos überlasteten Arzt zu entlasten“ (Gruppe 3, B6, 01:44:39), wird es neben 
dem Arztmobil präferiert. So besteht die Hoffnung, dass weitergebildetes medizinisches Fachpersonal mehr Zeit für die 
Patienten aufbringen kann, als niedergelassene Ärzte oder Ärzte im Arztmobil dies tun können. Eine Einschränkung der 
Delegation ist jedoch, dass sie nur in Kombination mit einem Arzt, und nicht als alleiniges Modell einzusetzen ist. Auch wird 
die Finanzierbarkeit des Modells als kritischer Aspekt gesehen.  

Telemedizin Telemedizin wird abgelehnt, da kein direkter Kontakt zum Arzt besteht. Zudem wird die mangelnde Fähigkeit älterer 
Menschen im Umgang mit der Technik („Und dann kommt natürlich noch der Punkt, dass die älteren Leute gar keine 
Ahnung davon haben wie das überhaupt geht, geschweige denn die entsprechende Technik dafür.“(Gruppe 1, B3, 
01:29:45) ebenso wie die teilweise mangelnde Verbreitung von Breitband-Internet in ländlichen Regionen angeführt. 

Arzt-
Patienten-
Beziehung 

Kontinuität Kontinuität, das heißt eine kontinuierliche Behandlung durch den selben, dem Patienten bekannten Arzt, wird von den 
Teilnehmern als sehr wichtig bewertet. Dies trifft vor allem bei chronischen Erkrankungen zu. Um die Kontinuität zu 
verbessern, sind die Teilnehmer bereit weitere Wege in Kauf zu nehmen. Andererseits werden, wie die Akzeptanz der 
Arztmobils mit wechselnden Ärzten verdeutlicht, Einschränkungen der Kontinuität in Kauf genommen, wenn andernfalls 
keine wohnortnahe Versorgung aufrecht gehalten werden kann.  

Persönliches Ver-
hältnis  

Das persönliche Verhältnis zum Arzt, das heißt auch mal die Zeit zu haben, etwas Privates mit dem Arzt zu besprechen, ist 
wichtig. Es wird gewünscht, dass Ärzte ihre „Götter-in-Weiß-Mentalität“ (Gruppe 3, B1, 01:10:50) ablegen. Die Teilnehmer 
gehen davon aus, dass das persönliche Verhältnis zum Arzt auf dem Land besser ist als es in einer Stadt wäre („Das ist ja 
hier so, man ist ja keine Nummer, die kennen einen dann vielleicht auch persönlich.“(Gruppe 1, B4, 00:44:21)). 

  



 Vertrauen zum 
Arzt 

Das Vertrauen zum Arzt wird als eines der Idealziele angesehen und ist die Grundvoraussetzung für eine gute Behandlung, 
damit der Patient davon ausgehen kann eine sinnvolle Behandlung zu erhalten, bei welcher der medizinische Nutzen für 
den Patienten, nicht finanzielle Erwägungen das Entscheidungskriterium darstellen („das Vertrauen in den Arzt muss 
wirklich darauf begründet sein, dass er sagt, ich will Dir helfen und nicht ich will hier mein Geschäft machen.“ (Gruppe 1, 
B5, 00:41:42)). Das Vertrauen zum Arzt basiert auf einer gründlichen Untersuchung und persönlichem Engagement des 
Arztes.  

Behandlung  Ausstattung der 
Praxis mit 
technischen 
Geräten  

Die technische Ausstattung der Praxis scheint für die meisten Teilnehmer ein nachrangiges Kriterium zu sein, welches 
durch eine hohe fachliche Kompetenz des Arztes ausgeglichen werden kann („aber diese mangelnde Ausstattung hat er 
mit fachlicher Kompetenz ausgeglichen.“(Gruppe 1, B6, 00:28:53)). Grundsätzlich anerkannt wird, dass nicht jede kleine 
Arztpraxis mit teuren technischen Geräten ausgestattet werden kann. Allerdings herrscht die Meinung vor, dass, sollte 
bestimmte Geräte nur in weiter entfernt liegenden Praxen vorgehalten werden, die Fahrtkosten dorthin von den 
Krankenkassen übernommen werden sollten („(...) das ist wieder das (...) Thema mit den Fahrtkosten, (...) ich hätte 
überhaupt gar kein Problem damit, dass so wahnsinnig teure Geräte irgendwo in den Mittelzentren angesiedelt sind, wo 
dann eben eine gewisse Anzahl angeschlossener Ärzte Zugriff darauf haben und die Leute da hinschicken können. Das 
würde auch für den ländlichen Raum bedeuten, dass man diese Fahrkostenregelungen, die die Krankenkasse hat, anders 
organisiert.“(Gruppe 1, B3, 00:31:04)). Wird allerdings ein existierendes Gerät aus einer Praxis entfernt, wird dies als 
äußerst negativ bewertet.  

Dauer der 
Behandlung  

Die Teilnehmer wünschen sich, dass der Arzt für die Behandlung, die in den meisten Fällen als zu kurz wahrgenommen 
wird, mehr Zeit aufbringt. Vor allem wenn die „Praxen überlaufen“ (Gruppe 3, B6, 00:17:39) sind, wird die Dauer der 
Behandlung als nicht ausreichend angesehen, worunter dann auch die Qualität der Behandlung leiden kann („(...) wenn 
man eine schwere Krankheit hat, ist man praktisch auch nur einen Nummer. Drei Minuten Aufenthalt beim Arzt im 
Sprechzimmer und dann wieder raus. Ich hab schon spaßeshalber gesagt, „hinten Nummernstempel drauf, der Nächste." 
(Gelächter) Also so eine Massenabfertigung ist das dann und dann wird auf diese Krankheiten nicht dementsprechend 
Rücksicht genommen oder behandelt und dann hat man auf Deutsch gesagt ganz schlechte Karten.“(Gruppe 3, B6, 
00:17:39)). 

Diagnosen Es besteht die Sorge, dass falsche Diagnosen und, vor allem im Krankenhaus, Behandlungen durchgeführt werden, die 
nicht notwendig sind. 

  



 Gründlichkeit der 
Untersuchung 

Eine gründliche Untersuchung wird als eines der Idealziele angesehen („(...)und dass der Arzt eben gründlich ist. Das wäre 
wünschenswert, das wäre so, sag ich mal, Idealziel.“ (Gruppe 3, B6, 01:14:11)) Die Teilnehmer haben die Befürchtung, 
dass die Gründlichkeit der Untersuchung leidet, wenn die Praxen sehr voll sind und somit das Gefühl einer 
„Massenabfertigung“ (Gruppe 3, B6, 00:17:39) aufkommt. Auch wird befürchtet, dass ältere Ärzte die Patienten weniger 
gründlich untersuchen („(...) ein Arzt geht einfach auch mit dem Leben anderer Menschen um. (...) je älter man wird, desto 
schwerer fällt es einem auch Sachen zu machen. Es fällt einem einfach schwerer.“(Gruppe 3, B1, 02:06:01)). Wird eine 
weniger gründliche Untersuchung angenommen sind einige Teilnehmer gar bereit den Arzt zu wechseln („Ja, ich bin da ja 
weg gegangen, also das hat ja keinen Sinn gehabt da.“ (Gruppe 3, B7, 01:06:55)). 

Kompetenz Die Kompetenz des Arztes wird als eines der wichtigsten Kriterien beschrieben („Was nützt mir die beste 
Praxisorganisation oder die kurze Wartezeit, wenn ich dann bei einer Pfeife lande - auf Deutsch gesagt.“(Gruppe 1, B3, 
00:59:32)). Andere Aspekte, wie eine weniger gute technische Ausstattung der Praxis, können daher durch eine hohe 
Kompetenz kompensiert werden. Insbesondere von Hausärzten wird eine umfassende und fächerübergreifende fachliche 
Kompetenz erwartet („Das heißt, das muss auch jemand sein, der ein bisschen umfassender ausgebildet ist als jetzt ein 
Facharzt. Von dem erwarte ich das nicht, der hat seinen Strang.“ (Gruppe1, B3, 00:45:32)). Die Teilnehmer gehen davon 
aus, dass die Ärzte, die in ländliche Regionen gehen, zu den kompetenteren zählen („Ich würde sagen, es kommen eher 
die Kompetenteren aufs Land weil man hier weniger Möglichkeiten hat, sich zu verstecken. Hier bleibt man nicht anonym. 
Und wenn man hier Mist macht, spricht sich das im Nullkommanichts herum (...).“ (Gruppe 1, B3, 01:01:00)). Ärzte sollten 
weder zu alt noch zu jung sein. Erstere werden wegen mangelnder Konzentration und Kraft werden, zweitere wegen 
mangelnder Erfahrung weniger kompetent eingeschätzt („(...) er sollte nicht total jung sein, also auch nicht total alt, aber er 
sollte schon ein bisschen Erfahrung haben (...) hier im ländlichen Raum.“(Gruppe 1, B3, 00:45:32)). 

Zusammenarbeit 
mit med. Ein-
richtungen 

Während die Patienten erwarten, dass ihr Hausarzt rechtzeitig erkennt, wann er sie zum Facharzt überweisen muss 
(„(...)Aber meistens sind es dann Allgemeinmediziner, die kaspern dann rum, jetzt kriegen sie diese Medikamente oder jene 
Salbe und wieder Medikamente, was einem nicht hilft, anstatt dann gleich zu sagen, da muss ein Facharzt hin, dann wäre 
das ja auch in Ordnung.“(Gruppe 3, B2, 00:14:35)), besteht auch die Sorge, dass sie unnötig zur Behandlung ins 
Krankenhaus eingewiesen werden. 

  



Information Information & Ver-
ständlichkeit 

Verständliche Informationen zur Erkrankung und Behandlung sind den Teilnehmern wichtig und können ihre Sorgen 
lindern. Es wurde jedoch angemerkt, dass man als Patient häufig nachfragen muss, um das Gesagte verstehen zu können 
(„(...) der setzt sich dann hin, macht die Untersuchung, schweigt, setzt sich an seinen Tisch, so seitlich weg gedreht, 
schreibt da irgendetwas vor sich hin, redet also acht Minuten lang nicht mit mir, kein Wort (...). Und dann redet der in einem 
lateinischen Kauderwelsch mit mir.“ (Gruppe 1, B3, 00:47:24)) 

Kommunikation Eine gute Kommunikation mit dem Arzt ist den Patienten so wichtig, dass, wenn sie nicht zufriedenstellend ist, zu einem 
anderen Arzt gewechselt wird („Da bin ich auch nicht wieder hingegangen, das fand ich einfach unverschämt.“ (Gruppe 1, 
B3, 00:47:24)). 

Notfall-
versorgung 

Notärztliche 
Versorgung  

Die notärztliche Versorgung wird besonders in ländlichen Regionen als wichtig eingestuft, da dort viele ältere Menschen 
leben, die „Kandidaten für Notfallversorgung“ (Gruppe 2, B1, 00:08:04) seien. Da jedoch die Wege in diesen Regionen 
häufig weit sind, so dass der Rettungswagen lange bis zum Einsatzort benötigt, wird, wenn möglich, gleich ein Helikopter 
gerufen. Allerdings besteht die Befürchtung, dass die Kosten für diese Einsätze in „unnötigen“ Fällen nicht von den 
Krankenkassen übernommen werden. Obzwar sich die notärztliche Versorgung verbessert hat, bestehen große Sorgen 
über deren ausreichend schnelle Verfügbarkeit zu jedem Zeitpunkt („Was wir auch in diesem Raum als wesentlich ansehen 
und wo wir auch Gefährdung sehen das ist Notfallversorgung. Und da wird das kriegsentscheidend“ (Gruppe 2, B1, 
00:36:50), „Und wenn dann die nächste Option nach dem Heli (…) der Notfallwagen ist, der aus [Ort] hierher fahren muss, 
wenn das die next best option ist, dann dauert das eine halbe Stunde plus. Und das kann uns killen“ (Gruppe 2, B1, 
01:15:12)). 

Notfalltermin in 
der Praxis 

Da die Teilnehmer nicht die Möglichkeit haben zu einem Notfalltermin in ihre Praxis zu gehen, müssen sie den 
Rettungsdienst rufen. 

Praxis-
organisation 

Hausbesuche Hausbesuche stellen für die Teilnehmer den Inbegriffen dessen dar, was ein guter Hausarzt machen sollte („(...) die 
machen Hausbesuche, also richtig, wie das eigentlich so sein sollte.“ (Gruppe 3, B6, 00:48:05), nimmt somit eine zentrale 
Bedeutung ein und gibt den Patienten ein Gefühl der Sicherheit („Aber ich meine, das gibt den Patienten natürlich ein 
ungeheures Gefühl der Sicherheit. (…) Und das sind so Dinge, die bleiben im Gedächtnis, etwas Besseres kann ein Arzt 
eigentlich gar nicht machen.“ (Gruppe 2, B4, 00:55:02)). Dies gilt insbesondere für ländliche Regionen, wo die Menschen 
älter und weniger mobil sind. Einer der Ärzte wird auch am Wochenende auf seiner privaten Telefonnummer angerufen und 
kommt dann zu seinen Patienten („Dann haben wir seine Privatnummer und wir haben es dann versucht, und er war in 
Nullkommanichts da. Und das finde ich auch das Schöne, das macht auch nicht jeder Hausarzt, dass er selbst wenn er frei 
hat kommt, bevor man lange auf den Notarzt warten muss.“ (Gruppe 2, B3, 00:39:19)). Die Möglichkeit einen solchen 
„idealen“ Arzt zu haben, schätzen die Teilnehmer auf dem Land deutlich höher ein als in der Stadt („Wenn ich über Notfälle 
rede am Wochenende dann sind die Jungs [in der Stadt] alle an der Ostsee oder irgendwo anders.“ (Gruppe 2, B1, 



00:41:00)). Allerdings sind die Teilnehmer sich bewusst, dass dies sehr stark von dem Engagement des individuellen 
Arztes abhängt („Und deshalb sind wir eben so dankbar, dass wir jetzt einen haben, der Hausbesuche macht und zu jeder 
Zeit.“ (Gruppe 2, B4, 00:38:28)). Allerdings haben die Teilnehmer auch dafür Verständnis, dass ein Arzt seinen Patienten 
nicht rund um die Uhr zur Verfügung stehen kann, insbesondere, da Hausbesuche schlecht vergütet werden. 

Praxispersonal Die berichteten Erfahrungen über das Praxispersonal sind überwiegend positiv („Da muss ich schon sagen, das Personal 
in den Arztpraxen ist gut.“ (Gruppe 1, B5, 00:41:42)). Das Praxispersonal wird als verantwortlich für eine gute 
Praxisorganisation angesehen und dient den Patienten als Bindeglied zum Arzt („Also wichtig ist für mich auch das 
Praxisteam, dass das irgendwie stimmt, denn das ist ja so die rechte Hand vom Arzt.“ (Gruppe 1, B4, 00:43:50)).  

Sprechzeiten  Während die Teilnehmer bemängeln, dass viele Ärzte außerhalb der Sprechzeiten nicht mehr erreichbar sind, haben sie 
auch Verständnis dafür, dass auch ein Arzt Freizeit braucht.  

Telefonische 
Erreichbarkeit 

Die telefonische Erreichbarkeit der Ärzte außerhalb der Sprechzeiten ist meist nicht gegeben. Sie nimmt insbesondere für 
Patienten mit chronischen oder länger andauernden Erkrankungen einen wichtigen Stellenwert ein und bedeutet oftmals 
eine Erleichterung und Zeitersparnis („Das ist auch sehr angenehm, dass man dann nicht für so eine muss-ich-jetzt-die-
Tablette-nochmal-auslassen dann wieder 60 Kilometer hin und zurück fahren muss.“ (Gruppe 1, B3, 01:31:16)) 

Wartezeit auf 
Arzttermin 

Insgesamt ist eine kurze Wartezeit auf einen Termin einer der wichtigsten Aspekte für die Teilnehmer („Also möglichst 
kurze Zeiten bei Terminen, finde ich, ist von oberster, also für mich wäre das oberste Priorität.“ (Gruppe 1, B6, 00:57:00)) 
Während bei Fachärzten von langen Wartezeiten bis zu 6 Monaten berichtet wird und insgesamt die fachärztliche 
Versorgungssituation als sehr schlecht beschrieben wird („Was nützt mir das, wenn ich ein Vierteljahr warten muss, weil ich 
keinen Termin bekomme?“ (Gruppe 1, B4, 00:07:56)), sind die Wartezeiten auf einen Termin beim Hausarzt sehr kurz, 
bzw. die Patienten gehen ohne Termin zum Arzt („Wenn man eine kleine Krankheit hat, dann brauch man sich nicht einen 
großen Termin holen, dann fahre ich da einfach hin. Entweder komme ich dran, oder ich muss warten.“ (Gruppe 3, B2, 
00:14:35)). Zusätzliche Terminangebote von Fachärzten, wie beispielsweise spezielle Schmerzsprechstunden, werden 
sehr positiv aufgenommen, da die Patienten dann auch kurzfristig zum Arzt gehen können.  

Ob Wartezeiten akzeptiert werden hängt in starkem Maße von der Dringlichkeit ab. Erhalten die Teilnehmer keinen ihrer 
Meinung nach ausreichend schnellen Termin, so weichen sie auf ein Krankenhaus aus („Also, wenn ich solche Schmerzen 
habe, dann habe ich keine Wartezeit mehr. Dann will ich sofort dran und dann fahre ich ins Krankenhaus.“ (Gruppe 2, B3, 
00:57:56)) oder sind auch bereit weitere Wege in Kauf zu nehmen („Daraufhin bin ich nach [Ort] gefahren. Da habe ich 
innerhalb einer Woche einen Termin bekommen.“(Gruppe 2, B4, 00:06:18)). 

  



 Wartezeit in der 
Praxis 

Haben die Teilnehmer einen Termin beim Arzt, so erwarten sie eine weitaus kürzere Wartezeit in der Praxis als wenn sie 
keinen Termin haben. Mit Termin werden Wartezeiten von 15 bis 30 Minuten als akzeptabel angesehen. Lange 
Wartezeiten, insbesondere beim Facharzt, werden als große Belastung beschrieben und können ggf. sogar zu einem 
Verzicht auf den Arztbesuch führen („Aber wenn bei einer Hautärztin, bei der ich mal war, die Leute bis zu vier Stunden 
warten müssen, dann ist das unglaublich. Und ich finde das ist dann auch eine Nichtachtung der Patienten.“ (Gruppe 2, B4, 
00:29:58) Und „Also, diese langen Wartezeiten beim Facharzt, die schrecken mich schon ab. Da habe ich ja gar keine Lust, 
mir die Zeit da um die Ohren zu hauen. Da ist ein halber Tag weg, wenn man hier in dieser Region zum Arzt geht und dann 
sage ich auch, na ja, vielleicht ist das Zwickerlein morgen weg oder so." (Gruppe 1, B5, 00:36:42)). Besonders geschätzt 
wird, wenn die Praxisorganisation flexibel ausgestaltet werden kann, so dass kranke Kinder oder berufstätige Patienten im 
Zweifelsfall vorgezogen werden können. Bei Verzögerungen und längeren Wartezeiten bewerten die Teilnehmer es als 
positiv, wenn sie über die Gründe informiert werden. Ohne Termin werden weitaus längere Wartezeiten in Kauf genommen, 
genannt wurden bis zu vier Stunden („Ja, drei, vier Stunden, das nehme ich ja alles in Kauf. Aber wenn ich dann gleich 
einen Termin bekomme, ich finde, das ist dann auch gut.“(Gruppe 1, B2, 00:21:50)).  

Selbstorganisation Die von den Teilnehmer beschriebene Selbstorganisation lässt sich in mehrere Bereiche zusammenfassen: die 
Informationen, welche die Patienten vom Arzt einfordern müssen; die Eigenverantwortung bezogen auf die Erkrankung 
(„Ich würde einmal so allgemein sagen, (…) dass man hier mehr auf die Selbstverantwortung setzt und auf die 
Selbstorganisation auch in Krankheitsdingen, als ich das in meiner Stadt getan habe, da bin ich dann eher einmal zum Arzt 
gegangen.“ (Gruppe 1, B3, 00:37:47)); den stärkeren Druck, denn die Bürger auf die Politik ausüben muss, damit diese 
sich dafür einsetzt, dass die Versorgung sichergestellt wird („Auf die Politik müssten wir mehr Druck machen, und sagen, 
komm, also Ihr seid jetzt gewählte Vertreter hier, ihr habt da euch gefälligst drum zu kümmern.“ (Gruppe 3, B6, 02:00:47)) 
und die Nachbarschaftshilfe für Menschen, die nur noch eingeschränkt mobil sind („Da ist man auf Taxi oder auf 
Nachbarschaftshilfe angewiesen, anders geht es nicht“ (Gruppe 2, B3, 00:13:18)). Während die Nachbarschaftshilfe 
besonders für ältere Menschen eine wichtige Rolle für die Erreichbarkeit der Ärzte spielt, wird befürchtet, dass dieses 
Potential in den kommenden Jahren aufgrund der Alterung der Bevölkerung abnehmen wird („In zehn Jahren wird der 
Schnitt ja noch ein anderer sein, da wird es noch mehr alte Leute geben, die immobil sind. Und dann kippt das mit der 
sozialen Netzwerkerei.“ (Gruppe 1, B3, 01:04:25)) 

  



Verantwortun
g bei… 

Krankenkasse / 
Kassenärztliche 
Vereinigung 

Die Kassenärztliche Vereinigung wird in der Pflicht gesehen die Versorgung sicherzustellen („wir leben hier hinter dem 
Mond, weil ihr [Kassenärztliche Vereinigung] nichts tut, aber wer kann denn etwas tun? Wir können ja nicht sammeln mit 
der Büchse und sagen hier geht das. Das sind die Leute, die das Geld haben, das ist die Gemeinde, die sich dahinter 
klemmen muss und dann eben halt die Kassenärztliche Vereinigung.“ (Gruppe 1, B5, 00:53:04)). 

In einer der Regionen haben die Teilnehmer bereits die Erfahrung gemacht, dass Hausärzte, der sich niederlassen wollte, 
aufgrund einer Überversorgung abgewiesen wurde („Denn ich weiß aus sicherer Quelle, dass in den letzten sechs Jahren 
bei uns schon zwei-drei mal junge Ärzte angefragt haben (…) dass die das nicht genehmigt haben. Und da ist bei uns, sag 
ich mal, so ein bisschen Wut hat sich aufgestaut“ (Gruppe 3, B6, 00:08:47)). Da sich seitdem die Versorgungssituation 
stark verschlechtert hat, wird scharf kritisiert, dass für die Zulassungen nur statistische Werte herangezogen werden, 
welche die tatsächliche Versorgungssituation nicht widerzuspiegeln vermögen, da beispielsweise der erhöhte Bedarf durch 
den Tourismus nicht berücksichtigt wird („Aber die ganzen Gäste, die wir hier so rumschwirren haben. Die sind halt eben 
nicht mit drin.“ (Gruppe 3, B1, 00:42:57)).  

Den Krankenkassen wird nicht mangelnde Finanzierung bestimmter Leistungen, wie beispielsweise Hausbesuche, 
angelastet („Ich kann das auch völlig nachvollziehen, aber für das Geld würde ich mich da auch nicht hinstellen.“ (Gruppe 
3, B1, 00:23:14)). Restriktionen im Budget werden als Einschränkungen der Behandlung angesehen („Und wenn das 
Budget erschöpft ist, dann macht einfach der Arzt zu“ (Gruppe 3, B2, 00:23:56)). Auch wird davon ausgegangen, dass 
Ärzte sich aufgrund des eingeschränkten Honorars nicht auf dem Land niederlassen („(…), dass ja auch die 
Krankenkassen die Leistungen immer kürzen aber auch das Honorar der Ärzte so knapp bemessen, dass das vielleicht für 
viele Ärzte auch nicht attraktiv genug ist als Hausarzt oder als Landarzt zu arbeiten.“ Gruppe 3, B6, 00:47:46)). Zudem wird 
die Problematik der Finanzierung der Fahrtkosten zu weiter entfernt liegenden Arztpraxen oder den Fahrten zum Arzt mit 
dem Taxi thematisiert. Diese sollten von den Krankenkassen übernommen werden.  

 Politik / Gemeinde Neben der Kassenärztlichen Vereinigung sehen die Teilnehmer die Politik in der Verantwortung die Versorgung in der 
Region sicherzustellen und sind der Meinung, dass die Politik sich stärker einsetzen könnte und müsste („Ja, aber ich 
denke, ein bisschen müssen wir das der Samtgemeinde ankreiden, wenn sie das nicht hinkriegt, dass hier immer zwei 
Ärzte sind.“ (Gruppe 1, B2, 01:04:42)). 



Versorgungssituation allgemein Insgesamt wird die Versorgungssituation als schlecht bzw. unzureichend angesehen („Wenn ich irgendeine schwere 
Krankheit oder sage ich mal irgendetwas habe, dann fühle ich mich unterversorgt, praktisch hier in (Ort).“ (Gruppe 3, B6, 
00:19:59) und „wenn solche akuten Sachen sind, dann ist auch die Möglichkeit zum Überleben ganz schlecht.“ (Gruppe 3, 
B6, 00:32:00)). Eine Teilnehmerin sagte sogar: „wäre das mit der Krankheit vorher rausgekommen, glaube ich, hätte ich 
mir überlegt, ob ich hierher ziehe“. (Gruppe 1, B6, 00:15:20) Allerdings muss hinsichtlich der Versorgungssituation 
zwischen Hausärzten und anderen Fachärzten unterschieden werden. 

Während in beiden Regionen wird die hausärztliche Versorgung als (noch) gut beschrieben, bestehen sehr starke 
Befürchtungen, dass sie sich künftig verschlechtern könnte („Wie gesagt, die Versorgung ist hier im Moment noch gut, man 
weiß ja nicht wie lange noch.“ (Gruppe 1, B4, 00:43:50)). Dies liegt darin begründet, dass die Hausärzte bereits älter sind 
und eine Nachbesetzung der Arztsitze noch nicht gesichert ist. Es besteht die Erwartung bzw. Forderung, dass zu jedem 
Zeitpunkt mindestens einer, besser zwei Hausärzte vor Ort sein sollen. Die Teilnehmer gehen stark davon aus, dass es 
nicht geschehen wird, dass es keinen Arzt mehr gibt („Das glaube ich, lässt sich keiner gefallen.“ (Gruppe 1, B3, 01:42:40) 
und „Und wenn denn plötzlich nun gar nichts mehr sein soll, das geht auf keinen Fall.“ (Gruppe 1, B1, 01:46:28)) Demnach 
soll auch bereits ein Nachfolger gesucht werden, wenn der vorhandene Arzt in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen 
wird („nicht erstmal jetzt warten, bis und das Wasser bis da steht, bis wir abgesoffen sind.“ (Gruppe 3, B3, 01:56:00)). 
Allerdings wird die fachärztliche Versorgung in beiden Regionen als ausgesprochen schlecht beschrieben. Schließen die 
Arztpraxen, so besteht die Sorge, dass auch die Apotheken nicht weiter existieren können und die Menschen sich dann 
auch da keinen Rat mehr holen können. 

  



Versorgungsunterschiede Stadt-
Land 

Generell herrscht die Meinung vor, dass es keine Unterschiede in der Versorgung zwischen ländlichen und städtischen 
Regionen geben sollte. Begründet wird dies mit den gleichen Krankenkassenbeiträgen („Wir zahlen alle die gleichen 
Beiträge. Und wenn wir alle die gleichen Beiträge zahlen, denke ich einmal, sollte man den Anspruch auch geltend 
machen, dass man bei den Kranken, bei den Ärzten auch einen gleichen Standard, bei den ländlichen, vorfindet wie in 
bevorzugten Regionen. Das denke ich schon.“ (Gruppe 1, B5, 00:27:36)) 

Während sich die Teilnehmer einig sind, dass Unterschiede in der Versorgung zwischen Stadt und Land vorliegen, geht die 
Wahrnehmung / Einschätzung dieser Unterschiede stark auseinander. Während einige der Teilnehmer meinen, dass auf 
dem Land Fahrtwege weiter und Wartezeiten länger sind, schätzen andere beide Punkte in Städten als länger („Das fahre 
ich in der Großstadt auch, wenn ich mal den Ampelverkehr mit rechne gehen da auch locker 20 Minuten drauf.“ (Gruppe 2, 
B3, 01:13:52)) bzw. weiter ein. Allerdings wird auch erwähnt, dass die Arztdichte in der Stadt höher und ist und man somit 
eine größere Wahlfreiheit hat („Aber es ist dichter, man kann zu einem anderen Arzt wenn man Glück hat, ausweichen. 
Das ist hier halt nicht.“ (Gruppe 3, B1, 00:27:33)). Einige Teilnehmer vermuten, dass, aufgrund der geringeren Anonymität, 
die Kompetenz der Ärzte auf dem Land höher und das persönliche Verhältnis zu den Ärzten besser ist („Die meisten, die 
hier wirklich lange leben, haben ein anderes ethisches Grundgefühl. Die kennen ihre Leute, die wollen auch die Leute 
kennen. Und wenn einer eher so auf Anonymität aus ist und schnell durchreißen, der wird hier nichts. Dann kommen die 
Leute auch nicht, das wollen die auch nicht haben.“ (Gruppe 1, B3, 01:01:00)) als in der Stadt.  

Zahlungsbereitschaft Überwiegend werden die direkten Fragen nach der Zahlungsbereitschaft von den Teilnehmern abgelehnt. So sind sie 
weder bereit etwas an die Gemeinde oder an den Arzt zu zahlen, damit dieser – unter der Annahme, dass es keinen Arzt 
mehr vor Ort gibt – an gewissen Tagen in der Woche in die Gemeinde kommt („Dann muss man denn gerade krank sein, 
wenn der hier ist.“ (Gruppe 3, B5, 01:29:24)). Noch sind sie bereit etwas zu zahlen, um einen schnelleren Termin zu 
erhalten („Das widerstrebt mir auch, das widerspricht dem Bild, das ich von einem Arzt habe und von seiner Ethik. Also, 
das würde ich nie machen.“ (Gruppe 2, B4, 01:05:58)). Allerdings scheint es Ausnahmen bzw. bestimmte Bedingungen zu 
geben, unter denen die Teilnehmer doch bereit wären etwas zu zahlen. Eine dieser Ausnahmen liegt in der Annahme, dass 
die Gemeinde bereits alles in ihrer Macht stehende getan hat, und trotzdem kein Arzt in die Region gekommen ist („Aber 
die müssen erst einmal erklären, wir haben dies gemacht, wir haben die Gelder, wir nehmen die… Und dann muss das 
eine offene Diskussion sein und dann könnte man darüber nachdenken. Aber vorher würde ich das rigoros ablehnen.“ 
(Gruppe 1, B5, 01:16:16)). Andere würden in diesem Fall jedoch eher erwägen zu einer weit entfernt liegenden Praxis zu 
fahren („30 Euro würde ich persönlich nicht bezahlen, denn solange ich noch irgendwie kann, würde ich mich ins Auto 
setzen und irgendwo hinfahren zu einem Arzt.“ (Gruppe 3, B6, 01:32:36)) oder gar in eine andere Region zu ziehen („Dann 
würde ich weg ziehen.“ (Gruppe 1, B3, 01:16:52)). Zahlungen für das Vorhandensein einer Praxis kämen für die 
Teilnehmer nur dann in Frage, wenn das Geld für die Ausstattung der Praxis verwendet wird („Wenn es dafür ist, dass man 
ihm eine tolle Praxis einrichtet, dann würde ich sagen Ja. Aber ihm das so praktisch als Taschengeld zu geben oder so 
Nein.“ (Gruppe 2, B4, 01:05:41)) oder der Arzt sich verpflichtet für einen längeren Zeitraum vor Ort zu sein („ (…) ob ich 



bereit wäre, Geld dazu zu geben im Rahmen einer Bürgerinitiative, die dann ja auch ein bisschen weiter gefasst sein muss, 
weil ja alle davon profitieren, da etwas rein zu zahlen, damit wir dann einen Arzt hierher kriegen, der sich dann auch 
verpflichtet hier zehn Jahre zu bleiben.“ (Gruppe 2, B1, 01:09:46)).  

An sich werden Zahlungen aber entschieden abgelehnt, da sie als Bestechung und sozial nicht gerecht angesehen werden 
(„Das geht überhaupt nicht. Nein. Die Reichen kaufen dann die nächsten Termine weg. Stellen Sie sich das einmal vor.“ 
(Gruppe 2, B1, 01:03:20), „jetzt ist aber eine ältere Familie da, die das nicht können, was passiert da denn mit? Die 
möchten gerne dahin, aber sie haben jetzt nicht die 30 Euro, wer bezahlt?“ (Gruppe 3, B2, 01:30:10) und „Ne, also dann 
möchte ich nicht krank sein.“ (Gruppe 3, B2, 01:29:38)). Ein weiterer Grund Zahlungen abzulehnen liegt für die Teilnehmer 
darin, dass sie bereits Krankenkassenbeiträge leisten, und dafür eine ärztliche Versorgung erwarten können („ (…) der 
zahlt ja schon seinen monatlichen Beitrag in die Krankenkasse, und ja für den Beitrag kann er ja eigentlich auch eine 
ärztliche Leistung für seinen Krankenkassenbeitrag erwarten.“ (Gruppe 3, B6, 01:32:36) und „das Land Niedersachsen und 
die Krankenkassen die müssten das bezahlen. Das erwarten wir eigentlich als Patienten.“ (Gruppe 3, B6, 01:32:36)). 

Allerdings wird auch gesehen, dass sich die Zahlungsbereitschaft nicht nur in den direkten monetären Zahlungen 
ausdrückt, sondern auch in weitere Wegen zum Arzt oder der Nachbarschaftshilfe („kein Nachbar kann einen letztendlich 
umsonst irgendwo zum Arzt fahren.“ (Gruppe 1, B4, 01:14:00))  

  



Zugang Entfernung zur 
Arztpraxis 

Während eine geringe Entfernung zum nächsten Hausarzt vorausgesetzt wird, sind die Teilnehmer sind durchaus gewohnt 
weitere Entfernungen zurückzulegen, um zu einem Facharzt zu kommen. Hier wird von Entfernungen von bis zu 150 km 
berichtet. Die Teilnehmer nehmen weitere Entfernungen in Kauf, um immer von demselben, bekannten Arzt behandelt zu 
werden („Und im Großen und Ganzen haben wir uns dann damit beholfen dass wir auch die Termine dann weiterhin in [Ort] 
wahrgenommen haben.“ (Gruppe 1, B6, 00:15:20)), um bei akuten Schmerzen einen schnelleren Termin zu erhalten 
(„Wenn Sie so viel Schmerzen haben ist Ihnen das egal, wie weit Sie fahren.“ (Gruppe 2, B3, 01:02:07)), oder wenn bei 
einem weiter entfernten Arzt eine höhere Qualität der Behandlung angenommen wird. In einem gewissen Ausmaß werden 
diese weiteren Entfernungen allerdings auch akzeptiert („Ich kann den nicht vor meiner Haustür erwarten, also einen Weg 
muss ich schon haben (…)“ (Gruppe 2, B3, 01:14:11)). Andererseits jedoch wird die Entfernung von 15 km bis zum 
nächsten Hausarzt bei akuten gesundheitlichen Problemen als zu weit eingeschätzt („Und ich meine er soll ja auch ein 
Hausarzt sein, was nützt mir das denn, wenn ich einen in [Ort] habe?“ (Gruppe 2, B4, 01:22:15)). Sollte der Hausarzt vor 
Ort die Praxis schließen, wird die Entfernung von 25 km bis zum nächsten Hausarzt als zu weit bewertet („Da muss man für 
sorgen, dass jemand anderes kommt.“ (Gruppe 1, B3, 01:04:06)) Als zumutbar wird eine Fahrtdauer von 15 – 30 Minuten 
zum Hausarzt bewertet.  

Stellt man die Teilnehmer vor die Entscheidung einen jüngeren Arzt in der Nähe oder zu einen erfahreneren in größerer 
Entfernung aufzusuchen wählen sie den jüngeren Arzt vor Ort („Man muss ja auch irgendwo die Region stützen.“ (Gruppe 
1, B4, 01:20:06)), allerdings halten sie sich die Option offen zu dem erfahreneren Arzt zu wechseln („eine Chance geben 
und wenn es denn nicht funktioniert, denn eben auch wieder zum Alten wechseln.“ (Gruppe 1, B1, 01:20:26)). 

Erreichbarkeit der 
Arztpraxis 

Die Erreichbarkeit der Arztpraxen hängt stark von der Mobilität der Praxen ab und dementsprechend für ältere, weniger 
mobile Personen sehr schwierig („Ich muss sagen, also hier in dieser Gegend muss man mobil sein, das ist die erste 
Voraussetzung, die man hat. Man muss möglichst lange Auto fahren können, um eben auch die Ärzte hier zu erreichen. 
Wenn man das nicht mehr ist, soll man unter den jetzigen Voraussetzungen schon sehr stark überlegen, ob man das hier 
so hinkriegt." (Gruppe 1, B6, 00:16:18) und "Wenn man alt ist, darf man hier auf dem Lande nicht leben.“ (Gruppe 1, B2, 
01:09:32)). Grund dafür sind nicht alleine die zum Teil großen Entfernungen zur Arztpraxis, sondern auch die schlechte 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Taxifahrten sind für die weiten Wege sehr teuer („(…) das heißt ich musste ab 
und zu mit dem Taxi fahren. Das kostet mich wie ich jetzt erfahren habe 90 Euro hin und zurück.“ (Gruppe 1, B3, 00:06:22)) 
und können nicht von allen gezahlt werden („So und jetzt geht das los mit Taxi, ja, wer bezahlt das? Ist teuer.“ (Gruppe 3, 
B2, 00:02:26)). Es herrscht die Meinung vor, dass die Taxifahrten von den Krankenkassen übernommen werden sollten 
(„Und dann kriegen die das aber nicht bezahlt. Und dann haben die kleine Renten und wie soll das denn alles gehen? Also, 
da sehe ich noch ein Riesenproblem drin. Aber da ist ein Krankenkassenproblem.“ (Gruppe 1, B3, 00:31:04)). 

Kann man nicht mit dem Auto bzw. Taxi zum Arzt fahren, so wird auf soziale Netzwerke und Nachbarschaftshilfe 
zurückgegriffen, die in den ländlichen Regionen als (noch) sehr positiv beschrieben wird („(...) es gibt diese 
Netzwerkstruktur in den Dörfern, die funktioniert eigentlich ziemlich gut." (Gruppe 1, B3, 00:24:09) und "So lange die 



sozialen Netzwerke in den Dörfern funktionieren, kommt auch jeder zum Arzt und ins Krankenhaus, wo er hin will, gerade 
die mit der kleinen Rente.“ (Gruppe 1, B3, 01:10:43)). Es besteht allerdings die Sorge, dass sich die sozialen Netzwerke 
künftig verschlechtern und somit auch die Erreichbarkeit der Ärzte, vor allem für ältere Menschen, mit erheblich größeren 
Problemen verbunden sein wird. In diesem Fall müssen aus der Sichtweise der Teilnehmer neue Versorgungsmodelle 
eingeführt werden („Aber wenn man es nur von der Warte aus sieht ‚Ich habe eine kleine Rente, ich kann nicht mehr 
fahren, ich bin immobil und die Nachbarn funktionieren nicht‘, dann ist das Scheiße. Dann muss man tatsächlich über 
richtig intensive Modelle nachdenken.“ (Gruppe 1, B3, 01:11:20)).  

Freie Arztwahl Die Möglichkeit entscheiden zu können, von welchem Arzt man behandelt werden möchte, wird von den Teilnehmer 
aufgrund der geringen Verfügbarkeit von Ärzten als in den schwer zu versorgenden Regionen als äußerst eingeschränkt 
wahrgenommen („also die freie Arztwahl hat da schon massiv seine Grenzen an der Stelle." (Gruppe 1, B3, 00:06:22)). 
Somit kann nicht oder kaum auf einen anderen Arzt ausgewichen werden. In anderen Regionen ist, so die Wahrnehmung, 
diese Möglichkeit eher gegeben („Man kann zu einem anderen Arzt (…) ausweichen. Das ist hier halt nicht.“ (Gruppe 3, B1, 
00:27:33)). Ein Problem entsteht daraus, wenn der eigene Arzt als weniger kompetent oder weniger sympathisch 
eingeschätzt wird („Das ist ja auch eine Sympathiesache, sage ich mal.“ (Gruppe 1, B4, 00:43:50) Und „(…) die nicht zu 
ihm gehen mochten, da gab es auch tausend gute Gründe dafür, war das schon schwierig.“ (Gruppe 1, B3, 01:07:35)) 

Verzicht auf einen 
Arztbesuch 

Grundsätzlich verzichten die Teilnehmer nicht auf einem Arztbesuch, den sie für notwendig halten („Wenn ich den 
Arztbesuch für wichtig halte, dann werde ich ihn machen.“ (Gruppe 2, B1, 00:26:25) und „Wir sind doch keine 
Hypochonder.“ (Gruppe 2, B4, 00:26:31)). Allerdings wird auch gesagt, dass auf dem Land eine größere Selbstorganisation 
bezüglich der Krankheit gefragt ist und man in der Stadt in gewissen Fällen eher zum Arzt gehen würde („(…) dass man 
hier mehr auf die Selbstverantwortung setzt und auf die Selbstorganisation auch in Krankheitsdingen, als ich das in meiner 
Stadt getan habe, da bin ich dann eher einmal zum Arzt gegangen.“ (Gruppe 1, B3, 00:37:47)). Bei leichteren 
Erkrankungen wird auch der Rat vom Apotheker oder Heilpraktiker eingeholt („Für Kleinigkeiten jetzt, da brauchen Sie nicht 
extra zum Arzt laufen, dann geht die da hin und sagt Sie müssen das und das nehmen und dann nehmen sie das mit und 
dann ist das in Ordnung.“ (Gruppe 3, B2, 00:39:35)). Helfen diese Ratschläge allerdings nicht weiter, geht man zum 
Hausarzt („Und wenn es absolut nichts bringt, dann geht man natürlich zum Arzt.“ (Gruppe 3, B1, 00:46:57)). 

Vorhandensein 
von Ärzten / 
Praxen 

Eine ausreichende Verfügbarkeit von Haus- und Fachärzten wird als essentiell angesehen. Es wird als verpflichtende 
Aufgabe des Staates angesehen dafür zu sorgen, dass es zu jedem Zeitpunkt genügend Ärzte gibt („Der Staat ist ja 
verpflichtet, das bereit zu stellen.“ (Gruppe 2, B1, 00:49:57) und „Aber das geht nicht, das kann nicht sein.“ (Gruppe 1, B3, 
01:04:06)). Gibt es keine ausreichende Anzahl an Ärzten mehr, so wird dies als Grund für einem möglichen Umzug 
angesehen („könnte im Grunde ja die Initialzündung sein für Leute, dass sie sagen ‚Und jetzt reicht es mir, jetzt habe ich 
auch keine ärztliche Versorgung mehr, jetzt ziehe ich woanders hin‘“ (Gruppe 2, B1, 00:48:47)). Es besteht die große 
Befürchtung, dass künftig weniger Ärzte vorhanden sein werden. Diese Vorstellung wird jedoch vehement abgelehnt (Tja, 



das ist also eine Situation, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.“ (Gruppe 2, B4, 00:49:47)). Auch eine 
Gemeinschaftspraxis in einer näher gelegenen Stadt statt einer Einzelpraxis vor Ort wird aufgrund der weiteren Wege 
abgelehnt („wie wird es wenn wir mal nicht mehr fahren können und eine Gemeinschaftspraxis eingerichtet wird in (Ort), 
dann sehen wir nämlich bei uns Asbach-uralt aus“ (Gruppe 3, B3, 00:01:49)). Ist keine ausreichende Anzahl an Ärzten 
mehr vorhanden, so verschlechtert sich nicht nur die Erreichbarkeit der Arztpraxen („Dann wird das Aufsuchen der 
medizinischen Versorgung hochgradig unbequem und zeitaufwendig.“ (Gruppe 2, B1, 00:48:04)) – dies insbesondere für 
ältere und weniger mobile Menschen – sondern es besteht zudem die Befürchtung, dass die noch vorhandenen Ärzte stark 
überlastet wären („Aber das wäre dann wieder zusätzlich eine Belastung für die jetzt schon ziemlich belasteten Ärzte.“ 
(Gruppe 3, B6, 01:17:00)) und somit die Gründlichkeit der Untersuchung nachlassen würde („Gründlichkeit, bleibt ja ganz 
weg. Dann fühlt sich der Patient ja gar nicht mehr wohl. Und es ist so die gewisse Hoffnungslosigkeit, die dann in der 
Bevölkerung aufkommen würde.“ (Gruppe 3, B6, 01:17:00)).  

Quelle: eigene Darstellung 

 



G

G

G

G
G

GG

GG

G

G

G
G
G

G

G
G

G

G

0 52,5
Kilometer

Pkw-Fahrzeit zum nächsten Hausarzt-Standort in Minuten

bis unter    3

3  bis unter    6

6  bis unter    9

9  bis unter  12

12  bis unter  15

15  bis unter  18

18  und mehr

Planungebereich Nordenham 
(Gemeinde Butjadingen)



!(

!(!(

!(

!(!(!(!(

!(
!(!(

!(

!(

!(

!(!(!(!(

!(!(!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

bis unter    3

3  bis unter    6

6  bis unter    9

9  bis unter  12

12  bis unter  15

15  bis unter  18

18  und mehr

Pkw-Fahrzeit zum nächsten
Hausarzt-Standort in Minuten

0 52,5
Kilometer

Datenbasis: Erreichbarkeitsmodell des BBSR
Geometrische Grundlage: BKG, Gemeinden, 31.12.2014
Bearbeitung: T. PützBBSR Bonn 2016©

Samtgemeinde Schaförden

Hausarzt-Standort innerhalb der
Samtgemeinde oder in direkter
Nachbarschaft



bis unter    3

3  bis unter    6

6  bis unter    9

9  bis unter  12

12  bis unter  15

15  bis unter  18

18  und mehr

Pkw-Fahrzeit zum nächsten
Hausarzt-Standort in Minuten

0 52,5
Kilometer

Datenbasis: Erreichbarkeitsmodell des BBSR
Geometrische Grundlage: BKG, Gemeinden, 31.12.2014
Bearbeitung: T. PützBBSR Bonn 2016©

Samtgemeinde Wurster Nordseeküste

Hausarzt-Standort innerhalb der
Samtgemeinde oder in direkter
Nachbarschaft



0 52,5
Kilometer

bis unter    3

3  bis unter    6

6  bis unter    9

9  bis unter  12

12  bis unter  15

15  bis unter  18

18  und mehr

Pkw-Fahrzeit zum nächsten
Hausarzt-Standort in Minuten

Datenbasis: Erreichbarkeitsmodell des BBSR
Geometrische Grundlage: BKG, Gemeinden, 31.12.2014
Bearbeitung: T. PützBBSR Bonn 2016©

Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf

Hausarzt-Standort innerhalb der
Samtgemeinde oder in direkter
Nachbarschaft



0 6,53,25
Kilometer

bis unter    3

3  bis unter    6

6  bis unter    9

9  bis unter  12

12  bis unter  15

15  bis unter  18

18  und mehr

Pkw-Fahrzeit zum nächsten
Hausarzt-Standort in Minuten

Datenbasis: Erreichbarkeitsmodell des BBSR
Geometrische Grundlage: BKG, Gemeinden, 31.12.2014
Bearbeitung: T. PützBBSR Bonn 2016©

Text

Samtgemeinde Mittelweser

Hausarzt-Standort innerhalb der
Samtgemeinde oder in direkter
Nachbarschaft



bis unter    3

3  bis unter    6

6  bis unter    9

9  bis unter  12

12  bis unter  15

15  bis unter  18

18  und mehr

Pkw-Fahrzeit zum nächsten
Hausarzt-Standort in Minuten

!

0 52,5
Kilometer

Datenbasis: Erreichbarkeitsmodell des BBSR
Geometrische Grundlage: BKG, Gemeinden, 31.12.2014
Bearbeitung: T. PützBBSR Bonn 2016©

Samtgemeinde Salzhausen

Hausarzt-Standort innerhalb der
Samtgemeinde oder in direkter
Nachbarschaft



GG

GG

G G
G

GG G
G
GG

G
GG

G

G

G
GG

G

G GG GG G
G G GG

G

GG

GG

GG

G GGGG

GG

G

GG

GGGGG

GG
GG
G
GG

G

G

GGG

GG

GGG

GG
GG

GG

G
G

G

G

GGGG

GGGGGG

G

GGG

GGG

GGGG

G

G

GG

GG
G

GGGGGG

GG

G

G

GG
G

GGG

GGG

G

G

GG

GGGGGG

G

G

G

G

G

G

G

G
G

G
G

G

G

GG

GG
GGG

GG

GG

GGGG

0 94,5
Kilometer

Pkw-Fahrzeit zum nächsten Hausarzt-Standort in Minuten

bis unter    3

3  bis unter    6

6  bis unter    9

9  bis unter  12

12  bis unter  15

15  bis unter  18

18  und mehr

Samtgemeinde Flotwedel 
(Planungsbereich Celle)





Abbildung 2: Anteil der ≥ 65-jährigen Einwohner in ländlichen Planungsbereichen in Niedersachsen 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Bertelsmann Stiftung 2011 
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Abbildung 3: Anteil der ≥ 63-jährigen Hausärzte in ländlichen Planungsbereichen in Niedersachsen 

Quelle: eigene Berechnung nach Angaben der KVN, Juni 2014 
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Abbildung 4: Index zur Beschreibung der hausärztlichen Versorgungssituation in ländlichen Planungsbereichen in Niedersachsen 

Quelle: eigene Berechnung  
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Kategoriensystem zur Auswertung der Fokusgruppendiskussionen: Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln 

Kategorie Subkategorie Definition Ankerbeispiele Kodierregeln 

Praxisorganisa-
tion 

Wartezeit auf 
Arzttermin 

Zeit, die ein Patient auf einen 
Termin beim Haus- oder 
Facharzt warten muss 

„Wenn man auf einen Augenarzttermin so ein 
halbes Jahr warten muss, das ist schon heftig“ 
(Gruppe 1, B4, 00:07:06) 

 

Wartezeit in der 
Praxis 

Zeit, die ein Patient (mit und 
ohne Termin) im Warte-
zimmer einer Praxis warten 
muss 

„[…] also wenn ich einen Termin habe, dann 
erwarte ich auch, dass ich innerhalb der nächsten 
15, 20 Minuten auch dran komme.“ (Gruppe 2, B2, 
00:29:29) 

 

Telefonische 
Erreichbarkeit 

Telefonische Erreichbarkeit 
des Arztes bzw. der Praxis 
innerhalb und außerhalb der 
Sprechzeiten 

„Aber jetzt, wo die Hausärzte nach Feierabend Tür 
zu, Telefon weg, man kann die nicht erreichen.“ 
(Gruppe 3, B6, 00:33:29) 

 

Sprechzeiten Öffnungszeiten einer Arzt-
praxis 

„Die Versorgung ist eben da nach Feierabend, 
wenn die um 18:00 Uhr oder um 18:30 Uhr die 
Praxis schließen, ab dann geht es ja los“ (Gruppe 
3, B6, 00:20:36) 

„Aber die haben gar keine andere Möglichkeit, vor 
acht nicht und nach zwölf auch nicht mehr.“ 
(Gruppe 3, B3, 01:53:14) 

 

Hausbesuche Besuch eines Patienten 
durch den Arzt, beim Patien-
ten zu Hause 

„Ich denke vor allem, man muss auch einen Arzt 
haben, der zeitnah oder dem Anlass entsprechend 
Hausbesuche macht.“ (Gruppe 2, B4, 00:37:34) 

„…dass man am Wochenende anruft und der 
kommt sogar auch noch, ich glaube, das ist auch 
bei vielen Jüngeren nicht gerade sehr erwünscht.“ 
(Gruppe 2, B2, 00:54:10) 

Findet nur zu Hause statt; 

Finden durch den eigenen 
Hausarzt statt; 

Hausbesuche nicht nur im 
Notfall 



Praxispersonal Medizinische Fachange-
stellte, die in den Arztpraxen 
arbeiten 

„Also wichtig ist für mich auch das Praxisteam, 
dass das irgendwie stimmt, denn das ist ja so die 
rechte Hand vom Arzt“ (Gruppe 1, B4, 00:43:50) 

 

Information Information & Ver-
ständlichkeit 

Information, die ein Patient 
vom Arzt bzgl. der Erkran-
kung und/oder Behandlung 
erhält und Verständlichkeit 
dieser 

„Vor allen Dingen wenn ich jetzt mit diesem Band-
scheibenproblem hin gehe, erwarte ich eigentlich 
von einem Arzt, dass der mich aufklärt, was man 
noch machen kann.“ (Gruppe 2, B3, 00:09:51) 

„Aber ich möchte schon nachvollziehen können 
warum wir jetzt welche Dinge in Angriff nehmen 
wollen.“(Gruppe 2, B1, 00:31:25) 

Gezielte Informationen zur 
Erkrankung / Behandlung; 

Information vom Arzt an die 
Patienten; 

Verständlichkeit der Informa-
tion für die Patienten 

Kommunikation Austausch von Informationen 
zwischen Arzt und Patient  

„Ich habe auch einen Internisten gehabt, der setzt 
sich dann hin, macht die Untersuchung, schweigt, 
setzt sich an seinen Tisch, so seitlich weg gedreht, 
schreibt da irgendetwas vor sich hin, redet also acht 
Minuten lang nicht mit mir, kein Wort […]“ (Gruppe 
1, B3, 00:47:24) 

Kommunikation zwischen 
Arzt und Patient; 

Nicht ausschließlich auf 
gezielte Informationen zur 
Erkrankung / Behandlung 
bezogen 

Arzt-Patienten-
Beziehung 

Kontinuität Lange Zeitspanne, die ein 
Patient schon bei einem Arzt 
in Behandlung ist & Kennt-
nisse des Arztes zur Krank-
heitsgeschichte, Behandl-
ungsverlauf etc. 

„Also diese chronischen Erkrankungen, die 
schwierig sind, das ist alles kompliziert, weil da 
braucht man tatsächlich einen Arzt, der das 
begleitet und mit dem man denn auch immer wieder 
…“ (Gruppe 1, B3, 01:34:39) 

 

Vertrauen zum Arzt Vertrauen bezieht sich hier 
auf die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten des Arztes bei 
einer Erkrankung (und der 
damit einhergehenden Be-
handlung und Medika-
menten-verschreibung) 

„So und dann muss man sich als jemand, der kein 
Hintergrundwissen hat, muss man sich auf den Arzt 
verlassen können. Das ist einfach so“ (Gruppe 3, 
B1, 01:07:56) 

„Und deswegen sage ich, das Vertrauen in den Arzt 
muss wirklich darauf begründet sein, dass er sagt, 
ich will Dir helfen und nicht ich will hier mein 
Geschäft machen“ (Gruppe 1, B5, 00:41:42) 

Vertrauen bezieht sich auf 
die Behandlung bzw. auf die 
zugesprochenen Fähigkeiten 
des Arztes 



Persönliches 
Verhältnis 

Interesse an der persön-
lichen Situation, geht auf 
Patienten ein 

„Ich könnte mir vorstellen, wenn man zum Beispiel 
alleinstehend ist und niemand hat mit dem man das 
besprechen kann und der Arzt weiß das, dass er 
sich dann die Zeit nimmt vielleicht.“ (Gruppe 2, B4, 
00:28:44) 

„Hier bleibt das ja gar nicht aus, dass man sich […] 
auch privat trifft. Oder man kennt die Frau vom 
Kindergarten oder Gott weiß was.“ (Gruppe 1, B3, 
00:58:38) 

Bezieht sich auf das 
Interesse des Arztes an den 
Patienten bzw. deren Erkran-
kung; 

Bezieht auch private Treffen / 
ein privates Verhältnis zum 
Arzt ein 

Behandlung Zusammenarbeit 
mit med. Einrich-
tungen 

Zusammenarbeit des Arztes 
mit anderen Fachärzten und / 
oder Klinken (wenn es nötig 
ist) 

„Aber wenn das jetzt ernst ist, müssen die dann 
wenigstens so vernünftig sein, wenn die da selbst 
nichts machen können, dass sie sagen, das ist jetzt 
eine Sache, die ich überweise, dann ist das ja auch 
in Ordnung.“ (Gruppe 3, B2, 00:14:35) 

 

Gründlichkeit der 
Untersuchung  

Arzt nimmt sich ausreichend 
Zeit alles nötige zu unter-
suchen und mit den Patien-
ten zu besprechen 

„Und dass er dann erkennt, dass das wirklich nötig 
ist, dass er sich Zeit nimmt“ (Gruppe 2, B4, 
00:28:00) 

Bezieht sich über die Dauer 
der Behandlung hinaus auch 
auf die durchgeführten Unter-
suchungen und die Aufmerk-
samkeit des Arztes  

Dauer der Behandl-
ung 

Länge einer Konsultation 
bzw. Arztkontaktes 

„Der Arzt in der Arztpraxis sieht die drei Minuten, 
höchstens fünf Minuten“ (Gruppe 3, B1, 01:50:14) 

Bezieht sich ausschließlich 
auf die Zeit, die der Arzt für 
die Behandlung aufbringt 

Ausstattung der 
Praxis mit tech-
nischen Geräten 

Vorhandensein medizinisch-
technischer Geräte in einer 
Arztpraxis 

„Aber diese Ausstattung der Praxen, das […] würde 
dann natürlich auch dem Patienten hier helfen, 
wenn er wüsste, dass er ein Ultraschallgerät hat 
oder [Name] ja auch, oder viele andere Geräte zur 
Verfügung stehen, um dann das zu machen.“ 
(Gruppe 1, B5, 00:26;53) 

„Aber diese mangelnde Ausstattung hat er mit 
fachlicher Kompetenz ausgeglichen.“ (Gruppe 1, 
B6, 00:28:53) 

 



Kompetenz Fachliches Wissen & Fähig-
keiten des Arztes  

„Also ich denke schon, dass die Ärzte, die 
Kompetenz haben, gerne aufs Land gehen.“ 
(Gruppe 1, B5, 01:02:33) 

„Der Arzt sollte ja auch ein bisschen breit gefächert 
sein, das heißt er sollte nicht total jung sein, also 
auch nicht total alt, aber er sollte schon ein 
bisschen Erfahrung haben […]. Er muss ja die 
Entscheidung treffen, was mache ich jetzt: 
Neurologie, Kardiologie, was könnte das sein?“ 
(Gruppe 1, B3, 00:45:32)  

Fachliches Wissen bezüglich 
verschiedener Krankheits-
bilder und Behandlungen 

Diagnosen Feststellen einer Erkrankung 
durch Anamnese und Unter-
suchungen 

„Ich möchte eine klare Diagnose haben.“ (Gruppe 
2, B1, 00:31:25) 

„Also wir hatten hier auch jemanden, der hat 
überhaupt nicht viele Geräte gehabt, war aber ein 
guter Diagnostiker, hat aufgrund der Sachen und 
seiner Erfahrung und so (gesagt) das, das, 
das.“(Gruppe 1, B4, 00:33:48) 

Erkennen von Krankheiten; 

Stellen von Diagnosen 

Zugang Vorhandensein von 
Ärzten / Praxen 

Anzahl an Ärzten / Arzt-
praxen in der Region 

„Na ja, Fachärzte gibt es ja auch kaum auf dem 
Land.“ (Gruppe 2, B4, 00:16:22) 

„Also, sagen wir mal so, wenn also hier einer von 
den jetzt noch praktizierenden Ärzten seine Praxis 
zu machen würde, würde das ein riesen Problem 
geben. Denn die Patienten, die der jetzt hat, 
müssten ja auf die anderen Ärzte, die noch da sind, 
verteilt werden.“ (Gruppe 3, B6, 01:17:00) 

 

Entfernung zur 
Arztpraxis 

Wegstrecke zur Haus- oder 
Facharztpraxis 

„Und ja, [Ort] sind immer 25 Kilometer, um zu 
einem Arzt zu kommen.“ (Gruppe 1, B1, 00:02:30) 

„Wenn es wirklich etwas Akutes ist würde ich den 
weiter Entfernten wählen, dann würde ich diese 
Kilometer in Kauf nehmen.“ (Gruppe 1, B4, 
01:08:38) 

Wegstrecke zur Arztpraxis; 

Konkrete Bezifferung der 
Entfernung 



Freie Arztwahl Freie Auswahl zwischen 
unterschiedlichen Ärzten der 
gleichen Facharztgruppe 

„Nur wir (Land) haben halt eben drei Ärzte zur 
Auswahl und die (Stadt) haben zehn. Jetzt mal 
übertrieben.“ (Gruppe 3, B1, 00:27:11) 

„[…] man kann zu einem anderen Arzt wenn man 
Glück hat, ausweichen. Das ist hier halt nicht.“ 
(Gruppe 3, B1, 00:27:35) 

 

Verzicht auf einen 
Arztbesuch 

Aufsuchen einer nicht-ärzt-
lich tätigen Person, anstelle 
eines Arztes 

„Wenn ich den Arztbesuch für wichtig halte, dann 
werde ich ihn machen. Und wenn ich ihn nicht für 
wichtig halte, dann muss ich mich selbst fragen 
lassen, ob ich da eigentlich hin gehen soll.“ (Gruppe 
2, B1, 00:26:25) 

„Wir haben eigentlich eine gute Apothekerin, also 
die einen auch in vielen Sachen gut berät. Also das 
muss man schon sagen, also die hat echt 
Fachwissen.“ (Gruppe 3, B4, 00:38:36) 

 

Erreichbarkeit der 
Arztpraxis 

Möglichkeiten und Ein-
schränkungen bei der Fahrt 
zur Arztpraxis 

„Wir sind alt, noch haben wir ein Auto, aber wer 
weiß wie lange, das kann morgen schon aus sein 
und dann sehen wir echt alt aus.“ (Gruppe 3, B4, 
00:02:10) 

„Ich muss sagen, also hier in dieser Gegend muss 
man mobil sein, das ist die erste Voraussetzung, 
die man hat. Man muss möglichst lange Auto 
fahren können, um eben auch die Ärzte hier zu 
erreichen.“ (Gruppe 1, B6, 00:16:18) 

Beschreibung, wie man zur 
Arztpraxis kommt (Verkehrs-
mittel); 

Herausforderungen der 
Erreichbarkeit (z.B. bei 
immobilen Personen) 

  



Notfallversorgung Notfalltermin in der 
Praxis 

Termin in der Arztpraxis für 
Notfallpatienten außerhalb 
der regulären Sprechzeiten 

„Er kann ja seine Praxis früh zu machen, aber er 
müsste doch telefonisch erreichbar sein wenn es 
was mit den Kindern oder mit älteren Leuten ist.“ 
(Gruppe 3, B2, 00:52:30) 

„Da musste man also wenn man hohes Fieber 
hatte, hingefahren werden in die Praxis und da 
musste man auch warten. Das war nicht so, dass 
das dann wie ein Notfall behandelt wurde“ (Gruppe 
2, B4, 00:38:28) 

 

Notärztliche Versor-
gung 

Erstversorgung von Notfall-
patienten durch den 
Rettungsdienst (Notarzt und / 
oder Rettungsfachpersonal) 

„Wir sind ja auch - wie soll ich sagen - Kandidaten 
für Notfallversorgung, das muss man einfach so 
sehen in unserem Alter. Und dann wird das 
irgendwann kriegsentscheidend wann die medizini-
sche Hilfe hier ist“ (Gruppe 2, B1, 00:08:04) 

„Ich meine, der Rettungshubschrauber, der ist 
innerhalb von einer Viertelstunde da aus [Ort]. Das 
ist ja längst nicht mehr so wie vor - sage ich einmal 
- seit wann ist das so? Seit fünf Jahren oder so?“ 
(Gruppe 1, B4, 00:08:21) 

Kann überall erfolgen; 

Kassenärztlicher Notdienst; 

Hubschrauber; 

Rettungswagen; 

Behandlung in akuten 
Notfällen 

 

Alternative 
Versorgungs-
formen 

Arztmobil Behandlung in einem als 
Arztpraxis umgebauten 
Wohnmobil, dass an bestim-
mten Tagen in der Woche in 
einen Ort kommt 

„Also das ist schon sinnvoll, denke ich einmal, so 
ein Arztmobil, also einfach ein Umdenken.“ (Gruppe 
1, B4, 01:25:50) 

„Deswegen würde ich auch eher schon an ein Arzt-
mobil denken, wo wirklich ein Arzt auch drin steht 
oder vielleicht machen das zwei Ärzte, die sagen, 
wir organisieren das für uns und fahren hier hierum 
und machen uns publik und versorgen uns.“ 
(Gruppe 1, B5, 01:37:28) 

 

  



 Delegation Behandlung durch nicht-
ärztliche medizinische Fach-
angestellte, Entscheidungs-
kompetenz bleibt bei dem 
Arzt 

„Ne, also aus meiner Sicht wäre das natürlich gut, 
um jetzt den heillos überlasteten Arzt zu entlasten, 
dass man solche Helferinnen oder Helfer dann 
richtig mit so einer zweijährigen Ausbildung dann 
damit dann nachher einsetzen kann.“ (Gruppe 3, 
B6, 01:44:39) 

 

Telemedizin Konsultation per (Video-)-
telefonie  

„Ich denke, ganz Telemedizin (…) ist schon 
schwierig.“ (Gruppe 1, B4, 01:30:06) 

„Das ist eine Diagnose, die kann der Arzt auch zum 
Teil von außerhalb stellen. Das ist dann wie so eine 
Art skypen, oder wie ist das?“ (Gruppe 2, B4, 
01:30:44) 

 

Versorgungs-
situation 

(nur als Doppel-
labelung) 

Die gesamte Versorgung in 
der Region, u.a. Anzahl an 
Haus- und Fachärzten, Ver-
sorgungsherausforderungen 
in der Bevölkerung (ältere 
Menschen, Tourismus, ältere 
Ärzte) etc.  

„das wäre aus unserer Sicht in (Ort) wünschens-
wert, wenn auch wirklich ältere Ärzte aufhören, 
dass da auch Nachfolger kommen.“ (Gruppe 3, B6, 
00:08:47) 

„seit vielen Jahren ist die ärztliche Versorgung auf 
dem flachen Lande bei uns in (Ort) ja schon 
ziemlich schlecht. Wir haben in (Ort) sonst zwei 
Ärzte gehabt und nun haben wir nur noch einen und 
der ist Mitte Siebzig“ (Gruppe 3, B6, 00:08:47) 

 

Zahlungsbereitschaft Bereitschaft finanzielle Mittel 
aufzubringen 

„Also für 30 Euro würde ich persönlich nicht 
bezahlen, denn solange ich noch irgendwie kann, 
würde ich mich ins Auto setzen und irgendwo 
hinfahren zu einem Arzt.“ (Gruppe 3, B6, 01:32:36) 

„Vor allen Dingen, wo würde das hinführen? Dann 
können sich die finanziell gut gestellten da 
einkaufen.“ (Gruppe 2, B1, 01:00:26) 

 

  



Versorgungsunterschiede Stadt-Land Unterschiede in der Versor-
gung (wie z.B. Anzahl und 
Erreichbarkeit der Ärzte, 
Qualität etc.) zwischen 
städtischen und ländlichen 
Regionen 

„Ja, also unter den Voraussetzungen, dass mein 
Mann so krank geworden ist (…) hätte ich mir 
sicherlich überlegt, ob ich hierher gekommen wäre.“ 
(Gruppe 1, B6, 00:16:38) 

„Wir zahlen alle die gleichen Beiträge. Und wenn 
wir alle die gleichen Beiträge zahlen (…) sollte man 
den Anspruch auch geltend machen, dass man (…) 
bei den Ärzten auch einen gleichen Standard, bei 
den ländlichen, vorfindet wie in bevorzugten 
Regionen.“ (Gruppe 1, B5, 00:27:36) 

 

Verantwortung 
bei… 

Politik / Gemeinde Verantwortung bei der Politik 
/ Gemeinde für die Sicher-
stellung der Versorgung 

„Die können das beanstanden und sagen wir leben 
hier hinter dem Mond, weil ihr nichts tut, aber wer 
kann denn etwas tun? Wir können ja nicht sammeln 
mit der Büchse und sagen hier geht das. Das sind 
die Leute, die das Geld haben, das ist die 
Gemeinde, die sich dahinter klemmen muss“ 
(Gruppe 1, B5, 00:53:04) 

„Ja, aber ich denke, ein bisschen müssen wir das 
der Samtgemeinde ankreiden, wenn sie das nicht 
hinkriegt, dass hier immer zwei Ärzte sind.“ (Gruppe 
1, B2, 01:04:42) 

 

 Krankenkasse / KV Verantwortung bei Kranken-
kasse / KV für die Sicher-
stellung und Finanzierung 
der Versorgung  

„Wir haben also, ich sag mal, das Problem eben, 
dass die ärztliche Zulassungsstelle, die sitzt ja in 
(Ort), bei denen zählen nur nackte Zahlen und dann 
ist es auch vorbei.“ (Gruppe 3, B6, 00:42:31) 

„Und dann kriegen die das aber nicht bezahlt. Und 
dann haben die kleine Renten und wie soll das 
denn alles gehen? Also, da sehe ich noch ein 
Riesenproblem drin. Aber da ist ein Kranken-
kassenproblem.“ (Gruppe 1, B3, 00:31:04) 

 



Selbstorganisation Nachbarschaftliche Unter-
stützung, um zum Arzt zu 
gelangen ebenso wie die 
eigene Verantwortung be-
züglich der Versorgung 
minder schwerer Erkran-
kungen. (Außerdem auch die 
Verantwortung Druck auf die 
Politik auszuüben) 

„ (…) ich würde einmal so allgemein sagen, dass 
man hier mehr (…) auf die Selbstverantwortung 
setzt und auf die Selbstorganisation auch in 
Krankheitsdingen, als ich das in meiner Stadt getan 
habe, da bin ich dann eher einmal zum Arzt 
gegangen.“ (Gruppe 1, B3, 00:37:47) 

„So lange die sozialen Netzwerke in den Dörfern 
funktionieren, kommt auch jeder zum Arzt und ins 
Krankenhaus, wo er hin will, gerade die mit der 
kleinen Rente.“ (Gruppe 1, B3, 01:10:43) 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 



Soziodemographie und 1. Themenblock 

 
 

FREQUENCIES VARIABLES=F_37 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

FREQUENCIES VARIABLES=F_37 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 
SORT CASES  BY Gemeinde. 

SPLIT FILE LAYERED BY Gemeinde. 

FREQUENCIES VARIABLES=F_37 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 
SPLIT FILE OFF. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Alter 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 
FREQUENCIES VARIABLES=Alter 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=MEDIAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 
SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

FREQUENCIES VARIABLES=Alter 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /HISTOGRAM NORMAL 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 
SORT CASES  BY Gemeinde. 

SPLIT FILE LAYERED BY Gemeinde. 

FREQUENCIES VARIABLES=Alter 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /STATISTICS=MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

SPLIT FILE OFF. 

EXECUTE. 

T-TEST GROUPS=R(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 



  /VARIABLES=Alter 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 
 
USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(Gemeinde = 1). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'Gemeinde = 1 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 

'Selected'. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

NPAR TESTS 

  /BINOMIAL (0.4917)=F_37 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
T-TEST 

  /TESTVAL=48 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Alter 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 
USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(Gemeinde = 2). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'Gemeinde = 2 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 

'Selected'. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

NPAR TESTS 

  /BINOMIAL (0.4917)=F_37 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
T-TEST 

  /TESTVAL=59 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Alter 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 
USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(Gemeinde = 3). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'Gemeinde = 3 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 

'Selected'. 



FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

NPAR TESTS 

  /BINOMIAL (0.502)=F_37 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(Gemeinde = 4). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'Gemeinde = 4 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 

'Selected'. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

NPAR TESTS 

  /BINOMIAL (0.499)=F_37 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
T-TEST 

  /TESTVAL=44 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Alter 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 
USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(Gemeinde = 5). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'Gemeinde = 5 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 

'Selected'. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

NPAR TESTS 

  /BINOMIAL (0.49)=F_37 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
T-TEST 

  /TESTVAL=46 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Alter 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 
USE ALL. 



COMPUTE filter_$=(Gemeinde = 6). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'Gemeinde = 6 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 

'Selected'. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

NPAR TESTS 

  /BINOMIAL (0.494)=F_37 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
T-TEST 

  /TESTVAL=45 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Alter 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 
USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(Gemeinde = 8). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'Gemeinde = 8 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 

'Selected'. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

NPAR TESTS 

  /BINOMIAL (0.494)=F_37 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
 
USE ALL. 

SPLIT FILE OFF. 

CROSSTABS 

  /TABLES=F_39 BY R 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=Alter BY F_39 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT 



  /COUNT ROUND CELL. 

 
 
SPLIT FILE OFF. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=F_40 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 
SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=F_40 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 
SPLIT FILE OFF. 

T-TEST GROUPS=R(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=F_40 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_41_01 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_41_02 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
SPLIT FILE OFF. 

CROSSTABS 

  /TABLES=F_42 BY R 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=F_43 BY R 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 



 
CROSSTABS 

  /TABLES=F_44 BY R 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_01 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
T-TEST GROUPS=F_01(0 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Alter 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 
 SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

FREQUENCIES VARIABLES=F_02 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 
SPLIT FILE OFF. 

T-TEST GROUPS=Alter_ü65(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=F_02 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=F_03 BY R 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
MULT RESPONSE GROUPS=$F_04_Mehrfach 'Transport 

Mehrfac' (F_04_01 F_04_02 F_04_03 F_04_04 F_04_05 

    F_04_06_dichotom (1)) 

  /VARIABLES=R(1 2) 

  /TABLES=$F_04_Mehrfach BY R 

  /CELLS=COLUMN 

  /BASE=CASES 

  /MISSING=MDGROUP. 



 
DESCRIPTIVES VARIABLES=F_05 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 
SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=F_05 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 
FREQUENCIES VARIABLES=F_05 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /STATISTICS=MEAN MEDIAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 
SPLIT FILE OFF. 

T-TEST GROUPS=R(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=F_05 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 
T-TEST GROUPS=Alter_ü65(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=F_05 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_05_Kategorie2 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_06 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
NPAR TESTS 

  /M-W= F_06 BY R(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=F_05_Kategorie2 BY F_06 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 



  /COUNT ROUND CELL. 

 
SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_06 F_05_Kategorie2 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SPLIT FILE OFF. 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_07 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=Alterskategorie_17J BY F_07 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=F_07.1 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

RECODE F_08 (4=4) (5=5) (6=6) (-5=-5) (-6=-6) (-

7=-7) (-8=-8) (-9=-9) (1 thru 3=1)  

INTO F_08_Zs. 

VARIABLE LABELS F_08_Zs 'ZS Wartezeit Termin'. 

EXECUTE. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_08_Zs 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NPAR TESTS 

  /M-W= F_08_Zs BY R(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
CROSSTABS 



  /TABLES=R BY F_09 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

 

SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=Alter_Kategorie_10 F_09 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SPLIT FILE OFF. 

CROSSTABS 

  /TABLES=F_08_Zs BY F_09 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_08_Zs F_09 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=F_10 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=F_11 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX. 

 

SPLIT FILE OFF. 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_12 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NPAR TESTS 

  /M-W= F_12 BY R(1 2) 



  /MISSING ANALYSIS. 

 

RECODE F_11 (-9=-9) (-8=-8) (-7=-7) (-6=-6) (-5=-

5) (Lowest thru 4.9=1) (5 thru 9.9=2) (10 thru 

    14.9=3) (15 thru 19.9=4) (20 thru Highest=5) 

INTO F_11_Zs. 

VARIABLE LABELS  F_11_Zs 'Behandlungsdauer 

Kategorie'. 

EXECUTE. 

CROSSTABS 

  /TABLES=F_11_Zs BY F_12 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_12 F_11_Zs 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SPLIT FILE OFF. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=Alter_Kategorie_10 F_12 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_13 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

2. Themenblock 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_14 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 



NPAR TESTS 

  /M-W= F_14 BY R(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES F_14_dichotom 

  /METHOD=BSTEP(LR) F_02 F_05 F_06_dichotom 

F_08_3 F_09_dichotom F_10 F_11 F_12_dichotom F_37 

R 

    Alter F_40 

  /CONTRAST (F_06_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_08_3)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_09_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_12_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_37)=Indicator 

  /CONTRAST (R)=Indicator 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) 

CUT(0.5). 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_15 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
NPAR TESTS 

  /M-W= F_15 BY R(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_16 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
NPAR TESTS 

  /M-W= F_16 BY R(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_14 F_15 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 



  /MISSING=PAIRWISE. 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_14 F_16 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_16 F_15 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SPLIT FILE OFF. 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_17 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=Alter_Kategorie_10 F_17 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_18_01 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=Alter_Kategorie_10 F_18_01 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_18_02 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=Alter_Kategorie_10 F_18_02 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 



  /MISSING=PAIRWISE. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_18_03 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=Alter_Kategorie_10 F_18_03 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_18_04 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=Alter_Kategorie_10 F_18_04 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_18_05 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=Alter_Kategorie_10 F_18_05 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_18_06 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=Alter_Kategorie_10 F_18_06 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 



  /MISSING=PAIRWISE. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_18_07 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=Alter_Kategorie_10 F_18_07 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_18_08 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=Alter_Kategorie_10 F_18_08 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

MULT RESPONSE GROUPS=$F_19_Mehrfach 'Ranking 

Aspekte' (F_19_01 F_19_02 F_19_03 F_19_04 F_19_05 

    F_19_06 F_19_07 F_19_08 (1)) 

  /VARIABLES=R(1 2) 

  /TABLES=$F_19_Mehrfach BY R 

  /CELLS=COLUMN 

  /BASE=CASES 

  /MISSING=MDGROUP. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=F_20 BY R 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

3. Themenblock 

 
CROSSTABS 



  /TABLES=R BY F_21 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
NPAR TESTS 

  /M-W= F_21 BY R(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_22_01 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_22_02 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_22_03 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_22_04 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NPAR TESTS 

  /M-W= F_22_04 BY R(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_23 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

 /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NPAR TESTS 

  /M-W= F_23 BY R(1 2) 



  /MISSING ANALYSIS. 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES F_23_dichotom 

  /METHOD=BSTEP(LR) F_02 F_05 F_06_dichotom F_08_3 

F_09_dichotom F_10 F_11 F_12_dichotom 

    F_14_dichotom F_15_dichotom F_16_dichotom F_37 

Alter F_40 R 

  /CONTRAST (F_06_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_08_3)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_09_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_12_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_15_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_16_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_37)=Indicator 

  /CONTRAST (F_14_dichotom)=Indicator(1) 

 /CONTRAST (R)=Indicator 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) 

CUT(0.5). 

 
SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_23 F_21 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_23 F_22_01 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_23 F_22_02 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_23 F_22_03 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_23 F_22_04 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 



  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SPLIT FILE OFF. 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_24 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NPAR TESTS 

  /M-W= F_24 BY R(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

4. Themenblock 

 
SPLIT FILE OFF. 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_25_03 F_25_02 F_25_01 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

MULT RESPONSE GROUPS=$F_26Mehrfach 

'Voraussetzungen Delegation' (F_26_01 F_26_02 

F_26_03 F_26_04 

    F_26_05 F_26_06_dichotom (1)) 

  /VARIABLES=R(1 2) 

  /TABLES=$F_26Mehrfach BY R 

  /CELLS=COLUMN 

  /BASE=CASES 

  /MISSING=MDGROUP. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_27 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NPAR TESTS 

  /M-W= F_27 BY R(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

T-TEST GROUPS=F_27_dichotom_ohneWeißNicht(0 1) 



  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Alter 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_17 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_18_01 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_18_02 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_18_03 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_18_04 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_18_05 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_18_06 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_18_07 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 



NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_18_08 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_14 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_15 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_16 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_21 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_22_01 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_22_02 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_22_03 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_22_04 



  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_27 F_23 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SPLIT FILE OFF. 

CROSSTABS 

  /TABLES=F_25_01 BY F_27 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=F_37 BY F_27 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

 

 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES 

F_27_dichotom_ohneWeißNicht   /METHOD=BSTEP(LR) 

F_02 F_05 F_06_dichotom F_08_Zs F_09_dichotom 

F_10 F_11 F_12_dichotom     F_14_dichotom 

F_15_dichotom F_16_dichotom F_21_dichotom 

F_22_04_dichotom F_23_dichotom F_25_01 F_37     

Alter F_40 R 

  /CONTRAST (F_06_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_08_Zs)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_09_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_12_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_14_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_15_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_22_04_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_23_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_25_01)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_37)=Indicator 



  /CONTRAST (F_16_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_21_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (R)=Indicator 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) 

CUT(0.5). 

 

MULT RESPONSE GROUPS=$F_28_Mehrfach 

'Voraussetzungen Apotheker' (F_28_01 F_28_02 

F_28_03 F_28_04 

    F_28_05 (1)) 

  /VARIABLES=R(1 2) 

  /TABLES=$F_28_Mehrfach BY R 

  /CELLS=COLUMN 

  /BASE=CASES 

  /MISSING=MDGROUP. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_29 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NPAR TESTS 

  /M-W= F_29 BY R(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

T-TEST GROUPS=F_29_dichotom_ohneWeißNicht(0 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Alter 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

SORT CASES BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_14 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_15 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 



NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_16 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SPLIT FILE OFF 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_17 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_18_01 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_18_02 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_18_03 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_18_04 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_18_05 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_18_06 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_18_07 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 



  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_18_08 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_21 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_22_01 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_22_02 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_22_03 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_22_04 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_29 F_23 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=F_37 BY F_29 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 



LOGISTIC REGRESSION VARIABLES 

F_29_dichotom_ohneWeißNicht 

  /METHOD=BSTEP(LR) F_02 F_05 F_06_dichotom 

F_08_Zs F_09_dichotom F_10 F_11 F_12_dichotom 

    F_14_dichotom F_15_dichotom F_16_dichotom 

F_21_dichotom F_22_04_dichotom F_23_dichotom 

F_25_01 F_37 

    Alter F_40 R 

  /CONTRAST (F_06_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_08_Zs)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_09_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_12_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_14_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_15_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_22_04_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_23_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_25_01)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_37)=Indicator 

  /CONTRAST (F_16_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_21_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (R)=Indicator 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) 

CUT(0.5). 

 

 

MULT RESPONSE GROUPS=$F_30_Merhfach 

'Voraussetzungen Fernbehandlung' (F_30_01 F_30_02 

F_30_03 

    F_30_04 F_30_05 F_03_06_dichotom (1)) 

  /VARIABLES=R(1 2) 

  /TABLES=$F_30_Merhfach BY R 

  /CELLS=COLUMN 

  /BASE=CASES 

  /MISSING=MDGROUP. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_31 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NPAR TESTS 

  /M-W= F_31 BY R(1 2) 



  /MISSING ANALYSIS. 

 

 

T-TEST GROUPS=F_31_dichotom_ohneWeißNicht(0 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Alter 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_14 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_15 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_16 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SPLIT FILE OFF. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_17 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_18_01 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_18_02 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_18_03 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 



NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_18_04 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_18_05 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_18_06 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_18_07 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_18_08 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_21 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_22_01 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_22_02 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_22_03 



  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_22_04 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_31 F_23 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=F_37 BY F_31 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES 

F_31_dichotom_ohneWeißNicht 

  /METHOD=BSTEP(LR) F_02 F_05 F_06_dichotom 

F_08_Zs F_09_dichotom F_10 F_11 F_12_dichotom 

    F_14_dichotom F_15_dichotom F_16_dichotom 

F_21_dichotom F_22_04_dichotom F_23_dichotom 

F_25_01 F_37 

    Alter F_40 R 

  /CONTRAST (F_06_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_08_Zs)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_09_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_12_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_14_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_15_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_22_04_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_23_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_25_01)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_37)=Indicator 

  /CONTRAST (F_16_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_21_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (R)=Indicator 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) 

CUT(0.5). 



 

 

MULT RESPONSE GROUPS=$F_32_Mehrfach 

'Voraussetzung mobile Praxis' (F_32_01 F_32_02 

F_32_03 F_32_04 

    F_32_05 V_32_06_dichotom (1)) 

  /VARIABLES=R(1 2) 

  /TABLES=$F_32_Mehrfach BY R 

  /CELLS=COLUMN 

  /BASE=CASES 

  /MISSING=MDGROUP. 

 

SPLIT FILE OFF. 

CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_33 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NPAR TESTS 

  /M-W= F_33 BY R(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

T-TEST GROUPS=F_33_dichotom_ohneWeißNicht(0 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Alter 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_14 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_15 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_16 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 



  /VARIABLES=F_33 F_21 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_22_01 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_22_02 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_22_03 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_22_04 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_23 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SPLIT FILE OFF. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_17 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_18_01 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_18_02 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 



 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_18_03 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_18_04 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_18_05 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_18_05 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SPLIT FILE OFF. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_18_06 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_18_07 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_33 F_18_08 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=F_25_02 BY F_33 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT 



  /COUNT ROUND CELL. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=F_37 BY F_33 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ PHI 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES 

F_33_dichotom_ohneWeißNicht 

  /METHOD=BSTEP(LR) F_02 F_05 F_06_dichotom 

F_08_Zs F_09_dichotom F_10 F_11 F_12_dichotom 

    F_14_dichotom F_15_dichotom F_16_dichotom 

F_21_dichotom F_22_04_dichotom F_23_dichotom 

F_25_01 F_37 

    Alter F_40 R 

  /CONTRAST (F_06_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_08_Zs)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_09_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_12_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_14_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_15_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_22_04_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_23_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_25_01)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_37)=Indicator 

  /CONTRAST (F_16_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_21_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (R)=Indicator 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) 

CUT(0.5). 

 

 

MULT RESPONSE GROUPS=$F_34_Mehrfach 

'Voraussetzungen Patientenbus' (F_34_01 F_34_02 

F_34_03 F_34_04 F_34_05 F_34_06_dichotom (1)) 

  /VARIABLES=R(1 2) 

  /TABLES=$F_34_Mehrfach BY R 

  /CELLS=COLUMN 

  /BASE=CASES 

  /MISSING=MDGROUP. 

 



CROSSTABS 

  /TABLES=R BY F_35 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

NPAR TESTS 

  /M-W= F_35 BY R(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 

T-TEST GROUPS=F_35_dichotom_ohneWeißNicht(0 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Alter 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_14 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_15 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_16 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_21 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_22_01 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_22_02 



  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_22_03 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_22_04 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_23 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SPLIT FILE OFF. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_17 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_18_01 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_18_02 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_18_02 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SPLIT FILE OFF. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_18_03 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 



  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_18_04 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_18_05 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_18_05 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SPLIT FILE OFF. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_18_06 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_18_07 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_18_08 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

SORT CASES  BY R. 

SPLIT FILE LAYERED BY R. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F_35 F_18_08 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES 

F_35_dichotom_ohneWeißNicht 



  /METHOD=BSTEP(LR) F_02 F_05 F_06_dichotom 

F_08_Zs F_09_dichotom F_10 F_11 F_12_dichotom 

    F_14_dichotom F_15_dichotom F_16_dichotom 

F_21_dichotom F_22_04_dichotom F_23_dichotom 

F_25_01 F_37 

    Alter F_40 R 

  /CONTRAST (F_06_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_08_Zs)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_09_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_12_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_14_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_15_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_22_04_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_23_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_25_01)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_37)=Indicator 

  /CONTRAST (F_16_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (F_21_dichotom)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (R)=Indicator 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) 

CUT(0.5). 

 

 

 



Transkript Gruppe 1 

 

Moderatorinnen = M: M2: 

Befragte =  B1: B2: B3: B4: B5: B6: 

 

[Ort] 

[Name] 

 

M: Okay, ab jetzt laufen die Geräte, jetzt wird alles aufgezeichnet. Aber wie gesagt das Aufzeichnen 
soll in keiner Weise irgendwie das Gespräch hemmen. 00:00:19 

M2: Und wird von uns auch nicht an Dritte weitergegeben. 00:00:21 

M: Und wie gesagt wir werden das hinterher dann auch sofort wieder löschen, sobald wir die 
wichtigsten Punkte heraus kristallisiert haben. So jetzt würden wir gerne eine kurze Vorstellung 
machen und gerne auch, dass jeder von Ihnen kurz mal sagt, warum er gekommen ist, was er an 
diesem Thema interessant findet und was die Motivation war hier heute die Zeit zu investieren. 
Worüber wir uns natürlich sehr freuen, dass Sie alle hier sind. Mögen Sie vielleicht gleich anfangen? 
00:00:47 

B1: Ja, mich interessiert das Thema sowieso, überhaupt einen Arzt hier vor Ort zu haben. Es ist ja 
eigentlich bekannt, dass seit 50 Jahren zwei Ärzte hier praktiziert haben. In den Kriegsjahren war nur 
einer, ein Doktor [Name], und nach dem Krieg war ein Doktor [Name] und ein Doktor [Name], der dann 
tödlich verunglückte. Und der Nachfolger von Doktor [Name] war dann Doktor [Name]. Und wie Doktor 
[Name] aufgehört hat, dann hat sein Sohn das übernommen. Denn war aber auch ein Doktor [Name] 
noch vor Ort und anschließend hat ein Doktor [Name] die Praxis übernommen, sodass eigentlich 
immer zwei Ärzte vor Ort waren. Jetzt zurzeit ist Doktor [Name] hier. Das begrüßen wir sehr und 
freuen uns sehr. Und eine Praxis ist hier noch im Haus des Gastes, die wird von [Ort] Ärzten betreut. 
Ich weiß nicht, ob die jeden Tag da sind, das kann ich nicht sagen. 00:01:52 

B2: Doch, die sind jeden Tag da. 00:01:54 

B1: Ja? Aber ein Arzt vor Ort ist schon sinnvoll. Denn es treten ja auch mal Fälle ein, die 
unvorhergesehen sind, wo der Arzt dann wirklich mal aus der Praxis gerufen wird und zu den 
Patienten muss. Und ja, [Ort] sind immer 25 Kilometer, um zu einem Arzt zu kommen. Ältere Leute, 
die nicht Auto fahren können, müssen Kinder oder Nachbarn bitten, was ja auch nicht immer passt. 
Also finde ich das sehr, sehr gut, dass wir Doktor [Name] hier haben. 00:02:30 

M: Das heißt, Sie sind aus [Ort] und…?  

B1: Nein aus [Ort] aber ... 

M: Und leben auch schon seit längerer Zeit, seit immer quasi schon hier. 

B1: Ja, ja, quasi seit immer, ja.  

M: Genau, ja. Okay, vielen Dank. 

B1: Bitte. 00:02:45 

B2: Ja, es sind ja schon viele Themen eben angesprochen worden. Für mich bleibt an und für sich, 
mich stört an dieser ärztlichen Versorgung gar nichts, also ich finde es toll, dass wir hier wieder zwei 
Ärzte haben. Ein Arzt kommt nicht raus und ein Arzt fährt sogar sehr, sehr weit raus, also das muss 
man mal sagen. Und ich war also jetzt... Der ist schon ein bisschen älter, und ich spreche jetzt von 
Doktor [Name]. Wir können ja hier ruhig jetzt Namen nennen. Ich weiß nicht, wie lange er das macht. 
Und ob vielleicht wenn er einen jüngeren Nachfolger hat, macht der das, dass der rauskommt? Ja nun 
die andere Frage. Wir haben ja dann die notärztliche Versorgung, die ist einmal stationiert in [Ort], die 
lösen sich ab, und in [Ort]. 00:03:45 

B1: Das weiß ich gar nicht. 00:03:47  

B2: [Ort] und [Ort], doch, der steht ein Mal in [Ort] und ein Mal in [Ort]. 00:03:52 

B3: Der Wagen steht da, der Notarzt nicht. 00:03:55 



B2: Nein, der Notarzt nicht, der wird ja dazu gerufen. Jedenfalls der Wagen steht da und dieses ganz, 
ganz Einfache wird im Notarztwagen ja auch versorgt. Aber es ist eben die Frage, bleibt das so schön 
wie es jetzt ist? 00:04:13 

M: Sie sind auch von hier? 00:04:17 

B2:  Ich bin aus [Ort], ja, Bauersfrau. 00:04:22  

B3: Gut, ich arbeite hier als Journalistin, wohne auch nicht in [Ort], sondern sieben Kilometer auf dem 
Berg. Das ist ein bisschen albern, wenn es 80 Meter hoch ist, aber es ist ein Hügel. Und außerdem, 
natürlich lebe ich hier auch schon seit 27 Jahren. Das Thema ist ja alt hier, das ist ein 
Dauerbrennerthema. Und Doktor [Name], bevor er kam, hatten wir zwei Jahre, glaube ich war es wenn 
nicht sogar drei, die Situation, dass sie händeringend gesucht haben. Keiner kam und man hatte nur 
diesen einen Arzt, der auch - wir können das ja sagen - nicht so kompetent war oder nicht wollte, 
keine Ahnung, da wollen wir nicht drüber spekulieren. Und wir haben das ja auch im Netz verarbeitet. 
Und die Reaktion von den Ärzten, auch von den jungen Ärzten, war teilweise: Was wollt ihr denn, ihr 
habt ja nichts zu bieten. Also, da kamen tatsächlich Reaktionen von den jüngeren Ärzten, das merkte 
man ja, dass die so um die 30 waren, die wirklich sagten, da gehe ich nicht hin, da bin ich ja verloren, 
da gibt es keine Schule und unsere Kinder, und was soll ich denn da und kein Theater und so weiter 
und so weiter. Und dann ist das Problem halt mit den Hausbesuchen und mit der Fahrerei. Ich habe 
meinen Arzt in [Ort]. Aber ich habe auch eine chronische Erkrankung, das heißt ich musste ab und zu 
mit dem Taxi fahren. Das kostet mich wie ich jetzt erfahren habe 90 Euro hin und zurück. Und dann ist 
das Problem mit den Kassen, und so weiter und so weiter. Also von daher wäre es schon wichtig, 
dass man… Wir haben hier 3.000 Leute so Pi mal Daumen um [Ort] herum, das ist so der Satz, mit 
dem auch der Supermarkt rechnet. Es ist aber auch ungefähr der Satz, mit dem ein Hausarzt rechnen 
müsste, weil das so der Einzugsbereich ist. Und da braucht es einen Arzt in der Nähe, dass man da 
zur Not mit dem Rad auch hinfahren kann. Oder da gibt es auch immer einen Nachbarn, der einen 
bringen würde, wenn mal nicht ist, und das Problem mit den Hausbesuchen. Weil die aus [Ort] und 
aus [Ort] die Ärzte, die kommen definitiv hier nicht raus. Das schränkt sich auch, also die freie 
Arztwahl hat da schon massiv seine Grenzen an der Stelle. 00:06:22 

M: Ja, vielen Dank. 00:06:25 

B4: Ich komme hier auch aus [Ort], das ist drei Kilometer von hier. Und ich finde im Moment ist die 
hausärztliche Versorgung hier gut. 00:06:36 

B3: Ja, im Moment ist gut. 00:06:36 

B4: Aber mit den Fachkräften, da gibt es schon so einen Mangel. Wenn man auf einen 
Augenarzttermin so ein halbes Jahr warten muss, das ist schon heftig. Da bin ich dann nach [Ort] 
gefahren. Das sind dann mal eben von hier 150 Kilometer. Da habe ich dann schneller einen Termin 
bekommen, weil das andere ist auch eine Augenklinik und die wollen natürlich auch nicht einen 
kleinen Sehtest machen oder so, die machen dann ihre großen Augen OP. Und sonst hat man den 
nächsten Augenarzt in [Ort], da haben wir noch einen, und ansonsten müssten wir dann vielleicht in 
ein anderes Bundesland. 00:07:06 

B3: [Ort]. 00:07:07 

B4: Ja, die Augenklinik meine ich ja. In ein anderes Bundesland wenn man jetzt nicht gerade nach 
[Ort], wo diese Augenklinik ist, hin möchte. Und auch beim Orthopäden wartet man also auch, der 
dann sagt: Okay, wunderbar, kommen Sie wieder wenn Sie Schmerzen haben. Was nützt mir das, 
wenn ich ein Vierteljahr warten muss, weil ich keinen Termin bekomme? Also, das ist schon ein 
bisschen heftig dann. Gut, von den Hausbesuchen bin ich noch nicht so betroffen. Aber ich denke mal, 
so Fachärztemangel und es müsste wirklich, es ist ja auch im Gespräch, dass man vielleicht sagt, 
wenn die Ärzte mit ihrem Studium fertig sind oder so, dass die vielleicht irgendwie mal so einen Anreiz 
kriegen, erst einmal nach der Ausbildung vielleicht mal ein, zwei, drei Jahre aufs Land zu gehen, um 
vielleicht in so einer Hausarztpraxis, Gemeinschaftspraxis oder irgendwie so etwas mit zu laufen. 
00:07:56 

B3: Das war auch meine Idee, und dass wir überhaupt erst einmal werben, dass man hier überhaupt 
leben kann. 00:07:59 

B4: Also, so schlecht lebt man hier gar nicht. Und so schlecht verdient man hier auch nicht, denke ich 
mal. Und dass ein Hausarzt so wie früher von der Geburt bis… Alles machen muss, das ist ja auch 
nicht mehr so. Ich meine, der Rettungshubschrauber, der ist innerhalb von einer Viertelstunde da aus 
[Ort]. Das ist ja längst nicht mehr so wie vor - sage ich einmal - seit wann ist das so? Seit fünf Jahren 
oder so? 00:08:21 



B3: Die haben vor ein paar Jahren umgestellt. 00:08:22  

B1: Vor drei Jahren. 00:08:23 

B4: Also ich weiß noch, meine Cousine ist damals verstorben nach einem Unfall. Da hat der 
Krankenwagen aus [Ort] eine Stunde gebraucht. Und eh die dann im Krankenhaus war, da waren zwei 
Stunden vergangen und zwischendurch war sie dann verblutet. Aber das ist ja heute schon anders 
geworden. 00:08:41 

M: Zum Glück ja. Wo Sie das gerade schon angesprochen haben, die Versorgung auch aus den 
anderen Bundesländern. Inwiefern spielt das eine Rolle, also inwiefern nutzen Sie Ärzte auch aus den 
angrenzenden Bundesländern? Oder suchen Sie eher Ärzte auf, die in Niedersachsen sind? 00:08:58 

B3: Fachärzte klar. 00:08:59 

B4: Also, ich habe schon Ärzte in [Ort] besucht. 00:09:02  

B1: Also, [Ort] hat sehr gute Ärzte. 00:09:07 

B4: Auch das Krankenhaus nutzen wir, weil es nimmt sich zum Teil dann nichts. 00:09:12 

B3: Man hört auch schon (flüstert): Ich gehe nicht nach [Ort], ich will nach [Ort]. 00:09:17 

B4: Ja. Obwohl, es passiert überall etwas. Das ist, denke ich, auch eine persönliche Sache, dass man 
jetzt sagt, irgendwie in das Krankenhaus gehe ich nicht. Also Krankenhauskeime oder so, die können 
mich da treffen oder können mich da treffen. 00:09:34 

B3: Nur, wenn die Tabletten dann morgens auf den Boden herum liegen und keiner weiß warum, dann 
ist das schon ein bisschen fragwürdig. 00:09:38 

M: Das stimmt wohl. 00:09:42 

B4:  Das hast Du überall? 00:09:43 

B: Mhm. 00:09:43 

B2: Ja, ich frage mich, wie schnell kriegt man in einer Großstadt einen Termin bei einem Facharzt? 
00:09:50 

B6: Auch nicht schneller. 00:09:51 

B5: Dann darf ich aber gleich einsteigen. Wir sind seit drei Jahren hier, auch in [Ort], und wir kommen 
aus [Ort] in der [Ort]. Das ist also Einzugsgebiet von [Ort] und die ärztliche Versorgung ist da 
eigentlich sehr gut. Man hat die ganze Palette, auch in [Ort], sodass man eigentlich zu jedem Facharzt 
irgendwo hin kann, egal in welche Richtung auch immer. Aber das gleiche Problem wie es auch hier 
ist sind die Termine und sind die Zeiten. Und da wartet man beim Augenarzt oder beim Orthopäden 
oder Urologen oder wie auch immer genau so lange, wie hier auch. Das ist nicht besser und nicht 
schlechter. Auch wenn man sagt ich bin Privatpatient, dann wird man vielleicht einen früheren Termin 
bekommen, möglich, aber ich will das jetzt nicht unterstellen, dass das wahrscheinlich ist. Aber da 
muss man auch einmal sagen, ich glaube gelesen zu haben, dass ungefähr 80 Prozent der 
Bevölkerung gesetzlich versichert sind und nicht privat versichert sind. 00:11:02 

M: 90 Prozent. 00:11:02  

B5: Oder 90 Prozent sogar. Und da muss man einmal fragen, wo die Verantwortung von Ärzten 
überhaupt liegt, wenn sie sagen, wir bevorzugen private Patienten. Also, diese Erfahrung, die habe ich 
sehr wohl gemacht. Ich reite aktiv und habe mir schon einmal einen Hubschrauberflug geleistet nach 
[Ort]. Das ging also recht schnell, ich war innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde in [Ort] 
gewesen und bin ärztlich versorgt worden. Das war also ein positives Erlebnis, was die Versorgung 
unfallmäßig war. Dann habe ich allerdings vor zweieinhalb Jahren Probleme mit dem Herzen gehabt, 
das wusste ich zu dem Zeitpunkt allerdings nicht. Und dann auf Empfehlung habe ich mir einen 
Kardiologen gesucht. In [Ort] gibt es jemanden. Und das war es, glaube ich, an Kardiologie im 
näheren Bereich. Und dann war [Ort] und überall ein Vierteljahr Wartezeit. Und daraufhin habe ich 
dann meine Krankenkasse angerufen und gesagt, Leute, so geht das nicht, Sicherstellungsauftrag, ich 
habe ein akutes Problem und so weiter. Und dann kriegte ich einen etwas schnelleren Termin. Aber 
das waren auch nur 14 Tage von vorher 8 oder 9 Wochen, aber es war immerhin etwas schneller. Gut, 
ich habe die Zeit ausgehalten. Und als ich denn da war hat man mich gleich in [Ort] behalten und mir 
zwei Bypässe eingepflanzt. Also, ich hätte in dieser Zeit sage ich einmal sehr wohl auch ein arges 
Problem haben können. Das macht aber auch so jetzt diese Problematik deutlich, dass in dieser 
Region, wo wir jetzt leben, eigentlich fachärztliche Versorgung Mangelware ist, in jeder Beziehung. 
Und wenn man dann einmal so guckt, was man da machen kann, dann habe ich auch mal so ein 
bisschen nachgeblättert, man kann also Fachärztezentren machen, die von den Kassenärztlichen 



Vereinigungen genauso wie auch von den Krankenkassen finanziert werden und wo dann Ärzte 
eingestellt werden. Das wäre der Auftrag, den man hier eigentlich in diesem Raum, für diese Region 
eigentlich machen müsste, um genau diese Probleme der langen Wartezeiten, der fachärztlichen 
Versorgung, barrierefreie Versorgung, für Hörgeschädigte und, und, und, was da alles so ist, um die 
sicher zu stellen. Das wäre eine Riesenaufgabe finanziell, wer das auch immer bezahlt. Das ist dann 
nämlich dann das ganz große Problem. Aber ich denke Gesundheit ist ganz wichtig. Zwar sollte man 
die Kranken und auch die Gesunden pflegen, dass sie nicht krank werden. Das ist mehr Geld wert, als 
wenn man hinterher nur noch die Kranken versorgt. Ja, das war so kurz als Abriss. 00:14:04 

M: Vielen Dank. 00:04:06  

B6: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Wir sind ja nun gemeinsam hierher gekommen. Wir haben 
das also in der ersten Zeit so geregelt - wir kommen ja aus einer sehr gut versorgten Gegend, eben 
[Ort - dass wir im Grunde genommen unsere hausärztliche Versorgung weiterhin in [Ort] gehabt 
haben. Das heißt aber auch, dass wenn man dann, so wie jetzt mit dieser Herzgeschichte, das ist also 
in [Ort] auch festgestellt worden, weil es hier damals gar keinen Arzt gab. Wäre das mit der Krankheit 
vorher rausgekommen, glaube ich, hätte ich mir überlegt, ob ich hierher ziehe. Und im Großen und 
Ganzen haben wir uns dann damit beholfen dass wir auch die Termine dann weiterhin in [Ort] 
wahrgenommen haben. Bis wir dann so langsam uns hier so an die Ärzte heran getastet haben. Nun 
ist ja auch Doktor [Name] auch noch nicht allzu lange da. Das ist also auch ein sehr großer Gewinn 
hier für diese Gegend, aber die fachärztliche Versorgung… Ich hatte jetzt eine OP im Juli, eine 
orthopädische, ein neues Schultergelenk, ich bin dann nach [Ort] gegangen in die Klinik und habe 
mich da operieren lassen. 00:15:20 

B2: Wird das denn überhaupt in [Ort] gemacht? Ich glaube gar nicht. 00:15:22 

B3: [Name] ist wieder da, aber ob sie diese Schultergelenke machen, das weiß ich nicht. 00:15:24  

B6: Also [Ort] hat mittlerweile auch aufgerüstet, die haben mittlerweile so eine Abteilung. Bei uns hat 
auch eine Allgemein… eine Aufgabe übernommen. Das war früher ein kleines Provinzkrankenhaus 
und die haben sich mit [Ort] zusammengeschlossen und das ist mittlerweile ein recht gutes 
Krankenhaus geworden. Und es ist natürlich wenn man dort jetzt etwas hat, ist man in fünf Minuten im 
Grunde genommen versorgt. Ich muss sagen, also hier in dieser Gegend muss man mobil sein, das 
ist die erste Voraussetzung, die man hat. Man muss möglichst lange Auto fahren können, um eben 
auch die Ärzte hier zu erreichen. Wenn man das nicht mehr ist, soll man unter den jetzigen 
Voraussetzungen schon sehr stark überlegen, ob man das hier so hinkriegt. 00:16:18 

M: Sie sagten ja, dass Sie unter den Voraussetzungen wie sie jetzt sind, das vielleicht anders 
entschieden hätten. 00:16:26 

B6: Ja, also unter den Voraussetzungen, dass mein Mann so krank geworden ist - das wussten wir ja 
vorher nicht - hätte ich mir sicherlich überlegt, ob ich hierher gekommen wäre. Denn das war im 
Grunde genommen Rettung in letzter Minute. 00:16:38 

M: Sie würden sich aber nicht umgekehrt wieder überlegen aufgrund dessen jetzt wieder 
wegzuziehen? 00:16:46 

B6: Vielleicht irgendwann, wenn die gesundheitliche Situation es erlaubt, hier zu bleiben. 00:16:50 

B5:  Ja, ich denke, die Akutversorgung ist hier das große Problem. Also wenn man - sage ich einmal - 
warten kann auf irgendeine Geschichte, wo man sagt, na ja, ich muss es einmal machen, es ist aber 
nicht akut. Dann denke ich einmal akute Versorgung ist vorrangig hier, die sehr mangelhaft ist. Alle 
anderen Versorgungen das ist in Ordnung: Massage, die machen Hausbesuche, wenn das verordnet 
ist, wenn das angezeigt ist, das ist also alles durchaus geregelt. 00:17:20 

B6: Das ist toll geregelt. 00:17:20 

B5: Ja, das ist also wirklich alles positiv. Und auch wenn man einmal zum Augenarzt muss, wenn man 
nicht direkt einen Splitter hat, dann könnte man vielleicht auch ins Krankenhaus gehen, was vielleicht 
ja auch immer problematisch ist. Weil im Krankenhaus, wenn es dann am Wochenende ist, dann 
sagen die, Stopp, Stopp, das geht also nicht, wir dürfen das nicht machen, Sie müssen erst zum 
Augenarzt hin. Und der Augenarzt, denn telefonieren Sie, den finden Sie vielleicht in [Ort] oder wo. 
Und dann haben Sie schon mal ein Problem. Und das ist, glaube ich, woran die Region hier krankt. 
Die andere Versorgung, das kann man, glaube ich, durchaus in Kauf nehmen. Wobei man natürlich 
die Fahrtkosten für viele Leute, das hier ist ja auch eine Region, die glaube ich, ein bisschen ich will 
jetzt nicht sagen überaltert ist, aber das ist so. 00:18:08 

B1:  Das ist auch so. 00:18:08 



B5: Und wo man irgendwann tatsächlich nicht mehr aufs Auto steigt oder nachts um zwei wenn es 
denn akut ist los muss. Dann hat man schon ein Problem, wenn man dann nach [Ort] will oder nach 
[Ort] oder was weiß ich, und wird dann älter. Und wie man das natürlich in den Griff kriegen wollte. 
Taxifahrten? Vorhin sagte jemand 90 Euro um nach [Ort] zu fahren. 00:18:30 

B3: Nein, 45 Euro, aber hin und zurück. 00:18:31 

B1: Ja, man muss ja hin und zurück. 00:18:34 

B5: Das ist natürlich für Viele sage ich einmal, die hier wohnen, auch für uns natürlich, viel Geld. Die 
Krankenkassen zahlen einen Zuschuss von 10 Euro. Und nun? 00:18:47 

M: Natürlich 00:18:48 

B5: Und nun? Das ist die Frage: Und nun? 00:18:50 

M: Darüber wollen wir ja gerne heute sprechen. Darf ich vielleicht vorher noch fragen, ob einer von 
Ihnen irgendwie aus dem Gesundheitswesen kommt beziehungsweise vorbelastet ist? Sie haben ja 
gesagt, dass Sie sich schon mit Sicherstellungsauftrag und so weiter darum gekümmert haben. 
00:19:07 

B5: Ich bin jetzt zehn Jahre in Rente und ich war vorher Vorsitzender einer Krankenkasse, AOK. 
00:19:14  

M: Ah, okay. 00:19:15 

B5: In [Ort] 00:19:15  

B3: Darüber können wir gleich mal reden 00:19:18 Gelächter 

M: Daher also. Okay. Aber sonst haben Sie alle… 00:19:22  

B5: Aber in der Selbstverwaltung. 00:19:24 

M: Sonst sind Sie nicht irgendwie aus dem Gesundheitswesen? Okay. 00:19:27 

B3: Aber mit diesen Fachärzten, also man macht ja inzwischen schon Trick 17 mit Selbstüberlistung. 
(Telefonklingeln) Da spielen die Ärzte auch mit. Weil sie genau diese Problematik kennen, weisen die 
dann auch gerne schneller ein als das normalerweise notwendig wäre. Ich hatte auch so ein Problem 
wo man fünf Untersuchungen brauchte, halb akut, das war so auf der Grenzlinie zwischen absolut 
akut oder kann man sich auch Zeit lassen, hätte man auch alles ambulant machen können. Das hätte 
aber bedeutet, dass ich also bis Weihnachten, das war also im Oktober, und uns war allen klar, wenn 
ich das alles mache, dann bin ich bis Weihnachten damit beschäftigt bis ich alle Termine abgefahren 
habe, und hätte auch teilweise bis nach [Ort] fahren müssen, weil da Neurologie dabei war und 
Kardiologie. Also habe ich eine Einweisung gekriegt, also bin ich vier Tage ins Krankenhaus 
gegangen. So behilft man sich dann, weil es gar nicht anders geht. Weil das war ein bisschen kritisch 
drei Monate zu warten, bis man dann die Ergebnisse hat. 00:20:33 

M: Wir würden jetzt gerne weiter machen mit drei - das passt jetzt, denke ich, auch ganz gut da rein - 
unterschiedliche Aussagen, die so ein bisschen vielleicht die Versorgungssituation beschreiben 
könnten. Und wir würden gerne jeweils eine Aussage vorlesen und auch da dran hängen und jeweils 
gerne von Ihnen eine Einschätzung haben, passt das für hier, trifft das hier auf die Region zu oder 
habe ich andere Erfahrungen gemacht? Zum Teil ist ja auch schon ein bisschen gekommen in diese 
Richtung. Zum Ersten: Wenn ich krank bin dann bekomme ich sofort einen Termin beim Arzt. 00:21:09 

B3: Allgemeinarzt oder Facharzt? 00:21:10 

M: Sowohl als auch. 00:21:11 

B3: Das würde ich mal differenzieren. 00:21:14 

B5: Das würde ich auch so sehen. (lacht) 00:21:16  

B1: Allgemein ja, also beim Hausarzt. 00:21:17 

B5: Beim Hausarzt, Ja. 00:21:20  

B: Beim Hausarzt wohl. 00:21:20 

B: Aber beim Facharzt, nein, da nicht. 00:21:22 

B5: Nein, das stimmt ja nicht. 00:21:23 

B2: Obwohl, ich muss sagen die Kardiologen aus [Ort] kommen ja nach [Ort]. 00:21:28  

B5: Ja, ja.00:21:30 

B2: Aber wenn es ganz akut ist, kriegt man sofort einen Termin, jedenfalls mir ist es so ergangen. 
00:21:35  



B5: Mit einer Wartezeit natürlich. Die sagen dann aber auch sehr wohl, nehmen Sie die Wartezeit in 
Kauf. 00:21:41 

B2: Ja, drei, vier Stunden, das nehme ich ja alles in Kauf. Aber wenn ich dann gleich einen Termin 
bekomme, ich finde, das ist dann auch gut. 00:21:50  

B5: Ja.00:21:50 

B6: Das ist in Ordnung. Ja. 00:21:51 

B2: Ich finde sowieso gut, dass die [Ort]er Kardiologie hier nach [Ort] kommt. Das finde ich toll. 
00:21:57 

B3: Ins Krankenhaus oder wo kommen die hin? 00:21:59  

B2: Nein. 00:21:59 

B1: Nein, nein 00:22:00 

B: Nach [Ort] ins (?) Heim kommen die. Ich kam eben nicht drauf. 00:22:05 

B2: Aber das ist doch eine tolle Sache, sind zwar nicht jeden Tag alle, aber man hat ja immer wenn 
man da schon länger kommt in [Ort], hat man ja immer einen bestimmten Kardiologen und dann 
meldet man sich bei dem an. Ich finde, das ist eine tolle Sache. 00:22:18 

B5: Ja, finde ich auch. Ich bin einer Ärztin besonders dankbar, die mich da raus gefischt hat. Das war 
schon richtig dramatisch. Sie sagte, wenn Sie jetzt hier sind, Sie gehen keinen Schritt mehr. Ich 
musste mich hinsetzen in den Rollstuhl und denn sofort weg. 00:22:30 

B2: Das ist doch toll! 00:22:31  

B5: Leider ist diese Ärztin dann schwanger geworden, aber nicht von mir. (Gelächter). Die ist in 
Mutterschutz. Ich hätte mich gerne bei ihr bedankt, bei Frau [Name] 00:22:40 

B2: Die ist noch da. 00:22:41  

B5: Oder wieder da.00:22:42 

B2: Oder wieder da. Das ist auch eine ganz Liebe. 00:22:45 

B5: Ich habe mich gefreut, dass sie da so reagiert hat, das muss ich schon hier sagen. 00:22:48 

B2: Ja, doch, so ist sie aber. 00:22:49 

B5: Da würde ich also immer wieder hingehen. Das heißt also da hat sich eigentlich eine persönliche 
Beziehung zu einem Arzt aufgebaut, wo man sagen könnte - und ich glaube dann mit einem Zwinkern 
zu sagen - warten Sie mal noch, dann kommen Sie auch dran. 00:23:02 

M: Als nächstes jetzt: In der Stadt würde ich eine bessere ärztliche Versorgung erhalten als hier vor 
Ort. 00:23:07 

B3: Ich glaube das nicht. 00:23:12  

B4: Ich glaube das eigentlich auch nicht. 00:23:14 

B1: Nein. 00:23:16 

B4: Ich weiß nur von einer Tante, die wird 85, da wurde eine Praxis geschlossen ohne vorher zu 
informieren. Die kam dann da hin und dann war das total schwierig in ihrem Alter noch einen Hausarzt 
zu finden in [Ort] 00:23:33 

B3: Und umgekehrt, wenn irgendetwas ist. Ich hatte auch einmal so einen Fall, wo man einen 
Spezialdiagnostiker braucht, dann fährt man eben nach [Ort]. Das kriegt man dann auch irgendwie hin 
und dann gibt es auch eine Möglichkeit, dahin zu kommen, also auch für Ältere. Weil das wollte ich 
vorhin auch noch sagen, es gibt diese Netzwerkstruktur in den Dörfern, die funktioniert eigentlich 
ziemlich gut. Wenn man sich nicht selber aus irgendwelchen Gründen in das soziale Aus geschossen 
hat, dann achtet man eigentlich aufeinander und fährt auch Leute, die wirklich dringend wohin müssen 
und nicht können, die fährt man dann auch, ob nun nach [Ort], nach [Ort] oder nach [Ort]. 00:24:09 

M: Also, Sie würden sagen, das funktioniert hier. Wir haben da nämlich schon entgegengesetzte 
Aussagen gehört. Viele sagen das klappt sehr gut, und andere sagen aber auch so richtig toll ist das 
auch nicht. 00:24:22 

B3: Na ja, man ist halt immer so ein bisschen kannst Du mal und so? Und das hängt natürlich auch 
immer stark vom eigenen Umfeld ab, in welchem Umfeld ich mich gerade bewege. Ich für mich kann 
nur sagen, bei uns funktioniert das. Das sind halt ein paar Wenige, man will die dann auch nicht immer 
so viel belasten. Aber andere haben ein ganz großes Netzwerk, die wissen 20 Leute, die bereit sind 
und andere sind dann natürlich dann auch ein bisschen alleine, aus welchen Gründen auch immer. 



Weil sei ganz, ganz frisch zugezogen sind oder weil sei von ihrer persönlichen Struktur her sich eher 
zurückziehen. 00:24:53 

B5: Die Frage, die sich da ja auch auftut, ist die Ausstattung der Arztpraxen. Im Grunde genommen 
kann es ja nun nicht so sein, dass jeder Arzt, der kommt und sagt, ich kaufe mir erst einmal das 
teuerste Gerät und lass das von den Krankenkassen bezahlen sage ich einmal in Gänsefüßchen, über 
die Kassenärztliche Vereinigung. So kann es natürlich nicht sein, also eine Grundausstattung von 
medizinischen, ärztlichen notwendigen Geräten, die müsste sicher gestellt werden durch die 
Kassenärztliche Vereinigung wenn ich das so richtig verstehe, damit die Ärzte einen Anreiz 
bekommen auch hierher zu kommen. Weil wenn sie hohe Investitionen tätigen müssen, glaube ich, 
um diese teuren Geräte zu kaufen, dann klemmt es doch bei manchen, weil das ist mit hohem 
finanziellem Risiko verbunden. Und da wäre natürlich die Kassenärztliche Vereinigung erst mal in der 
Pflicht sicher zu stellen, dass die Fachärzte, die hierher kommen, entsprechend ausgestattet werden. 
Die Politik genau so, dass man die Politik anspricht, dass sie sagen, so wie ich glaube bei [Name], da 
haben sie auch geholfen, die Praxis aus dem Boden zu stampfen. 00:26:08 

B3: Da hat die Samtgemeinde auch… 00:26:09 

B5: Das war ja schon einmal ganz wichtig. Und da hätte man vielleicht sogar auch noch das eine oder 
andere Gerät anschaffen können auf irgendwelchen kreditartigen Wegen, wo [Name] dann sämtliche 
oder gute Geräte gehabt hätte, die er letztendlich auch bezahlen muss, so ist das ja nicht. Aber diese 
Ausstattung der Praxen, das würde natürlich schon vielen Ärzten helfen und es würde dann natürlich 
auch den Patienten hier helfen, wenn er wüsste, dass er ein Ultraschallgerät hat oder [Name] ja auch, 
oder viele andere Geräte zur Verfügung stehen, um dann das zu machen. Also, das denke ich, da ist 
ein Weg, den man eigentlich gehen müsste in die Richtung, auch politisch gesehen, 
gesundheitspolitisch gesehen. 00:26:53 

M: Meinen Sie denn eigentlich, dass eine Praxis in einer ländlichen Region ebenso gut, also an 
technischen Geräten jetzt eben, ausgestattet sein sollte wie eine in einer städtischen Region? Oder 
könnte man auch sagen vielleicht, es ist okay wenn die Praxis auf dem Land nur eine Art 
Grundausstattung hat und für weiterführende Sachen fahre ich dann in die Stadt. Wie sehen Sie das? 
00:27:15 

B5: Wir zahlen alle die gleichen Beiträge. Und wenn wir alle die gleichen Beiträge zahlen, denke ich 
einmal, sollte man den Anspruch auch geltend machen, dass man bei den Kranken, bei den Ärzten 
auch einen gleichen Standard, bei den ländlichen, vorfindet wie in bevorzugten Regionen. Das denke 
ich schon. 00:27:36 

B6: Also, unser Hausarzt in [Ort] ist eben auch schon ein älterer Hausarzt gewesen, also auch noch 
einer vom alten Schlag, so wie Doktor [Name]. Diese Praxis war wirklich überhaupt nicht modern 
ausgestattet. Wenn der ein Ergometertraining gemacht hat, ein EKG, ein Belastungs-EKG das war so 
ein Uraltfahrrad. (Gelächter) Das war wirklich so, das gehörte eigentlich schon ins Museum, aber 
irgendwo war er trotzdem fachlich kompetent und er hat das eben diese Mangelausstattung, er hat 
dann ja auch weiter überwiesen, aber diese mangelnde Ausstattung hat er mit fachlicher Kompetenz 
ausgeglichen. Ich glaube, das ist immer noch der wichtigste Faktor, dass man zu diesem Arzt 
Vertrauen hat und dass man sich gut aufgehoben fühlt und dass man seine fachliche Kompetenz eben 
nutzen kann. Alles andere, teure Geräte, das ist sicherlich auch wichtig, aber für mich steht eigentlich 
der Mensch im Vordergrund, der Arzt. Und ich habe das in [Ort] erfahren. Meine Freundin ist da auch 
selbstständige Frisörmeisterin und geht selten zum Arzt. In [Ort] ist es also mittlerweile so, dass wenn 
man dann einmal zum Arzt möchte, dass die alle sagen, nein, tut mir Leid, wir nehmen keine neuen 
Patienten mehr auf. Das heißt wenn ich kein Patient bin bei diesem Arzt, dann kriege ich keinen 
Termin.  00:28:53 

B2: Darf so etwas sein? 00:28:54 

B6: Dann rennt man von Pontius zu Pilatus, um überhaupt irgendwo einen Arzt zu finden, der noch die 
Kapazität hat, mich aufzunehmen. Und dann muss sie auch nach [Ort]. Also, ob das jetzt so der 
richtige Weg ist, weiß ich nicht. 00:29:09 

B3: Wir haben in Teilbereichen ja auch einen Sonderstatus. Bei den Psychotherapien etwa - ich weiß 
nicht, ob das immer noch so ist – war es vor einigen Jahren so, dass man hier eine Psychotherapie 
unter anderen Voraussetzungen bewilligt bekommen hat von der Kasse, als in der Stadt. Also man 
konnte auch zu einem Körpertherapeuten oder zu einem anderen Psychologen gehen, weil die 
Unterversorgung hier so stark gegeben ist. Das haben sie schon dann anerkannt und haben gesagt, 
also, sie können dann auch zu einer anderen Art gehen, die in der Stadt so nicht bewilligt worden 
wäre. 00:29:38 



B5: Aber Fahrtkosten zahlen sie nicht. 00:29:39 

B3: Ja, das ist wieder das andere Thema mit den Fahrtkosten, weil ich hätte überhaupt gar kein 
Problem damit, dass so wahnsinnig teure Geräte irgendwo in den Mittelzentren angesiedelt sind, wo 
dann eben eine gewisse Anzahl angeschlossener Ärzte Zugriff darauf haben und die Leute da 
hinschicken können. Das würde auch für den ländlichen Raum bedeuten, dass man diese 
Fahrkostenregelungen, die die Krankenkasse hat, anders organisiert. Ich habe das jetzt gerade akut 
erfahren, ich habe eine medizinische Fahruntüchtigkeit in bestimmten Fällen drin. Und dann bin ich an 
dem Tag mit dem Taxi zum Arzt gefahren, brav wie ich bin, und das wird nicht finanziert, in dem Falle 
nicht. Es gibt nur Pflegestufe 1 und - was war das andere noch – Schwerbehindertenausweis und alle 
Fälle drum herum, das wird nicht bezahlt. Ich weiß nicht, was dann jemand macht, also das frage ich 
mich persönlich auch, was soll ich denn jetzt machen? Ich hab einerseits diese medizinische 
Fahruntüchtigkeit, andererseits kann ich theoretisch noch nicht mal zum Arzt fahren, wenn es denn 
darauf ankommt. Und das sind Regelungen, also auch wenn jetzt der Arzt dann jemanden nach [Ort] 
schickt. Oder es gibt ja auch das Problem mit den Überweisungen. Die Fachärzte sind ja nicht hier, 
die sind in [Ort], in [Ort] und sonst wo. Dann muss ja, ich sage einmal Oma Else muss dann ja auch da 
hin und möglichst schnell. Und dann kriegen die das aber nicht bezahlt. Und dann haben die kleine 
Renten und wie soll das denn alles gehen? Also, da sehe ich noch ein Riesenproblem drin. Aber da ist 
ein Krankenkassenproblem. 00:31:04 

B5: Gesetzliches Problem. 00:31:05 

B3: Oder ein gesetzliches Problem. Ja. 00:31:06 

B1: Eins stört mich auch, also das ist auch auf meine Person zurückgefallen. Ich war zur 
Mammographie bei einer Frauenärztin. Und wie ich das zweite Mal nach einer Krebsgeschichte zu ihr 
musste, da sagt sie: Tut mir leid, ich habe das Mammographiegerät nicht mehr, das wurde mir 
weggenommen, weil ich nicht genug Mammos im Jahr aufweisen kann. Da mussten wir nach [Ort]. Ja, 
tatsächlich. 00:31:35 

B3: Ja, ja. 00:31:36 

B1: Also, die müssen 800 - sie hat es mir erzählt wie viele - und die hatte sie nicht so viele 
Mammographien im Jahr, da war das Gerät weg. 00:31:45 

B3: Oder man kriegt im Dezember - da kann man denn Glück haben - aber man kriegt dann zum Ende 
es Quartals keine Massagen, keine Krankengymnastik, keine ich weiß nicht was mehr, weil der Arzt 
schon sein Budget ausgeschöpft hat. Und dann gibt es auch Fälle, die mussten 45.000 Euro 
zurückzahlen, weil sie es gewagt haben, ihr Budget zu überschreiten. Manchmal hat man dann nach 
Weihnachten wieder Glück, weil sie dann nach der Abrechnung festgestellt haben, wir haben noch 
über. Dann kann man nochmal schnell 10 Massagen schießen. 00:32:12  

M: Weil dann ja auch das neue Quartal beginnt. 00:32:14 

B4: Da denke ich auch immer, da stimmt etwas im System nicht. Weil sage ich einmal so 
prophylaktisch so etwas schon richtig wäre. Rückbeschwerden nehmen immer mehr zu, eine Rücken-
OP würde ich sofort bezahlt bekommen, aber prophylaktisch irgendwie jetzt eine Massage, wo der 
Arzt dann sagt, das ist nur Wellness auf Kosten der Krankenkasse, da stimmt etwas nicht. Denn die 
Medikamente und die Spritzen von der Pharmaindustrie, die abgesetzt werden wollen, die kann ich mir 
reinjagen lassen in meinen Körper und die kriege ich auch bezahlt. Aber so eine Massage, wo ich 
weiß, Mensch, ich habe da jetzt sechs Massagen, ein halbes Jahr hilft mir das weiter und das tut gut 
und da brauche ich meinem Körper keine Gifte zuzuführen. Das kann es irgendwie auch nicht sein, 
das ist irgendwo nicht ganz richtig vom System her. Und ich denke auch, in jede Hausarztpraxis kann 
man auch nicht diese teuren Geräte stellen, die müssen ja auch bezahlt werden. Und wenn die nicht 
am Tag so und so viel mal benutzt werden und da nur herum stehen, das ist ja auch nicht Sinn der 
Sache. Wichtig ist schon eine gute hausärztliche Versorgung, gute Ärzte. Also wir hatten hier auch 
jemanden, der hat überhaupt nicht viele Geräte gehabt, war aber ein guter Diagnostiker, hat aufgrund 
der Sachen und seiner Erfahrung und so (gesagt) das, das, das. Und ich denke mal, viele junge Ärzte, 
die vielleicht gerade erst mit ihrem Studium fertig sind, verlassen sich vielleicht auch nur auf die 
Geräte und sind aber deswegen keine guten Ärzte oder keine guten Diagnostiker. 00:33:48 

M: Die müssen das ja auch noch lernen. 00:33:50 

B4: Genau. 00:33:51 

M: Die sind ja auch frisch von der Uni dann. 00:33:52 

B3: Wobei der Arzt da im Krankenhaus einmal sagte, ein Neurologe, im Studium haben wir die tollsten 
Geräte und an der Charité und an der MHH und so weiter, und dann kommen wir in die Praxis und 



dann machen sie schon Nein, weil das dann oft nicht der Fall ist und selbst die Krankenhäuser mit 
älteren Geräten arbeiten und es eben nicht das Modernste ist, gerade eben nicht im ländlichen Raum. 
00:34:15 

B5: Gibt es eigentlich Standards für so etwas? 00:34:20  

M: Also, was Sie gerade sagten mit der Mammographie, dass die nicht mehr angeboten wurde, das 
gehört mit zu diesen Standards, dass es eine Art Qualitätssicherung ist, dass man auch sicher sein 
können muss, dass der Arzt das kann überhaupt. Also, in dem Fall ist es ja wenig sinnvoll, weil die 
Ärztin es ja anscheinend vorher auch schon ordentlich gemacht hat. 00:34:39 

B1: Gemacht hat. 00:34:39 

M: Genau. Aber es gibt Sachen, die ich mindestens so und so häufig im Jahr durchgeführt haben 
muss, um sicher zu stellen, das ich das auch wirklich gut genug kann quasi. Jetzt bei Geräten weiß ich 
das nicht genau, ob es Mindeststandards gibt. Vor allem die wirklich großen Geräte, die es dann nur 
an der MHH oder nur an der Charité gibt, die sind ja so unglaublich teuer, also MRTs sind dann auch 
im Millionenbereich gleich. Das kann ich schon gut verstehen, dass man die nicht in jedem Wald- und 
Wiesenkrankenhaus stehen haben kann. Zumal ich ja auch immer die Ärzte brauche, die überhaupt 
mit diesem Gerät umgehen können, die Techniker brauche, die das Gerät instand halten können. Das 
ist nicht ganz ohne sozusagen, mit so einem Gerät umzugehen. Ich selber würde es mir nicht 
zutrauen. Okay. Unsere nächste Aussage oder letzte von diesen drei: Ich verzichte manchmal auf 
einen Arztbesuch, weil ich nur schwer zum Arzt komme. 00:35:34 

B4: Nein, das kann ich nicht unterstützen. 00:35:37 

B3: Ja, ich würde schon sagen, man behilft sich hier doch eher wenn es irgendwie geht natürlich. 
Wenn man dann weiß es ist irgendwie kritisch oder man sollte doch mal lieber zum Arzt gehen. Aber 
ich glaube schon, das ich mich hier mehr mit anderen Sachen behelfe, also eher einmal eine Salbe bei 
der Apotheke hole… 

B1: Genau 

B3: …oder eher noch einmal irgendwie Kügelchen oder so bevor ich wieder diese Arie mache zum 
Arzt und dann da wieder stundenlang rumsitze und dann verschreibt der und dann muss man eine 
Überweisung haben. Also das glaube ich schon. Wie allgemein gültig das ist weiß ich nicht, aber was 
ich beobachte bei mir und auch bei meinem Umfeld das ist schon so. 00:36:22 

B5: Also, diese langen Wartezeiten beim Facharzt, die schrecken mich schon ab. Da habe ich ja gar 
keine Lust, mir die Zeit da um die Ohren zu hauen. Da ist ein halber Tag weg, wenn man hier in dieser 
Region zum Arzt geht und dann sage ich auch, na ja, vielleicht ist das Zwickerlein morgen weg oder 
so. Ich denke, das kann ich schon unterstützen, ja. 00:36:42 

B3: Wir leisten alle unseren Beitrag. (Gelächter) 00:36:44 

B6: Ich würde erst einmal die hausärztliche Versorgung in Anspruch nehmen wenn ich jetzt etwas 
habe. Also, der Weg zum Hausarzt ist ja im Grunde genommen hier für uns ein einfacher Weg. Der ist 
kurzfristig zu erreichen und man kriegt auch kurzfristige Termine. Also den Besuch würde ich mir nicht 
sparen, wenn es mir wirklich nicht gut geht. Ich gehe natürlich auch nicht wegen jedem Schnupfen 
zum Arzt, das ist auch klar. Aber wenn ich mich wirklich schlecht fühle, dann würde ich dann immer 
den Arztbesuch vorziehen. 00:37:15 

B3: Also, ich würde einmal so allgemein sagen, dass man hier mehr - also ich so mit meinen Umfeld, 
was ich so habe – dass man hier mehr auf die Selbstverantwortung setzt und auf die 
Selbstorganisation auch in Krankheitsdingen, als ich das in meiner Stadt getan habe, da bin ich dann 
eher einmal zum Arzt gegangen. Allerdings muss ich auch dazu sagen in der Stadt war ich noch 
Angestellte, da geht man dann sowieso schneller mal zum Arzt. Jetzt bin ich selbständig, dann 
überlege ich mir das sowieso dreimal, ob ich mir das leisten kann einen halben Tag irgendwie zu 
verballern, um zum Arzt zu fahren. 00:37:47 

M: Okay. Jetzt würden wir ganz gerne von Ihnen wissen, was überhaupt eine gute ärztliche 
Versorgung für Sie ist. Wir haben ja schon natürlich davon gesprochen, von guter Versorgung, aber 
was ist das überhaupt? Sie haben vorhin zum Beispiel gesagt, dass der persönliche Kontakt zu dem 
Arzt eigentlich das Wichtige ist, vielleicht sogar noch wichtiger als die Ausstattung, wenn der Arzt gut 
ist. Welche weiteren Punkte sind da besonders wichtig für Sie, die ein Arzt mitbringen sollte? Oder 
auch nicht nur der Arzt, auch die Praxis, was sollte, was ist für Sie einfach wichtig? 00:38:27 

B6: Eine gute Praxisorganisation ist wichtig, die Terminvergabe muss passen. Oftmals ist es so, dass 
man Termine bekommt und die sagen, kommen sie morgens um Viertel nach neun und dann sitzt man 



um Viertel nach elf immer noch da, weil irgendwie immer wieder etwas dazwischen kommt. Gut, das 
kann immer einmal passieren, aber es muss auch gutes Personal außerhalb der ärztlichen 
Versorgung da sein, also Sprechstundenhilfen und Labor, also Leute, die Blut abnehmen und so. Ich 
habe zum Beispiel immer das Problem, ich habe sehr schlechte Venen und für mich ist das ein 
Albtraum, wenn Blut abgenommen wird. Und meistens ist es so, es gibt nicht viele Menschen außer 
der Ärztin oder den Ärzten, die Blut abnehmen können. Das habe ich im Krankenhaus, das habe ich 
auch in den ärztlichen Praxen und für mich bedeutet das dann immer mehrmalige Versuche bis dann 
endlich ein Einsehen kommt, nein, das kann ich dann doch nicht, ich hole jemand anderes. Und das 
würde ich mir schon wünschen, dass es eben da mehr fachliche Kompetenz auch gibt, die auch mit 
schwierigen Fällen fertig werden und die nicht dann immer gleich in die Hände gehen und einen dann 
so ein bisschen pieksen. 00:39:50 

B3: Das tut weh. (Gelächter) 00:39:53 

M: Ja, das tut weh. 00:39:56 

B5: Wenn ich jetzt einmal so direkt beim Arzt anfangen würde. Erst einmal muss der Arzt eine 
Vertrauensperson sein, wo ich sagen kann, dem kann ich vertrauen. Und nicht so, was ich bei 
anderen Ärzten festgestellt habe, die im Anschluss mir immer noch ein ganz bestimmtes Gerät 
verkaufen wollen und die sagen, wenn Sie das aber brauchen, dann können wir das verschreiben. 
Vorne regeln Sie das mit der Sprechstundenhilfe, die zeigt Ihnen das, wie das denn so geht. Und 
hinterher stellt man fest, da zahle ich dann noch einmal 30 Euro für eine besondere Untersuchung 
oder für etwas Besonderes. Wenn mein Hausarzt so mit mir umgehen würde, dann würde ich sagen, 
der hat irgendwo das Geld im Kopf und nicht mehr den Patienten. Und deswegen sage ich, das 
Vertrauen in den Arzt muss wirklich darauf begründet sein, dass er sagt, ich will Dir helfen und nicht 
ich will hier mein Geschäft machen und Du bist nur Mittel zum Zweck, damit ich mein Geschäft 
machen kann. Das wäre so die Vertrauensbasis, die ich zum Doktor entwickeln würde. Und was 
natürlich Sprechstundenhilfe anbelangt, natürlich das ist Servicepersonal und dann möchte man auch 
ein freundliches Gesicht sehen und nicht ein langes Gesicht, denke ich. Aber das, denke ich, ist eine 
Sache, die einfach ganz normal ist. Ich habe es eigentlich noch nicht erlebt, dass eine 
Sprechstundenhilfe etwas … oder doch schon, aber ganz selten. Da muss ich schon sagen, das 
Personal in den Arztpraxen ist gut. Und der Arzt, da mache ich manchmal Abstriche, wenn man denn 
feststellt, der will mir hinterher doch nur mein Stützband verkaufen oder so etwas. 00:41:42 

B3: Da werde ich auch allergisch, also wenn ich merke oder wenn ich mitkriege, dass die der lange 
Arm der Pharmavertreter sind. Das sieht man ja schon in der Praxis. 00:41:54 

B5: Richtig. 00:41:55 

B3: Wo überall die Aufsteller stehen und die Werbeplakate und so. 00:41:58 

B2: Ja, aber ich denke, das dürfen die gar nicht. Die dürfen während der … 00:41:55 

B4:   Es gibt aber so Grauzonen. 00:42:02 

B2: Ja, aber während der Praxiszeit dürfen die, denke ich, so etwas gar nicht verkaufen. Ich meine 
nicht. 00:42:08 

B5: Deshalb der Hinweis auf die Sprechstundenhilfe, er selber tut es ja nicht. 00:42:12  

B3: Nein, nein, da haben die schon ihre (Köpfe?). 00:42:14 

B5: Der Hinweis auf die Sprechstundenhilfe, "sprechen Sie sie mal an" und denn hat sie den 
Schwarzen Peter, immer schon. 00:42:18 

B3: Und manchmal haben die Deals, da mit Sanitätshaus [Name] oder so. 00:42:23 

B4: Also wichtig ist für mich auch das Praxisteam, dass das irgendwie stimmt, denn das ist ja so die 
rechte Hand vom Arzt. Und wenn das da harmonisch abläuft und auch eine gute Zusammenarbeit ist 
oder so, da ist ja schon viel mit erreicht, denke ich. Und mit den Ärzten ist es ja auch so, das ich die 
Wahl habe, dass ich nicht nur einen im Ort habe. Das ist ja auch eine Sympathiesache, sage ich mal. 
Der eine sagt: Mensch, der Arzt ist ganz toll und der andere sagt: mit dem oder mit der Ärztin komme 
ich aber überhaupt nicht klar. Das finde ich schon gut. Wie gesagt, die Versorgung ist hier im Moment 
noch gut, man weiß ja nicht wie lange noch. Woanders, in Mecklenburg-Vorpommern oder so, sieht es 
ja schon anders aus. Da müssen ja zum Teil schon Ärzte aus [Ort] kommen, weil da überhaupt nichts 
mehr für ältere Patienten läuft, die nicht mehr das Haus verlassen können oder so. Hier in [Ort] zum 
Beispiel, die beiden, die gehen auch ins Altenheim. Und es ist schon so, die sind schon ziemlich 
belastet, das denke ich schon, viele ältere Patienten. Da ist es dann manchmal auch so, dann denkt 
man morgens, man hat einen Arzttermin und dann ist die Praxis voll mit Rentnern. Und man sitzt da 



und muss zur Arbeit und hat einen Termin und kommt aber nicht dran und muss manchmal auch 
wieder gehen weil man es dann nicht mehr schafft. 00:43:50 

M2: Das heißt so kurze Wartezeiten sind auch vielleicht ein Punkt, der für Sie noch wichtig wäre? 
00:43:54 

B4: Ja. 00:43:56 

M2: Also, dass Sie nicht zu lange…. 00:43:57 

B4: Da kommt es auch manchmal wirklich darauf an. Wenn ich ein gutes Praxisteam habe und ich 
sage, Mensch, ich muss aber noch zur Arbeit, dann berücksichtigen die das vielleicht. Das ist ja hier 
so, man ist ja keine Nummer, die kennen einen dann vielleicht auch persönlich. Und die wissen dann 
auch, Mensch, die muss dann zur Arbeit und sagen dann gehen Sie mal ins Zimmer da oder so. Das 
kommt dann auch vor. 00:44:21 

B3: Ja, ja, die einen Ärzte schaffen das ja. Es gibt durchaus Ärzte, die schaffen das, da muss man 
wirklich nur eine Viertelstunde warten. Und bei einer anderen Praxis, da weiß ich grundsätzlich, die 
kriegen das nicht gebacken. Die kriegen es einfach nicht hin, da sitzt man dann trotz Termin zwei 
Stunden herum und fragt sich: Warum das? Kennen sie die Termine nicht oder weiß sie nicht, wie ihr 
Arzt tickt? Da sind keine Notfälle dazwischen gekommen.00:44:47 

M: Sie haben ja auch gerade noch gesagt, dass es wichtig ist, dass der Arzt einen kennt und das 
ganze Team einen kennt. 00:44:54 

B4: Mhm. Genau. 00:44:56 

M: Könnte man das unter das Schlagwort „Kontinuität“ fassen? 00:45:02 

B3: Ja. Der Arzt sollte ja auch ein bisschen breit gefächert sein, das heißt er sollte nicht total jung sein, 
also auch nicht total alt, aber er sollte schon ein bisschen Erfahrung haben, finde ich, hier im 
ländlichen Raum, weil natürlich alles dann erst einmal aufläuft. Er muss ja die Entscheidung treffen, 
was mache ich jetzt: Neurologie, Kardiologie, was könnte das sein? Das heißt, das muss auch jemand 
sein, der ein bisschen umfassender ausgebildet ist als jetzt ein Facharzt. Von dem erwarte ich das 
nicht, der hat seinen Strang. 00:45:32 

B5: Mhm. 00:45:32 

B3: Aber eine gewisse Interdisziplinarität finde ich schon gut. 00:45:40 

B1: Ja, aber das bringt ein junger Arzt alles nicht mit. 00:45:43 

B5: Nein. 00:45:43 

B: Das stimmt überhaupt nicht. 00:45:45 

B3: Deswegen ja, ich glaube, die können aber auch keine Praxis eröffnen, die müssen eine gewisse... 
00:45:46 

reden alle durcheinander  

B: Eine Gemeinschaftspraxis oder so. 00:45:49 

B3:  Das wäre das Optimalste. 00:45:51 

B1: Das wäre ja für [Ort] auch noch einmal ein gutes Argument: Gemeinschaftspraxis. Aber man weiß 
es nicht, ob das klappt. 00:45:58 

B3: Aber ich glaube, die kriegen Praxen ja sowieso nicht sofort genehmigt nach dem Studium. Die 
müssen doch erst eine gewisse, sechs Jahre oder wie lange, irgendwo gearbeitet haben. Das ist ja 
gesetzlich geregelt. 00:46:08 

M: Erst kommt nach dem Studium die Facharztausbildung und in der Zeit können sie noch nicht 
selbständig arbeiten. Also sie arbeiten natürlich schon, aber 00:46:16 

B2: als Assistenzarzt. 00:46:17  

M: Genau, als Assistenzarzt am Krankenhaus oder auch in Praxen und lernen in der Zeit ja auch. Und 
sechs Jahre ist ja auch schon eine relative gute Zeit, da sieht man ja schon Vieles, natürlich noch 
nicht alles, aber…. 00:46:30  

M: Fallen Ihnen noch weitere Punkte ein, die Ihnen wichtig sind? 00:46:37 

B3: Na ja, und dann dieses Persönliche halt. Ich habe auch einen Internisten gehabt, der setzt sich 
dann hin, macht die Untersuchung, schweigt, setzt sich an seinen Tisch, so seitlich weg gedreht, 
schreibt da irgendetwas vor sich hin, redet also acht Minuten lang nicht mit mir, kein Wort, und 
irgendwann sage ich dann: Was ist denn jetzt? Es war ja auch ein bisschen eine spannende 
Untersuchung, wo man irgendwann wissen wollte. Und dann redet der in einem lateinischen 



Kauderwelsch mit mir. Unterbrechung, Gelächter Da muss man dann auch frech sein, und das hasse 
ich, so etwas. Da bin ich auch nicht wieder hingegangen, das fand ich einfach unverschämt. Ich meine 
das ist einfach so, dass sie keinen Bezug mehr zum Patienten haben, sondern nur noch ihre Bübübüb 
abarbeiten. 00:47:24 

B4: Ich denke, es müsste einfach irgendwie ein bisschen mehr noch… Warum kommen so Viele nicht 
aufs Land? Ich denke, das ist irgendwie so ein Vorurteil. Also, so ein Bereitschaftsdienst im 
Krankenhaus, sicherlich irgendwo das Finanzielle. Aber so schlecht verdienen die hier ja gar nicht. 
Und die Lebenshaltungskosten sind, denke ich, auch ein bisschen günstiger als in der Stadt, wo man 
ständig vielleicht essen geht oder in Versuchung gerät ins Kaufhaus zu gehen. Das ist ja nicht so, 
dass die jetzt hier am Hungertuch leiden. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich jetzt 
sagen? 00:48:04 

B3:  Man muss es halt mögen. 00:48:05 

B4: Man muss es mögen und ich denke, Viele denken auch hier ist überhaupt nichts los, auch 
kulturell. Hier ist sehr viel los. Also, ich habe zum Beispiel auch Ältere gehört, hier ist mehr Angebot 
als in der Stadt, wo ich in [Ort] bin oder so. Hier kann man so viel machen. Ich denke, es sind einfach 
zum Teil auch Vorurteile. 00:48:23 

B5: Das stimmt. 00:48:24 

B3:  Es ist aber zum Teil auch [Ort] spezifisch, das darf man nicht vergessen. 00:48:27 

B5: Nein. 00:48:28 

B4: Aber ich weiß nicht, wie viel Stunden Bereitschaft haben die manchmal im Krankenhaus? Das ist 
ja auch irgendwo ein Job, der an die Substanz geht. 00:48:38 

M: Was könnten Sie sich denn vorstellen, was man vielleicht machen könnte, um Anreize zu schaffen 
für junge Ärzte aufs Land zu kommen? 00:48:46 

B3: Also, erst einmal finde ich die Idee, die ja vorhin schon auftauchte, gut, dass die während der 
Ausbildungszeit schon aufs Land müssen. Die müssen das nachweisen, ein Jahr oder wie auch 
immer, damit sie überhaupt ihre Vorurteile abbauen können. Das ist erst einmal das Allererste. Die 
denken sich ja irgendetwas aus, die kennen ja kaum etwas anderes als ihren großstädtischen Space. 
Das ist das Allererste und alles andere, ich glaube, das geht ja dann im Studium dann schon los, dass 
sie einfach dann eine ethische Komponente mit rein kriegen, dass einfach dieses metropolenhafte 
Denken nicht das ist, wonach sie ihre Berufswahl oder ihre Ortswahl ausrichten sollten. Letztendlich 
geht das ja schon in der Schule los. Das ist ja eine gesellschaftliche Sache, dass Land immer noch so 
den Stempel hat von langweilig, provinziell, öde, der (Husten 00:49:42?) hängt überm Zaun. Das ist ja 
ein Image, was überall herrscht, wer sich nicht auskennt. 00:49:48 

B5: Wie lockt man Ärzte hierher? Das ist die Frage. (Gelächter) 00:49:50 

B4: Aufklärungsarbeit, ganz einfach. 00:49:55 

B3:  Aufklärungsarbeit und richtig massive Werbung. 00:49:58 

B2: Na ja, das Finanzielle spielt eben doch eine ganz schön große Rolle. 00:50:02 

B3: Da gibt es Gemeinden, die haben eine Spedition in ihrer Gemeinde mit großen Lastern, die fahren 
durch ganz Deutschland, und dann haben die richtig groß drauf geschrieben sowieso sucht Landarzt 
mit einer www-Adresse darunter. Das kostet ein bisschen Geld, aber der fährt durch ganz Deutschland 
und jeder kann den sehen. 00:50:18 

B5: Also, die Frage, die sich da auch auftut: Was tut die Kassenärztliche Vereinigung eigentlich dafür? 
Weil die haben ja den Sicherstellungsauftrag hierfür, für diese Region. 00:50:29 

B3:  Du kannst die ja mal fragen. (lacht) 00:50:31 

B5: Und die müssen sagen, hier sind so und so viele Menschen, dann müssen halt die 
entsprechenden Praxen hier sein. Und so lange die sich nicht bewegen bewegt sich auch kein Arzt. 
00:50:40 

M: Um die Kassenärztliche Vereinigung ein kleines bisschen in Schutz zu nehmen: Es ist nicht so, 
dass die nichts machen. Ich kann jetzt nur für die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen 
sprechen, ich denke, dasselbe trifft aber auch für die anderen zu. Die finanzieren in manchen 
Regionen, in denen sie merken, da ist die Versorgung problematisch oder es könnte Schwierigkeiten 
geben, da geben die einen Zuschuss von 50.000 Euro für die Praxisgründung. Das war jetzt hier zum 
Beispiel bei Doktor [Name] auch der Fall. Der hat sowohl - das hatten Sie ja glaube ich vorhin schon 
gesagt - von der Gemeinde oder von der Kommune Geld bekommen als auch von der 



Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen diesen Zuschuss bekommen. Also zu Ehrenrettung von 
ihnen: sie machen nicht nichts. 00:51:23 

B5:  Er war ja Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung. 00:51:25 (Gelächter) 

M: Aber er hat es nicht aus dem Grund bekommen, sondern er hat… 00:51:28 

B5: Nein, nein, aber er wusste den Weg. 00:51:33 

M: Genau, er wusste den Weg. Und es gibt auch von der Kassenärztlichen Vereinigung aus 
Kampagnen. 00:51:38 

M2: Niederlassen in Niedersachsen. 00:51:40 

M: Genau. Die auch bei uns an der MHH häufig stehen und... 00:51:43 

B5: Es wäre ja, wenn man jetzt an unsere Region hier denkt, an [Ort]. 00:51:48 

B6: Der kommt doch aus Süddeutschland. 00:51:49 

B5:  Man könnte die Initiative ja von hier aus starten und sagen, Kassenärztliche Vereinigung nun 
bewegt euch mal, und wir brauchen hier - ich sage jetzt einmal - ein Ärztehaus. Das Haus des Gastes 
bietet sich schon an, da sind schon zwei Ärzte drin und eine Praxis für Physiotherapie. Da könnte man 
vielleicht auch noch mal was machen, einen Kardiologen hin, der vielleicht zwei Mal die Woche da ist, 
die Praxis kann vielleicht mit genutzt werden von einem anderen, sodass man da eine 
Gemeinschaftspraxis entwickelt. Diese Initiative müsste von hier aus gehen, von der Gemeinde und 
meinetwegen auch von den Ärzten, die hier sind, und sagen das wäre eine sehr gute Idee. Weil wir als 
Versicherte, sage ich einmal, oder die Versicherten oder die Bevölkerung, welchen Weg können die 
dazu gehen? Die haben ja gar keine Möglichkeit. Die können das beanstanden und sagen wir leben 
hier hinter dem Mond, weil ihr nichts tut, aber wer kann denn etwas tun? Wir können ja nicht sammeln 
mit der Büchse und sagen hier geht das. Das sind die Leute, die das Geld haben, das ist die 
Gemeinde, die sich dahinter klemmen muss und dann eben halt die Kassenärztliche Vereinigung. Das 
ist doch der Weg. Aber ich weiß nicht, wen man da anfassen müsste hier. 00:53:04 

M: Meine Frage sollte auch in keiner Art und Weise darauf abzielen, dass Sie jetzt in die 
Verantwortung kommen. (Gelächter) 00:53:09 

B5: Nein, aber natürlich kann man auch hier die nächste Gemeinderatssitzung mal anpiepen und 
sagen, was macht ihr denn eigentlich, wie sieht das denn aus? Die reagieren schon. Weil das tut 
denen schon weh, wenn man das in der Öffentlichkeit fragt. 00:53:22 

B3: Letztendlich die Tatsache, dass Doktor [Name] jetzt da ist, das war ja eine zwei bis drei Jahre 
lange Diskussion, wo nichts passierte, wo die Bürger der Samtgemeinde gesagt haben, jetzt kriegt 
einmal euren Hintern in Bewegung. Dann kriegte ich so Reaktionen hier von der Samtgemeinde, ja 
wieso das sind doch keine Hartz IV Empfänger, also das muss man ja nun. Die haben aber auch kein 
Problem gehabt. Dann wurde der Druck immer größer und denn kippte das auf einmal und plötzlich 
stellt sich dann der Samtgemeinderatsvorsitzende hin und sagt: Wir haben es geschafft, durch unser 
Engagement ist es jetzt gelungen, dass… Und jeder, der das mitgekriegt hat… also so. 00:54:02 

B6:  Was ich also auch erschreckend fand, ich habe neulich einen Bericht gesehen über die 
hausärztliche Versorgung in Süddeutschland, wo man ja immer sagt, - Nord-Süd-Gefälle – die sind ja 
um einiges dichter besiedelt als hier dieser Landstrich, dass auch die in den ländlichen Bereichen 
sehr, sehr große Probleme bei der hausärztlichen Versorgung haben. 00:54:21 

M: Also es ist auf keinen Fall hier ein Einzel-, Sonderfall, in keinster Art und Weise. 00:54:27 

B4: Du kannst also auch ganz zufrieden sein. 00:54:27 

B1: Wenn es so bleibt. 00:54:28 

B4: Auch in Nordrhein-Westfalen, viele Krankenhäuser schließen. Da ist es ja zum Teil auch noch 
schlimmer sage ich einmal mit Geburten oder so. 00:54:35 

B3: [Ort]er Krankenhaus, ist ja eigentlich nur am Rande ländlicher Raum. Also [Ort] ist ja nun eine 
richtige Stadt eigentlich, zwar eine langweilige Stadt aber eine Stadt. Die haben auch ein relativ 
großes Krankenhaus mit allen möglichen Fachabteilungen. Jeder Arzt, dem ich da begegnet bin, den 
ich im Fahrstuhl gehört habe, der sprach Akzent welcher Art auch immer, und die Namen waren 
rumänisch, polnisch, russisch, finnisch. Ja, und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das Problem 
so tiefgreifend ist, dass es nicht nur die Hausarztpraxen betrifft, sondern eigentlich schon bei den 
Krankenhäusern, in den Mittelzentren anfängt. 00:55:16 

B4: Absolut. 00:55:17 

M: Auch in den städtischen Regionen ist das so. 00:55:20  



B3: Ja, wo gehen die denn dann hin? 00:55:21 

B6: Wenn so viele ins Ausland..? 00:55:23 

reden durcheinander  

B4: Unsere gehen nach Finnland und nach Schweden und Norwegen, und was weiß ich. 00:55:28 

B3:  Ah ja. 

M: Oder auch in den nicht kurativen Bereich, also in Unternehmensberatungen oder in anderen 
Bereiche. Wenn wir hier noch einmal zurückkommen auf diese Punkte, die wir gesammelt haben, die 
Ihnen wichtig sind in der Versorgung. Was würden Sie sagen, was sind dabei die allerwichtigsten 
Punkte? Auf welche würden Sie…? 00:55:51 

B3: Ich kann das nicht lesen. 00:55:51 

M2: Liegt das an meiner Schrift? 00:55:54 

B3: Nee, nee. Das liegt an meinen Augen 00:55:56 

B4: Schnelle Erreichbarkeit, auch von einem Hausarzt oder so. 00:56:00 

M: Uns kommt es jetzt so ein bisschen darauf an, auf was Sie nicht verzichten wollen? Was Ihnen so 
wichtig ist, dass Sie sagen ohne geht es nicht. 00:56:08 

B6: Ohne Arzt geht nicht. 00:56:09 

B5: Arzt-Patient, denke ich, ist also Priorität, für mich wäre das so. 00:56:13  

B3: Was steht denn da alles? 00:56:17 

M: Ich kann ja nochmal vorlesen. Das ist gutes nichtärztliches Personal, die Organisation der Praxis 
inklusive auch Terminvergabe, Vertrauen zum Arzt und auch eine langfristige Beziehung zum Arzt, 
was wir hier unter Kontinuität auch geschrieben haben, dass man überhaupt eine freie Arztwahl hat, 
möglichst kurze Zeiten bei den Terminen, Kompetenz und Interdisziplinarität und Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient. 00:56:48 

B6: Also möglichst kurze Zeiten bei Terminen, finde ich, ist von oberster, also für mich wäre das 
oberste Priorität. 00:57:00 

B1: Ja, und das die Möglichkeit besteht, dass er auch in Notfällen jemand rauskommt, Tag oder 
Nacht. Nicht dass man da sagt ich warte bis Morgen früh und wenn ich dann nicht mehr bin, dann ist 
das auch so. Aber die Gewissheit hat man hier bei Doktor [Name], der kommt zu jeder Tages- und 
Nachtzeit, das muss ich selbst bestätigen. 00:57:24 

M: Ja, das ist schön. 00:57:25 

B1: Und wenn er eine Untersuchung gemacht hat vor Ort und sagt, das kommt mir nicht geheuer vor, 
ich komme nach einer Stunde wieder und sehe nach. Und das hat er auch gemacht. Der ist drei Mal 
hintereinander, Praxis war voll, Schluss. 00:57:40 

B2: Geschieht so etwas in der Stadt auch? 00:57:44 

B1: Nein, glaube ich nicht. 00:57:46 

B2:  Nein, nicht? 00:57:48 

B4: Geht gar nicht. 00:57:49  

B1: Das geschieht nicht einmal wenn Du einen Arzt… 00:57:51 

M2: Ich denke, da muss man eher ins Krankenhaus wenn man einen Notfall hat. 00:57:53 

M: Genau. 00:57:54 

M2: Zumindest in Hannover ist es so, in fast jedem Stadtteil gibt es ein Krankenhaus und ich denke 
dann ist das eigentlich naheliegend direkt ins Krankenhaus zu fahren. 00:58:04 

M: Also, ich kann mir auch vorstellen, dass in ländlichen Regionen die Arzt-Patienten-Beziehung eine 
andere und bessere… 00:58:14 

B2: … wichtiger sind als in der Stadt. 00:58:14  

M: Ja. Und man sich auch über eine längere Zeit kennt, eventuell der Arzt auch die Familie und die 
ganzen Bedingungen kennt. Also ich würde nicht sagen, dass das in der Stadt alles besser ist, auf gar 
keinen Fall. 00:58:25 

B3: Man trifft sich ja auch privat. Hier bleibt das ja gar nicht aus, dass man sich auf einem Fest oder 
auf dem Markt oder Gott weiß wo auch privat trifft. Oder man kennt die Frau vom Kindergarten oder 
Gott weiß was. 00:58:38 



B5: Das fällt mir gerade so ein, ich habe eine Ärztin kennengelernt, die kommt aus dem [Ort] Raum, 
aber auch ländlich strukturiert. Die hat ein Arztmobil und ihr Job findet vorrangig dadurch statt, dass 
sie durch die Region fährt. Es geht über die Notrufzentrale und sie ist flexibel mit ihrem Auto und 
macht die Arztbesuche. Das ist ja auch eine Lösung. 00:59:01 

M: Jetzt greifen Sie uns vorweg. 00:59:03 

M2: Genau, da wollen wir später hin. 0:59:07 

B4:  Ostfriesland und so. 00:59:09 

B5: Ja, ja. 00:59:10 

M: Also, ich würde mich freuen, wenn wir die Diskussion darüber dann gleich noch haben könnten. 
00:59:16 

B3: Also, Kompetenz finde ich aber auch extrem wichtig. 00:59:18 

B5:  Ja ja. 00:59:19 

B3: Was nützt mir die beste Praxisorganisation oder die kurze Wartezeit, wenn ich dann bei einer 
Pfeife lande - auf Deutsch gesagt. Dann frage ich mich dann auch, was habe ich jetzt hier stundenlang 
herum gesessen, um dann etwas zu hören, was ich sowieso schon weiß. 00:59:32 

M: Können Sie sich vorstellen, dass das hinsichtlich der Kompetenz Unterschiede zwischen den 
unterschiedlichen Regionen gibt? Also, dass meinetwegen jetzt kompetentere Ärzte eher aufs Land 
gehen und die weniger kompetenten in der Stadt bleiben oder eben genau anders herum? Oder 
meinen Sie, da gibt es keinen Zusammenhang dazwischen? 00:59:54 

B3: Ich würde sagen, es kommen eher die Kompetenteren aufs Land weil man hier weniger 
Möglichkeiten hat, sich zu verstecken. Hier bleibt man nicht anonym. Und wenn man hier Mist macht, 
spricht sich das im Nullkommanichts herum, im Nullkommanichts. Warum der Herr Sowieso sich hier 
so lange halten konnte ist mir ein bisschen ein Rätsel. Eigentlich war ich manchmal kurz davor, ihn zu 
melden bei der Vereinigung, wenn er richtig derbe Nummern gebracht hat. Aber das habe ich mir so 
erklärt, dass die alten Leute irgendwie heilfroh waren überhaupt irgendeinen Arzt zu haben. Und die 
haben dann brav den ganzen Mist geschluckt, den er ihnen gegeben hat. Also das war so ein 
Ausreißer, wo ich dachte, der hätte eigentlich nie eine Praxiszulassung kriegen dürfen. Aber 
ansonsten denke ich schon, weil die haben einen anderen (Husten) Ethos. Die meisten, die hier 
wirklich lange leben, haben ein anderes ethisches Grundgefühl. Die kennen ihre Leute, die wollen 
auch die Leute kennen. Und wenn einer eher so auf Anonymität aus ist und schnell durchreißen, der 
wird hier nichts. Dann kommen die Leute auch nicht, das wollen die auch nicht haben. 01:01:00 

B5: Also ich denke schon, dass die Ärzte, die Kompetenz haben, gerne aufs Land gehen. Ich habe 
auch da einen Bekannten, der hat eine Arztpraxis in [Ort] aufgemacht. Das ist wirklich eine Region, die 
auch arm bestückt ist, und der hat sich hochgearbeitet, der hat eine Praxis, die wunderbar läuft. Und 
der auch immer wieder sagt, viele meiner Kollegen, Studienkollegen haben mir gesagt, wieso gehst 
Du nach [Ort] aufs Land? Geh doch hierhin. Wir verdienen unser Geld in [Ort] oder was weiß ich als 
Chirurg und so weiter. Und dann hat er gesagt, nein, ich gehe aufs Land und verdiene da mein Geld. 
Und das ist also wirklich ein anerkannter Arzt. Was aber doch auch nahe liegt zu sagen, dass die 
Ärzte, die weniger Kompetenz haben, sagen: Ich schwimme lieber in der Masse mit und wenn ich 
einen Fehler mache in [Ort] fällt das gar nicht auf, weil denn geht der Patient, macht Ärztehopping, 
dann geht er woanders hin, das ist mir aber auch egal, dafür kommt ein anderer. Und somit 
schwimmen also sicher die Patienten da so mit. Und der Arzt sagt ich verdiene mein Geld trotzdem, 
ob ich gut bin oder schlecht bin. Das kann hier so, in dieser Region, eigentlich nicht passieren. Wenn 
ich an [Name] denke, der ist wirklich bemüht und tut und macht. Ich denke, das ist genau richtig, dass 
Ärzte mit Kompetenz sich eher auf dem Land sicher fühlen und gut beraten fühlen. Das glaube ich, ja. 
01:02:33 

B6: Die vielleicht auch wissen, worauf sie sich einlassen wenn sie aufs Land gehen. 01:02:37 

B5: Ja.00:02:37 

B6: Das hat vielleicht auch etwas mit der persönlichen Einstellung zu tun. 01:02:42 

M: Ganz viel, bestimmt, ja. So, stellen Sie sich jetzt einmal vor, dass Herr Doktor [Name] in zwei 
Jahren in den Ruhestand geht. Wir wissen es nicht, er hat mit uns darüber in keiner Art und Weise 
gesprochen, im Gegenteil eher dass er noch länger hier bleiben will. Aber stellen Sie sich vor, dass er 
in zwei Jahren in den Ruhestand geht und keinen Nachfolger für seine Praxis finden kann. Was wird 
sich dann für Sie ändern? 01:03:06 

B3: Nichts. Weil er ist nicht mein Hausarzt. (Gelächter) 01:03:09 



B5: Jetzt kommen wir auf Doktor [Name] zurück, der schlau genug ist und ab und zu seine Tochter in 
der Praxis mit arbeiten lässt, die im Grunde genommen so langsam einfließt. Und wenn man einmal 
mit der Tochter, die ist auch Ärztin, da gesessen hat, dann stellt man fest, die ist vom gleichen Schlag. 
01:03:34 

M2: Aber einmal angenommen, seine Tochter würde nicht die Praxis vielleicht mal irgendwann 
übernehmen, sondern es würde keinen Arzt mehr hier vor Ort geben. Was würde das dann für Sie 
bedeuten? 01:03:43 

reden durcheinander 01:03:46 

B: Das wäre ganz schlimm. 01:03:45 

B3: Das geht gar nicht. 01:03:46 

B1: Das wäre ganz schlimm, ja. 01:03:47 

M: Ich meine, die Möglichkeit besteht ja. Hoffentlich nicht, aber… 01:03:51 

B4: Dann müssten wir in ein anderes Bundesland ausweichen. Dann müssten wir vielleicht 23 
Kilometer fahren nach [Ort] oder 25 nach [Ort] oder [Ort] und uns da umgucken. 01:04:02 

B3: Aber das geht nicht, das kann nicht sein. Da muss man für sorgen, dass jemand anderes kommt. 
01:04:06 

B1: Dass hier jemand bleibt, ja. 01:04:07 

B3: Wir können fahren noch, klar, aber die ganzen alten Leute. In zehn Jahren wird der Schnitt ja noch 
ein anderer sein, da wird es noch mehr alte Leute geben, die immobil sind. Und dann kippt das mit der 
sozialen Netzwerkerei. Das funktioniert dann nicht mehr wenn es zu viele alte Menschen gibt. 
01:04:25 

B6: Dann muss die Alternative eben wirklich die mobile Arztpraxis werden. 01:04:30 

B2: Ja, aber ich denke, ein bisschen müssen wir das der Samtgemeinde ankreiden, wenn sie das 
nicht hinkriegt, dass hier immer zwei Ärzte sind. Ich denke, ein bisschen müssen die sich dafür… 
01:04:42 

B3: Die müssen sich stärker engagieren. Man kann es nicht von ihnen erwarten, weil das ist…  
01:04:48 

B2: Naja, ja, aber wir müssen uns auch ordentlich benehmen, denn sollen die sich auch ordentlich 
benehmen und dafür sorgen. 01:04:52  

reden durcheinander 

B3: Wenn die 3 Million für die Therme ausgeben konnten? 01:04:54 

B5: Das ist ja unser Sprachrohr, die Gemeinde. 01:04:56 

B2: Ja, aber ich denke, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde da sehr auf die Barrikaden gehen 
wenn die Samtgemeinde sagt, das geht uns nichts an. Das würde mich aber gewaltig ärgern. 01:05:10 

B5: Das würde ich auch so sehen, ja. 01:05:12 

B3: Wir kriegen jedes Jahr 854.000 Euro für nada, für nichts. 01:05:15  

B4: Da müssen wir eigentlich auch drauf vertrauen, dass jemand so eine bestehende Praxis dann 
übernimmt. 01:05:22 

Geschirrgeklapper 

B4: Es ist ein Patientenstamm da von der Region her. Ich meine, wir haben jetzt auch eine junge 
Zahnärztin, die ist zwar schon seit Kindheitstagen hier, die hat jetzt ihren Praxissitz - was heißt jung, 
50 – ihren Praxissitz von [Ort] hierher verlegt. Und ich denke mal irgendwo, vielleicht kommt ja die 
Erkenntnis bei Vielen noch, in der Lebensmitte oder so, dass die sagen, Mensch, jetzt habe ich das 
Stadtleben, das Hektische, hinter mir und da ist eine gute Landarztpraxis. Wir sind ja nun nicht so eine 
Region, wo hier wirklich nichts los ist. Da muss man einfach auch ein bisschen Vertrauen haben, dass 
es sich dann irgendwo so… Wenn es dann nicht so ist, dann muss man halt gucken. 01:06:08 

M: Wie war das denn in der Zeit als Herr Doktor [Name] noch nicht hier war, in diesen zwei, drei 
Jahren als hier nichts war sozusagen? 01:06:17 

B3: Es war halt der Doktor [Name], der war ja immer da. Das war ja nicht das Problem, ein Arzt war ja 
da. Nur ich bin zu dem nie gegangen, und ich konnte auch niemandem empfehlen da hin zu gehen. 
01:06:30 

M: Das heißt, Sie sind dann gefahren in der Zeit? 01:06:32 



B3: Ja, natürlich. Ich habe hier in [Ort] sowieso nie einen Hausarzt gehabt, weil auch der 
vorhergehende Hausarzt vom klassischen schulmedizinischen Bereich kam und deswegen bin ich 
immer in [Ort] gewesen bei einem Arzt, der auch mit Naturheilverfahren sich auskennt und in der Lage 
war, da ein bisschen zu switchen. Aber natürlich möchte man in der Perspektive wenn man 80 ist hier 
auch einen Arzt haben, mit dem man leben kann. 01:06:57 

B6:  Gerade die kurzen Wege im Alter, das ist entscheidend. 01:07:02  

B4: Manchmal wählt man dann auch die Alternative und geht zu einem Heilpraktiker oder zu einer 
Heilpraktikerin. Denn da haben wir ja auch hier im Dorf welche. 01:07:09 

B1: Ja. 

B3: Das ist auch erst seit drei Jahren ungefähr so, seit vier Jahren. Also in der Zeit, wo kein Arzt da 
war, war auch diese Gesundheitsetage noch nicht da. Da gab es wirklich nur diesen Doktor [Name]. 
Und das war schon für die alten Leute, die nicht zu ihm gehen mochten, da gab es auch tausend gute 
Gründe dafür, war das schon schwierig, zumal der andere beliebt war. Da waren sie alle traurig als 
der… 01:07:35 

M: so, jetzt haben wir unterschiedliche Szenarien, die wir gerne einmal mit Ihnen durchsprechen 
würden. Stellen Sie sich mal vor, dass Sie Schmerzen haben und schnellstmöglich zu einem Facharzt 
gehen möchten. Es gibt einen Arzt in [Ort] und einen Arzt in [Ort]. Die Städte sind willkürlich gewählt, 
also eine weiter entfernte Stadt und eine näher gelegene Stadt. Auf einen Termin beim Arzt in [Ort] 
müssen Sie vier Wochen warten und der Anfahrtsweg beträgt 80 Kilometer. Auf einen Arzt in [Ort] 
müssen Sie acht Wochen warten, also doppelt so lange warten, dafür fahren Sie aber nur 25 
Kilometer. Bei welchem der beiden Ärzte würden Sie einen Termin vereinbaren? Bei dem weiter 
entfernten, bei dem Sie schneller den Termin bekommen oder bei dem näher gelegenen, bei dem Sie 
aber acht Wochen warten müssen? 01:08:31 

B4: Wenn es wirklich etwas Akutes ist würde ich den weiter Entfernten wählen, dann würde ich diese 
Kilometer in Kauf nehmen. 01:08:38 

B2: Aber wenn man eine ganz kleine Rente hat und kann das nicht bezahlen, dass man da 
hingefahren werden muss? 01:08:45 

B2: Das ist ja immer…  

B: Das ist auch mit das Problem, denke ich. 01:08:50  

B4: Dann ist man aufgeschmissen, das stimmt. 01:08:52  

B1: Und wie viele Patienten sind hier mit einer ganz kleinen Rente? 01:08:56 

B4: Aber demnächst haben wir - das finde ich auch schon einmal ganz gut, da kommt man schon ein 
Stückchen weiter - dieses HVV-Ticket, das geht bis [Ort]. Dann könnte man meinetwegen auch mit 
dem Zug mit nach [Ort]  fahren für einen kleinen Betrag. 01:09:12 

B2: Ja, gut, aber wenn man… 01:09:17 

B4: Wenn man natürlich nicht mehr gut laufen kann oder so oder hat einen Rollator, das ist natürlich 
schon ein Problem. 01:09:19 

B3: Aber dann kommt man auch nicht nach [Ort]. 01:09:23 

B4: Dann kommt man aber auch nicht … 01:09:27 

reden durcheinander 

B4: Das ist halt einfach das auf dem Lande, in der Stadt... 01:09:29 

B2:  Wenn man alt ist, darf man hier auf dem Lande nicht leben. 01:09:32  

reden durcheinander  

B2: Ist das jetzt das Fazit?  

B3: Nein. 

B2: Aber wenn man sich jetzt das alles so anhört. 01:09:37  

B3: Nein, ich denke tatsächlich die sozialen Netzwerke sind es letztendlich, im Gegensatz zu allen 
Forderungen, die man stellen muss an die Kassenärztliche Vereinigung, an die Gemeinde, an 
Strukturbildung und so weiter. So lange die sozialen Netzwerke in den Dörfern funktionieren, kommt 
auch jeder zum Arzt und ins Krankenhaus, wo er hin will, gerade die mit der kleinen Rente. Man kann 
natürlich Pech haben, dass man in einem Dorf gelandet ist, wo das nicht funktioniert. Das gibt es, das 
weiß ich, wo eher so ein Lass-mich-doch-bloß-in-Ruhe herrscht und wo auch die Verbindung 
untereinander nicht so funktioniert. Ich fahre auch für andere. Ich kenne es eigentlich nur von allen 



Freunden auch so, dass das immer funktioniert. Wenn man gefahren werden muss, dass dann auch 
immer einer da ist, der einen fährt und sich kümmert. Oder auch wenn es ganz hart kommt dann über 
Wochen hinweg man sich die Bälle untereinander zuschmeißt: Bist Du schon letzte Woche? Nein, ich 
fahre jetzt. Da vertraue ich eigentlich drauf. Natürlich, das ist etwas, wo man denn nicht mehr so 
autonom ist und nicht mehr so selbständig und nicht mehr so mal eben (schnipst) entscheiden kann. 
Aber eigentlich ist es das, was das Land ja auch ausmacht. 01:10:43 

B1: Ja, ja. 01:10:44 

B3: Aber wie gesagt... 01:10:45 

B4: Das verändert sich aber auch zum Teil. Du hast nicht mehr so die Nachbarn wie früher, die auch 
den ganzen Tag zu Hause waren oder Landwirtschaft hatten, wo immer einer da war, viele arbeiten 
jetzt. 01:10:54 

B3: Ja. Ich sage ja nicht, dass das immer funktioniert. Aber letztendlich ist es das A und O, dass die 
sozialen Netzwerke funktionieren. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist man wirklich 
angeschissen, da haben Sie Recht. Aber wenn man es nur von der Warte aus sieht ich habe eine 
kleine Rente, ich kann nicht mehr fahren, ich bin immobil und die Nachbarn funktionieren nicht, dann 
ist das Scheiße. Dann muss man tatsächlich über richtig intensive Modelle nachdenken. 01:11:20 

M: Das heißt dass die meisten von Ihnen jetzt in der Situation, in der Sie noch sind, den weiter 
entfernten Arzt besuchen würden? 01:11:30 

B6: Also ich ja. 01:11:30 

B4: Ich auch. 01:11:31 

B5: Also ich würde mich von meiner Frau fahren lassen. 01:11:33 

Gelächter 

B5: Aber ich denke, was Sie gerade jetzt gesagt haben: Was ist mit Sehbehinderten, Gehbehinderten 
und auch die geistig ein bisschen behindert sind, Pflegestufe 1? Und jetzt fahren die nach [Ort]. Wie 
kommen die da hin? Wer möchte denn fahren? Nachbarn, Nachbarin? Die haben keine Kontakte 
untereinander, da funktioniert das nicht, da funktioniert das Netzwerk nicht. 01:12:00 

B4: Ja ja. Das ist eben das. 01:12:04 

B5: Und das ist ja nicht nur ein kleiner Haufen, sondern das ist ja auch schon ein etwas größer 
Haufen, der dann auch hier ist, die nicht in die Landwirtschaft passen oder so. Ich denke das ist auch 
eine Verpflichtung zu denken, wie regeln wir das denn, wie mache ich das denn nu? Das kann uns ja 
ganz schnell selber auch erwischen, dass man dann auf einmal nicht mehr richtig laufen kann und 
man ist alleine. Und nun? Das halte ich für ein großes Problem auch hier. 01:12:31 

B2: Das ist ein Problem. 01:12:33 

B3:  Deswegen sage ich ja, die Ärzte gehen dann oft auch den Weg, dass sie dann schneller 
einweisen. 01:12:37 

B5: Betreutes Wohnen? 01:12:41 

M2: Ja. 01:12:42 

B3: Natürlich. Das geht ja dann manchmal gar nicht anders. Dann finden sie irgendeinen Trick wie sie 
die Leute ins Krankenhaus kriegen, damit dann diese Untersuchung oder diese Behandlung im 
Krankenhaus stattfindet und ihnen nicht zugemutet werden muss…  01:12:54 

B5: Das provoziert die Kosten. 01:12:54 

B3: Ja natürlich, na klar.  01:12:55 

M: Wären Sie bereit, etwas dafür zu bezahlen, um Wartezeit zu reduzieren? Stellen Sie sich vor, dass 
Sie dann nicht so weit fahren müssen, sondern dass der Arzt mehr hier um die Ecke ist. Wären Sie 
bereit, dafür…? 01:13:08 

B4: Na klar, ein Pfund Kaffee tut wunder.  01:13:11 

Gelächter  

B6: Also, nach meinen Möglichkeiten würde ich das auch tun. Ja. Ich muss ja auch den Heilpraktiker 
bezahlen. Wenn ich jetzt hier vor Ort einen Heilpraktiker oder irgendetwas in Anspruch nehme, dann 
müsste ich das auch bezahlen.  01:13:26 

B3: Sie meinen wenn jetzt ein Arzt hierher kommen soll und man sollte dann dafür irgendeinen 
Obolus, eine Unterstützung leisten, um das zu bezahlen?  01:13:34 



M: Entweder das. Ich meinte jetzt eher, dass Sie um den Anfahrtsweg und die Wartezeit zu reduzieren 
in diesem Beispiel nicht in den Arzt in [Ort] in Anspruch zu nehmen, sondern nur nach [Ort] fahren, 
aber dann vier Wochen zu warten statt acht Wochen zu warten, ob Sie dazu bereit wären?  01:13:53 

B4: Das muss man ja, kein Nachbar kann einen letztendlich umsonst irgendwo zum Arzt fahren.  
01:14:00 

B1: Nee. 01:14:00 

B3: Schon gar nicht, wenn das zehn Mal hintereinander ist. 01:14:01 

B5: Sie meinen einen Betrag an die Arztpraxis bezahlen? 01:14:02 

M: Um einen schnelleren Termin zu bekommen. 01:14:04 

Gelächter, reden durcheinander 

B3: Bestechung. 01:14:09 

B5: Ich… habe ich das so richtig verstanden? 01:14:11 

M: Uns ist bewusst, dass es das Konzept nicht gibt. 01:14:17  

Gelächter  

B5: Ja, ja. 01:14:16 

M:  Aber man könnte es ja theoretisch einführen. 01:14:18 

B4: Das finde ich aber gefährlich. 01:14:19 

B6: Das denke ich auch. 01:14:20 

B5: Ich denke, das muss man ganz rigoros ablehnen.  01:14:24  

B4: Das kann es ja nicht sein, dass das jemand annehmen darf.  01:14:30 

B5: Na ja, aber wenn der Gesetzgeber das so regelt, dann ist das so. 01:14:30 

B2: Aber das darf aber so doch nicht werden. 01:14:38 

Gelächter, reden gleichzeitig 

B4:  Oder wo wir auch schon hinkommen, die Zweiklassenmedizin. 01:14:38  

B1: Ja, genau. 01:14:38 

B5: Das geht nicht, das muss man grundsätzlich, glaube ich, ablehnen.  01:14:42 

M: Und wenn Sie jetzt… 01:14:44 

B6: Ich hatte das jetzt eigentlich eben so verstanden, dass Sie das über höhere 
Krankenkassenbeiträge oder irgendwie so etwas, dass man in der Richtung denkt.  01:14:50 

M: Genau, wenn Sie sich jetzt vorstellen…  01:14:53 

B6: Nicht Bestechung oder so. (lacht)  01:14:54 

M: Wenn wir jetzt einmal von dem, was wir kennen, weg gehen und wenn Sie sich vorstellen, dass im 
Prinzip alle Bürger hier zusammen in die Tasche greifen müssen und welchen Betrag auch immer 
zusammen… 01:15:03 

B5: Umlage. 01:15:03 

M: …finden müssen, damit ein Arzt hier in die Gegend kommt. Können Sie sich so etwas vorstellen, 
dass Sie da bereit wären, dann…? 01:15:10 

B3: Nein. 01:15:10 

B5: Nein. 01:15:11 

B1: Nein. 01:15:01 

B3: Weiß ich nicht, also hier in [Ort] speziell bin ich nicht so sehr dazu bereit so lange sie drei 
Millionen über haben, um hier die Therme so derartig luxuriös auszubauen und so lange wir 854.000 
Euro jedes Jahr kriegen, einfach nur so, für nichts... 01:15:31 

B6: Das kann es eigentlich nicht sein. 01;15:31 

B3:  …sehe ich das nicht ein. In einer anderen Gemeinde, wo es klammer wäre oder wo wirklich alles 
knapp und eng ist würde ich da eher drüber nachdenken. 01:15:38 

B5:  Also ich denke auch, das ist abzulehnen solange nicht die dafür zuständigen Gremien sich 
finanziell offenbaren. Die können ja nicht sagen wir machen nichts und der Bürger sagt ich lege jetzt 
durchschnittlich 20 Euro hin, aber die, die dafür berufen sind, die machen nichts. Die müssen also erst 
einmal erklären, was sie gemacht haben, dann könnte man vielleicht darüber nachdenken und sagen, 



ja, gut, denn zahlen wir auch unseren Obolus. Aber die müssen erst einmal erklären, wir haben dies 
gemacht, wir haben die Gelder, wir nehmen die… Und dann muss das eine offene Diskussion sein 
und dann könnte man darüber nachdenken. Aber vorher würde ich das rigoros ablehnen. 01:16:16 

M: Aber jetzt versuchen Sie sich einmal vorzustellen, dass der Kreis schon alles gemacht hat, was er 
machen kann. Und auch schon von seiner Seite aus so viele Kampagnen gemacht hat wie er kann 
und so viel Geld zusammen gebracht hat wie er kann, dann - das haben Sie ja jetzt gesagt - wären Sie 
bereit? 01:16:35 

B5: Ja. 01:16:35 

B3:  Ja. Klar, das ist wie früher mit dem Pastor, den hat man auch irgendwie versorgt.  01:16:42 

B4: Nein, das kann es aber doch nicht sein. 01:16:44 

B3: Ja, ich denke auch, dass das nicht notwendig ist.  01:16:49 

B2: Hier für [Ort] nicht, aber für manche Region?  01:16:50 

B3: Dann würde ich weg ziehen.  01:16:52 

B2: Ja, aber für manche Region, wenn das vielleicht so eine ganz arme Region ist, das würde ich nicht 
ganz ablehnen, aber für [Ort] nicht.  01:17:00 

B5: Ich finde auch das …  01:17:02 

B3: Die Frage ist, das können ja Viele gar nicht.  01:17:02 

B2: Das schon. 01:17:04 

B3: Das könnte nur über ein Solidarsystem laufen, dass dann die können und so weiter und so weiter.  
01:17:12 

B1: Aber nicht hier.  01:17:11 

B3: Dass man das auf Freiwilligkeitsbasis machen könnte.  01:17:14  

M: Die Frage ist insofern nicht komplett abwegig als dass in anderen Ländern tatsächlich bezahlt 
werden muss auch wenn man zum Arzt geht, dass man einen bestimmten Selbstbehalt bezahlt und 
dann muss das bei jedem Arztbesuch bezahlt werden. Aber natürlich ist uns klar, dass es in 
Deutschland anders ist, also dass man es eher gewohnt ist nicht bezahlen zu müssen. 01:17:34 

nicht zu verstehen, reden durcheinander   

B4: … aus politischen Gründen… 01:17:37  

B3: Ja, ja eben. Die haben so viele Überschüsse und ich kriege ja auch mit, das so viel Geld in die 
falschen Kanäle läuft und falsch investiert wird. Also, ich zahle neun Euro für ein Taxi, das kriege ich 
nicht zurück. Ich bin so schlau und tue mir ein Tuch auf den Kopf und sag bei einer Platzwunde und 
fahre mit dem Taxi für neun Euro, dann sage ich das möchte ich gerne zurück haben und das kriege 
ich nicht zurück. Hätte ich einen Rettungswagen geholt für 1.300 Euro wäre der voll übernommen 
worden. 01:18:03 

B4: Das kann es nicht sein.  01:18:04 

reden durcheinander  

B6: 10 Euro Eigenanteil hätten Sie dann bezahlt. 01:18:08 

B5: Zehn Euro. Das stimmt auch. 01:18:09  

B3: Ich habe noch nicht einmal einen Bonus gekriegt für wohl besonnenes Verhalten. So etwas gibt es 
alles nicht. 01:18:15 

M: Okay. 01:18:17 

B3: Und deswegen sage ich Nein. Aber grundsätzlich klar, da ist ja eine solidarische Arbeit und wenn 
das nicht anders geht dann leisten wir uns eben einen Arzt. [Ort] leistet sich eine Gemeindeschwester, 
das wird auch aus dem Gemeindesäckel finanziert. Die haben ja noch mehr Geld. 01:18:34 

M: Jetzt noch ein zweiter Fall. Stellen Sie sich vor, dass der Arzt, bei dem Sie schon lange Zeit sind 
und mit dem Sie einen sehr gutes Verhältnis haben mit seiner Praxis von [Ort] nach [Ort] zieht. In [Ort] 
lässt sich stattdessen ein junger Arzt nieder, der noch relativ unerfahren ist, aber es lässt sich eben 
ein Arzt nieder. Würden Sie weiterhin zu Ihrem gewohnten Arzt gehen und die längere Fahrtstrecke in 
Kauf nehmen oder würden Sie stattdessen eher zu dem jungen Arzt gehen, der sich hier niederlässt? 
01:19:08 

B5: Ich würde zu dem jungen Arzt gehen, ja, und erst einmal ausprobieren, um Vorurteile abzubauen. 
Vielleicht stelle ich ja fest, er hat die gleiche Qualifikation und dann bin ich gut aufgehoben. Sollte das 



nicht funktionieren, dann würde ich vielleicht anders entscheiden, aber ich glaube erst einmal würde 
ich hingehen. 01:19:30 

B4: Also ich würde auch zu dem jungen Arzt gehen, allein aus dem Grund kurze Anfahrtswege und so 
weiter. Und wenn man den dann hier hat, dass ich da auch hingehen würde. Also jetzt nicht so, wir 
haben hier ein Krankenhaus oder so. Es nützt ja nichts wenn wir alle nach [Ort] gehen ins 
Krankenhaus. Man muss ja auch irgendwo die Region stützen. Und wenn wir dann hier schon einen 
Arzt haben oder einen zweiten. Sicherlich, wenn ich dann vielleicht mit ihm nicht zufrieden wäre, dann 
könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass ich fahren würde. Das kommt darauf an, wenn ich dann 
schon wieder älter bin. Also ich würde hingehen. 01:20:06 

B5: Ja. 01:20:07 

M2: Wie wäre das mit Ihnen, würden Sie auch? 01:20:13  

B1: Das ist eine Überlegungssache. Wenn man an den… 01:20:19  

B2: Man muss ihm eine Chance geben. 01:20:17  

B1: Ja, eine Chance geben und wenn es denn nicht funktioniert, denn eben auch wieder zum Alten 
wechseln.  01:20:26 

M: Jetzt würden wir gerne uns über andere Formen der Versorgung noch mit Ihnen unterhalten. Das 
Arztmobil wurde ja schon angesprochen. Es gibt auch noch andere Konzepte, wie die Versorgung 
ausgestaltet ist. Und damit das nicht zu kompliziert und zu durcheinander wird, haben wir ein bisschen 
Stichpunkte aufgeschrieben. 01:20:49 

Zettel werden verteilt bis 01:21:11 

M: Es gibt einmal das Modell, dass ärztliche Tätigkeiten an nichtärztliches Personal delegiert werden, 
also wie diese Gemeindeschwester in [Ort] Aufgaben übernimmt, die vorher der Arzt übernommen hat. 
Der Arzt ist aber nach wie vor in der Weisungsbefugnis, aber die Schwester nimmt eben vermehrt Blut 
ab oder tauscht auch Verbände, macht vielleicht auch Hausbesuche bei Patienten, bei denen klar ist 
dass es kein Akutfall ist, die schon länger bekannt sind, da fährt dann die Schwester hin. Das sind 
meistens Arzthelferinnen, die eine sehr lange Weiterbildung haben, die Konzepte heißen dann Vera, 
MoNi und Agnes zum Beispiel. Schwester Agnes gab es ja früher in den neuen Bundesländern auch. 
Das Konzept MoNi ist Modell Niedersachsen, wird also in Niedersachsen schon angewandt in 
manchen Regionen. Und auch in anderen Ländern, also in England oder den Niederlanden ist das ein 
fester Bestandteil in der Versorgung. Das ist also nichts Neues, was wir uns ausgedacht haben, 
sondern das wird schon sehr viel eingesetzt. Dann die Telemedizin, das wird auch in vielen Ländern 
schon eingesetzt, hier vor allem in den USA, Australien oder eben auch in England wird das sehr viel 
schon gemacht. Das ist dass der Arzt im Prinzip per Telefon oder Videokonferenz den Patienten in 
gewissen Fällen behandeln kann. Das ist sicherlich nicht als Erstkontakt zu sehen, sondern bei 
Folgeuntersuchungen. Beispielsweise gibt es auch in der Schweiz ein Modell, dass man in sehr 
abgelegenen Bergregionen -  man hat in anderen Ländern die Problem natürlich auch - als Patient zur 
Apotheke geht, die Behandlung wird durch den Apotheker übernommen. Wenn der Apotheker nicht 
weiter weiß, weil er ja auch nicht Medizin studiert hat und die Ausbildung nicht ausreicht, wird in den 
Nebenraum gegangen und da wird dann per Videokonferenz ein Arzt zugeschaltet, der sich das dann 
noch einmal anschaut und dann dem Apotheker sagt, mache das und das und verschreibe dem 
Patienten dieses. Oder es gibt eben dieses Arztmobil, was eben schon angesprochen wurde. Das gibt 
es auch hier in Niedersachsen, das fährt in [Ort] herum. Das ist im Prinzip ein umgebautes 
Wohnmobil, in diesem Fall jetzt von VW - [Ort] und [Ort], das ist ja klar irgendwie - mit einer 
medizinischen Ausstattung, die durchaus ähnlich gut sein kann wie in einer Arztpraxis. Es ist natürlich 
alles auf einem begrenzteren Raum. Es ist auch ein Arzt da drin, es sind allerdings wechselnde Ärzte, 
weil ja nicht ein Arzt nur in einer mobilen Praxis arbeiten möchte, sondern da gibt es dann wechselnde 
Ärzte. Über die drei Konzepte möchten wir jetzt gerne sprechen. Auch wenn Sie Fragen haben zu den 
drei Konzepten, könne Sie natürlich jederzeit gerne fragen oder hier auch auf den Zettel gucken. Eines 
von den Konzepten, kommt Ihnen das bekannt vor? 01:24:17 

B3: Darf ich noch einmal kurz fragen? Das erste, das habe ich jetzt mitgekriegt, was war das hier? 
MoNi und VERAH? 01:24:23   

M: Das sind weitergebildete Arzthelferinnen, die eine zum Teil auch sehr lange Weiterbildung haben. 
Das ist ein Konzept, was es so in den Niederlanden und in England auch schon sehr stark gibt, wo die 
Arzthelferinnen ein weiteres Aufgabenspektrum übernehmen als sie es heute tun und somit dem Arzt 
auch Tätigkeiten abnehmen können, dass der Arzt dann mehr Zeit hat, sich auch um andere Patienten 
zu kümmern. 01:24:48 



B3: Aber stationär in der Praxis? 01:24:50 

M: Genau. Ja, das gibt es in beiden Modellen, dass die in der Praxis ist, es gibt es aber auch, dass 
diese VERAH, MoNi, Agnes, dass die selber Hausbesuche durchführen und alleine auf Reisen 
geschickt werden zu den Patienten. Kennen Sie eines von diesen Konzepten? Sie haben ja eben 
schon gesagt die… 01:25:11 

B5: Nur das letzte, ja.  01:25:10  

B6: Genau.  01:25:11 

B3: Das Mammographiemobil ist ja auch so etwas.  01:25:16 

M: Ja, genau, das ist ganz in die Richtung, nur dass in dem Arztmobil eben nicht nur solche 
Screeningmaßnahmen durchgeführt werden, sondern komplette Behandlungen gemacht werden. Der 
stellt sich dann eben in das Dorfzentrum oder wo auch immer. Es gibt ja auch zum Teil - ich weiß nicht 
ob Sie das kennen - diese mobilen Bankfilialen, die dann auch herum fahren können. Das wird ja eben 
schon viel eingesetzt, so etwas. 01:25:42 

B3: Am besten vor dem Café mit Außensitzbereich. Das ist hier sehr beliebt 01:25:42 

Gelächter 

B4: Also das ist schon sinnvoll, denke ich einmal, so ein Arztmobil, also einfach ein Umdenken. 
01:25:50 

B3: Ich denke auch für so die alltäglichen Sachen, oder wo man einmal Zipperlein besprechen will… 
01:26:00 

B4: Das wird nicht aufzuhalten sein. Ich denke auch, so die Telemedizin oder so, in 20 Jahren wird 
das bestimmt anders aussehen. 01:26:12 

B5: Also Arztmobil in jeder Richtung, das würde ich voll unterstützen. Jetzt bei Vera und MoNi, das 
hört sich gut an, wie sieht das da aus mit der Ausbildung, mit der Haftung von Fehlern. Das ist ja dann 
eine riesengroße Gefahr für den Patienten und auch für die Arzthelferin. Wenn die einen Fehler macht, 
die kommt ja nie wieder auf die Beine. 01:26:40 

B1: Nee. Also das muss auch… 01:26:43 

M: Da haftet der Arzt. Das ist eben der Unterschied. Es gibt zum einen die Delegation, dass der Arzt 
Aufgaben einfach übergibt, aber der Arzt hat die Weisungsbefugnis und haftet auch für die Aufgaben, 
er muss die Aufgaben kontrollieren. Zum anderen gibt es Substitution, dass Aufgaben komplett 
abgetreten werden an die Arzthelferin und der Arzt nicht mehr dafür verantwortlich ist. Darüber 
sprechen wir jetzt nicht, sondern wir sprechen nur über diese leichtere Form wenn man so möchte der 
Delegation. 01:27:08 

B3: Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die herum fahren und der Arzt dann zum Beispiel 
sagen kann, MoNi kommt am soundso, am Dienstag, da gehen Sie mal morgens hin und lassen Sie 
sich einmal Blut abnehmen. Das wäre ja auch eine Entlastung, dass man schon für diese 
Piddeltermine, bloß um sich einmal pieksen zu lassen nicht nach [Ort] fahren muss, sondern dass das 
über dieses MoNi dann abgewickelt wird wenn das technisch machbar ist oder organisatorisch 
machbar. 01:27:34 

B4: Na ja, sicher. Ich meine, die werden dann auch entscheiden. Wenn das ein akuter schwerer Fall 
ist, dann rufen sie einen Krankenwagen oder sonst irgendwas. Aber wenn vielleicht jetzt nur eine 
Wunde verbunden werden muss was die vielleicht sowieso schon macht … 01:27:47 

B3: Oder ein Rezept ausschreiben 01:27:49 

B4: …und sie kann abwägen sieht das gut aus oder sieht das schlecht aus. Dann ruft sie halt eben 
den Arzt, der sich das dann noch einmal anguckt. Und wenn es halt gut ist und sie sieht das heilt, 
dann muss ja nicht unbedingt ein Arzt dann darauf gucken oder so. 01:28:00 

B3:  Oder mit Tele-Anbindung dann auch Rezepte ausschreiben mit Rückgriff auf die Akte. Also, da 
könnte ich mir eine Menge vorstellen, was also die Fahrerei massiv runterdimmen würde. Man fährt ja 
nicht mal eben nur um mit einem Arzt zu sprechen, Gott weiß wo hin. Das Rezept und….  01:28:19 

B6: Ich meine, im Krankenhaus ist es ja jetzt auch so, dass die Schwestern eigentlich schon einen 
Großteil der Arztaufgaben übernehmen, Verbandswechsel machen und nur wenn ihnen etwas auffällt, 
die Drainageschläuche ziehen oder was auch immer, nach OPs sich die Wunden angucken und die 
wirklich nur wenn es ihnen komisch vorkommt sagen, die Wunde sieht nicht gut aus, da lassen wir 
einen Arzt drauf gucken. Im Großen und Ganzen wird man heute auch schon im Krankenhaus 
überwiegend durch die Schwestern betreut nicht durch die Ärzte. Die kommen ein Mal am Tag und 



fragen wie geht es? Und prima und so. Aber den Rest machen ja schon Schwestern. Das ist ja 
eigentlich das Gleiche. 01:28:59 

B3: Ich glaub das ist eine gute Idee. 01:29:01  

M: Wie ist das mit der Telemedizin? Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie zu Ihrem Arzt Kontakt 
aufnehmen über Videokonferenz? Ich weiß nicht Skype, ob das alle von Ihnen kennen und nutzen.  
01:29:112 

B3: Ja, ja. 01:29:13 

reden durcheinander   

B2: … Die Älteren nicht. 01:29:16 

B3: Das denke ich auch. Aber hier ist  schon allein technisch das Problem, dass der Landkreis [Ort]  
zu zwei Dritteln keine Breitbandanbindung hat. Da wird zwar dran gearbeitet. Aber das könnte man 
erst  - das wird sowieso so schnell nicht funktionieren - in drei bis fünf Jahren, da besteht gute 
Hoffnung, dass das hier auch funktionieren würde. Und dann kommt natürlich noch der Punkt, dass 
die älteren Leute gar keine Ahnung davon haben wie das überhaupt geht, geschweige denn die 
entsprechende Technik dafür. 01:29:45 

B4: Ich denke, ganz Telemedizin ohne irgendwo den Patienten zu begutachten und zu untersuchen 
oder so, strecken Sie mal die Zunge heraus, oder zu gucken wie weit sind die Mandeln geschwollen 
ist das jetzt akut oder kann ich noch so machen, nein, das ist kein Bandscheibenvorfall, das denke ich, 
ist schon schwierig.   01:30:06 

M: Mhm. 01:30:07 

B4: Nur so eine Ferndiagnostik über Bildschirm. 01:30:12 

B3: Aber bei so bestimmten Sachen… 01:30:15 

B6: Also dem Arzt selber bringt das ja eigentlich keinen Vorteil, der Arzt selber sitzt eben nicht vor 
dem Schreibtisch oder sitzt nicht vor dem Patienten, sondern guckt in seine Videokonferenz. 01:30:23 

M: Das bringt insofern einen Vorteil als dass der Arzt theoretisch nicht hier vor Ort sein müsste, 
sondern in [Ort] sitzen könnte. 01:30:32 

M2: Das ist eigentlich eher ein Vorteil für die Patienten, dass die dann den Weg nicht auf sich nehmen 
müssten.  01:30:36 

B1: Ja. 01:30:36 

B3: Aber im Prinzip, ich weiß nicht, wie das bei den anderen Ärzten ist, aber bei meinem Arzt 
funktioniert das auch, weil der das genau weiß und dann rufe ich in der Praxis an und sage ich müsste 
drei Minuten mit ihm sprechen, um was weiß ich ein Tablettenproblem oder Gott weiß was kurz, kurz 
zu besprechen. Und denn sagt er, ja okay wenn das nicht etwas absolut Akutes ist, dass er dann zu 
einer bestimmten Zeit zurückruft. Da hat er sich dann so mittags einen Puffer gegeben, dass er dann 
diese Telefonate führt. Und bei dem funktioniert das. Das ist auch sehr angenehm, dass man dann 
nicht für so eine muss-ich-jetzt-die-Tablette-nochmal-auslassen dann wieder 60 Kilometer hin und 
zurück fahren muss.  01:31:16 

B5: Aber das geht doch dann nur mit Patienten, die er kennt. Wenn ich anrufe geht das nicht. 01:31:20 

B3: Weiß ich nicht, kommt auf den Arzt an. Also gut, in der Praxis bin ich schon sehr lange. 01:31:24 

B5: Das wäre eine Lösung für die Patienten des Arztes, aber wenn ich sage, ich rufe an. 01:31:31 

B3:  Als Fremder jetzt, als neuer Patient? Nein, das geht nicht. Das würde kein Arzt mit machen. 
01:31:39 

B5: Das ist ja dann eine eingeschränkte Geschichte, die sich ausschließlich nur auf die Patienten 
bezieht, die der Arzt sowieso hat. 01:31:48 

B3: Ja. Das denke ich auch. 01:31:51 

M: Das wäre natürlich vermutlich bei dieser Telemedizin auch so, dass das nicht für den Erstkontakt 
geeignet wäre, sondern… 01:32:00 

B3: Das wäre völlig verantwortungslos, weil der muss ja erst einmal eine Erstaufnahme machen und 
die Grunduntersuchung. 01:32:03 

M: In anderen Ländern wird auch das schon … 01:32:06 

B3: Per Telefon? 01:32:07 



M2: Das ist natürlich, wenn man jetzt an Australien denkt, die haben natürlich ganz andere 
Entfernungen. 01:32:12 

B3: Ja. 01:32:12 

B5: Ja, ja. 01:32:13 

M2: Das ist ja etwas ganz anderes noch. 01:32:15  

B3: Na klar, da bleibt einem ja zum Teil auch nichts anderes übrig. Und da wird man auch nicht wegen 
einem Schnupfen irgendwie 300 Kilometer da durch die Gegend fahren.  01:32:22 

M2: Eben, da spricht man nicht nur über 50 Kilometer, sondern gleich…. 01:32:24 

B4: Da wird sich ehr etwas ändern. In Holland hatte ich jetzt gesehen, da ist es auch schon so, dass 
wenn jemand eine Erkältung hat oder so, da wird erst einmal drei Tage gewartet. Und wenn es dann 
nicht besser ist, dann geht man zum Arzt. Ich meine jetzt nicht wenn man gerade berufstätig ist okay, 
aber Vieles erledigt sich ja auch nach drei Tagen. 01:32:42 

B3: Als ich Angestellte war bin ich auch öfter zum Arzt hingegangen. 01:32:44 

Gelächter  

B1:  Das waren dann auch noch andere Zeiten 01:32:50 

B3: Da wurde man auch montags grundsätzlich krank. Also ich nicht, ich habe das nie gemacht, aber 
30 Prozent schon. 01:32:53 

M: In so einem Arztmobil, würden Sie sich da denn behandeln lassen? 01:33:00 

B4: Ja. 01:33:01  

B2: Ja, das finde ich nicht schlecht, das finde ich gut. Das wäre auch ein Arzt, warum nicht?  01:33:02 

B1: Das ist doch ganz ordentlich. 01:36:05 

B5: Das wäre Favorit. 01:33:06 

M2: Auch unter der Voraussetzung, dass das dann nicht immer der Arzt ist, den Sie schon seit langem 
kennen, sondern auch ab und zu ein wechselnder Arzt? Das sehen Sie nicht als Problem? 01:33:18 

B3: Nein, ich würde nur Sachen… Wenn man eine bestimmte Krankheit hat, eine chronische 
Krankheit, wo das auch ein bisschen heikler ist mit der Einstellung… Ich habe eine Pflege gemacht, 
ein Jahr lang eine Vollpflege, da habe ich schon immer vermieden am Wochenende, wenn 
irgendetwas akut war dann einen fremden Arzt zu holen, weil er bei dieser komplizierten Medikation, 
die da notwendig war und die da im Einsatz war, wusste ich genau, wenn der verantwortungsvoll ist, 
kann er eigentlich nichts anderes machen als ins Krankenhaus einzuweisen, weil er diese komplizierte 
Medikation, die der Hausarzt da gemacht hatte, gar nicht eingreifen mochte. Also insofern ist das alles 
mit Einschränkungen zu betrachten, mit den wechselnden Ärzten meine ich jetzt.  01:34:00  

B5: Das trifft aber auch auf die anderen Modelle zu. 01:34:02  

B3: Ja natürlich. Also diese chronischen Erkrankungen, die schwierig sind, das ist alles kompliziert, 
weil da braucht man tatsächlich einen Arzt, der das begleitet und mit dem man denn auch immer 
wieder … Das hat aber mit dem Arzt auch gut funktioniert, dass man auch zwischendurch anrufen 
konnte wenn man ein Problem hatte und nicht wusste, wie das einzuschätzen ist. Oder ob sie nun 
gleich stirbt? In dieser Palliativphase weiß man ja eh nicht so genau was los ist. Und da konnte man 
dann auch jederzeit anrufen dann und hat dann wieder… Da haben wir eigentlich im Prinzip alle drei 
Modelle benutzt, um das Problem dann zu lösen an der jeweiligen Stelle. 01:34:39 

M: Sie sagten ja gerade schon, dass das Ihr präferiertes Modell wäre, das Arztmobil. 01:34:43 

B5: Ja. 01:34:44 

M: Wenn Sie sich jetzt alle vorstellen sollten, eines davon - ich meine wir stehen nicht in der Macht 
das einzuführen, das ist völlig klar – aber eins davon sollte hier eingeführt werden. Würden da alle 
sagen, dass es das Arztmobil sein sollte? Wenn Sie jetzt aus dieser Liste auswählen?  01:35:04 

B4: Ich sage mal Ja. 01:35:05 

B2: Ja. 01:35:06  

B6: Ja. 01:35:06 

B5: Würde ich auch sagen, ja.  01:35:09 

B3: Das andere ist ja eigentlich nur partiell einzusetzen, das kann man nicht komplett. Das sind 
Modelle, die kann man teilen und die sind sinnvoll. Klar, da muss nicht immer der Arzt herum fahren, 



da kann auch die Arzthelferin herum fahren, für bestimmte Sachen reicht das völlig aus. Aber als 
alleiniges Modell?  01:35:24  

B4: Das obere Modell haben wir ja auch, sage ich mal, wenn man älter ist und wirklich Pflegestufe hat, 
dann haben wir das ja auch durch die Pflegedienste und so zum Teil, dass da eine Schwester kommt.  
01:35:36 

B3: Oder die Gemeindeschwester eben.  01:35:38  

B4: Oder ganz früher, kann ich mich auch noch erinnern, hatten wir auch eine Gemeindeschwester, 
die zu den älteren Patienten kam. 01:35:46 

B1: Fast in jedem Ort war eine Gemeindeschwester. 01:35:50  

B2: Mhm. 01:35:50 

B1: Mhm. 01:35:50 

M: Was meinen Sie, wie sich die Versorgung in der Zukunft hier entwickeln wird? Jetzt zum 
Abschluss, das ist die letzte Frage: Wie wird sich die Versorgung entwickeln und was wünschen Sie 
sich? Wenn Sie sagen könnten, ich möchte…das! Was meinen Sie da? 01:36:18 

B5: Ich würde ein Ärztehaus favorisieren und sagen, das wäre eine Entwicklung, in diese Richtung 
sollte man gehen.  01:36:26 

M: Für [Ort]? 01:36:27 

B5: Für [Ort] , ja. Das würde ich für richtig halten. Über die Finanzierung müssen wir ja nicht reden, nur 
über das Ideelle. 01:36:37 

M: Nein, nur über die Wunschliste.  01:36:38 

Gelächter 

M: Wenn man einen Wunschzettel für Weihnachten erstellt, dann ist das Finanzielle auch nicht im 
Vordergrund. 01:36:41 

B5: Das ist meine Frage. Ich habe gerade die ganze Zeit schon darum herum gekaut, wie dieses also 
finanziert werden sollte. Das Eine ist ein Zubrot für die Praxis. Wenn die Krankenschwester, wenn die 
Schwester aus der Praxis fährt, dann ist das ein Zubrot für die Arztpraxis. Das kann man ja auch so 
sehen. Und wie finanziert sich das? Das würde die Kosten nach oben treiben, das ist meine 
Auffassung. Weil je mehr Ärzte auf einem engen Haufen sind, desto mehr Kosten entstehen da. Und 
in diesem Fall würde das so ähnlich sein. Deswegen würde ich auch eher schon an ein Arztmobil 
denken, wo wirklich ein Arzt auch drin steht oder vielleicht machen das zwei Ärzte, die sagen, wir 
organisieren das für uns und fahren hier hierum und machen uns publik und versorgen uns. Das war 
ein Modell. 01:37:28 

B3: Aber das wird nicht kommen, das weiß ich jetzt schon, aber egal. 01:37:30 

B5: Aber das andere wäre so ein Ärztehaus, das wäre das sinnvollste.  01:37:35 

B6: Mit angegliederten Facharztpraxen?  01:37:40 

B5: Ja. 01:37:41 

B6: So etwas in der Richtung. Und ansonsten, wenn das nicht… 01:37:44  

B3: Das wäre toll, aber… 01:37:47  

reden durcheinander 

B5:  Ich sage ja, das ist das Finanzielle. 01:37:49  

B6: Und ansonsten, wenn das nicht geht, wenigstens den Status Quo, den wir jetzt hier haben, 
erhalten, und dass man sagt, ein Hausarzt, der auch wirklich noch Hausarzt ist, der auch ins Haus 
kommt, wenn es wirklich nötig ist auch für die Älteren und sich kümmert. Das ist schon wichtig. Ich 
meine, ein Facharzt, der nicht kommt, der nützt mir auch nichts. 01:38:04 

reden im Hintergrund über Modelle in den Nachbardörfern 

M: Vielleicht machen wir jetzt zum Abschluss noch einmal eine kleine Runde und jeder sagt noch 
einmal so kurz was die Befürchtungen oder auch die Hoffnungen für die Zukunft sind für die 
Versorgung hier in der Region. Möchten Sie vielleicht gleich anfangen? 01:38:22 

B6: Ja, ich habe das ja eben schon gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Status Quo, den wir 
jetzt haben, dass der erhalten bleibt, dass der unter Umständen noch verbessert wird. Das stelle ich 
mir schon vor. Es entwickelt sich ja doch irgendwie etwas in dieser Region und von daher glaube ich 



schon, dass wir nicht irgendwann da stehen und gar keinen Arzt mehr haben. Das kann ich mir 
einfach nicht vorstellen. 01:38:49 

B3: Zumal die Leute auch immer älter werden. 01:38:51 

B5:  Ich kann das auch so zusammenfassen, ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Doktor [Name] ist 
gut, die Fahrmöglichkeiten, die Hubschrauber, die fliegen auch und die Krankenwagen, das passt 
alles zurzeit recht gut. Und ich glaube auch in dem Altenheim die Versorgung mit Krankenschwestern, 
das funktioniert auch ganz gut. Eine weitere Entwicklung langfristig kann ja… Zurzeit würde ich sagen 
fühle ich mich eigentlich richtig wohl, wohler als in [Ort]. Weil wenn ich da ins Krankenhaus gefahren 
wäre, wäre ich durch die Stadt gefahren und hätte die gleiche Zeit gebraucht wie von hier nach [Ort]. 
Das muss man auch einmal so berücksichtigen, da kommt man auch nicht zurecht.  01:39:34 

B1:  Ist ja nicht um die Ecke. 01:39:35  

B5: Also den Status so, wie das hier ist, finde ich schon okay. Und wenn man etwas für die Zukunft 
machen wollte/sollte, müsste man natürlich umfassend mal untersuchen: Die Region, wie viele 
Patienten hier gegeben sind und dann wäre mein Favorit tatsächlich so ein Ärztehaus und als 
Zwischenlösung Arztmobil. 01:39:54 

M: Möchten Sie weitermachen? 01:39:56 

B4: Für mich wäre so ein Arztmobil vielleicht denkenswert. Ich bin aber eh so ein Typ, wo Viele auch 
so sagen, das beste Krankenhaus ist das, was man nicht betritt. Es wäre schön, wenn hier so die 
Hausarztpraxen bleiben, aber ich weiß nicht, so in Zukunft, da wird sich bestimmt einiges verändern. 
Aber so ein Arztmobil wäre für mich akzeptabel, also wenn man wirklich etwas Akutes hat und 
ansonsten ist man ja auch schon in die Eigenverantwortung genommen, dass man guckt. Vieles weiß 
man noch von früher mit Hausmitteln, was wieder entdeckt wird oder so. Ob diese Gerätemedizin 
immer alles das bringt oder ob das so gut ist oder notwendig ist? Das muss jeder für sich selber 
entscheiden. Aber ich denk mal, so ein Arztmobil wäre akzeptabel. 01:40:55 

B6: Das Altersheim muss ja auch versorgt werden ärztlich, das gibt es doch hier in [Ort]. Da muss 
doch auch jemand vor Ort sein, der die Alten versorgen kann. Das muss ja auch kurzfristig passieren.  
01:41:06 

B2: Natürlich. Deswegen bin ich ja der Ansicht, die Samtgemeinde muss auch ein bisschen dazu 
einbringen. Ja. Ist das nicht ein bisschen ihre Pflicht? Ich denke doch. 01:41:19 

B6: Deshalb denke ich das und bin ich eigentlich auch voller Hoffnung, dass sich das jetzt 
kontinuierlich verbessert. 01:41:26 

B3: Also ich denke das auch, es wird auf jeden Fall in 10, 15 Jahren so sein, dass sich der 
Altersschnitt hier insgesamt verändern wird, komplett verändern wird. Und die können ja nicht alle 
wegziehen, dann ist der Landkreis irgendwie völlig entvölkert. Das geht gar nicht. Also es muss etwas 
passieren, und dass der Status Quo gehalten wird oder zumindest mit einem Arzt gehalten wird, 
davon gehe ich eigentlich aus. Das kann gar nicht anders sein, das sind über 3.000 Leute, die 
versorgt werden müssen, inklusive Altenheim, also auch wenn ich 80 bin und wenn meine Freunde 80 
sind. Ich glaube, unsere Generation ist doch schon ein bisschen kämpferischer als die 
Vorhergehende, das lassen dich sich Alle, glaube ich, nicht gefallen. Weil wenn ich 80 bin, dann ist 
über die Hälfte der Bevölkerung 80. Das glaube ich, lässt sich keiner gefallen. Und dann so ein Mix 
aus diesem Arztmobil, aber auch ruhig mit einer Arzthelferin, im Wechsel vielleicht. Dass dann also 
alle vier Wochen der Arzt kommt, dazwischen kommt die Arzthelferin für die kleineren Sachen. Und so 
Kombimodelle, die auch das Internet und Skype und Videokonferenzen und Chats und so etwas 
nutzen, why not? Aber nicht für sich alleine, nicht als alleiniges Modell. Das halte ich für hier nicht für 
notwendig und auch nicht für sinnvoll. 01:42:40 

M: Sie waren gerade draußen, glaube ich. Wir machen gerade noch eine Art Abschlussrunde, was 
Ihre Befürchtungen oder Hoffnungen für die Zukunft sind und vielleicht auch was Sie sich auch 
wünschen würden.  01:42:54 

B2: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir mehr zu Naturheilmitteln wieder gehen würden. Denn viele 
Medikamente sind kaum erprobt und werden doch schon bei den Patienten eingesetzt. Und das finde 
ich also… Da gibt es so viele Sachen und wenn wir das alles so ein bisschen mehr beachten würden. 
Also [Name] muss ich sagen, der fängt jetzt schon so ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob Sie das 
schon erfahren haben, so ein bisschen ist jetzt das doch schon. Und ich denke, das wäre doch ganz 
schön. 01:43:37 

M: Und was die Versorgung hier vor Ort betrifft, was meinen Sie, wie wird das in zehn Jahren oder so 
aussehen? 01:43:44 



B: Das sehe ich nicht ganz positiv. Aber ich würde sagen, da würde ich auf die Barrikaden gehen und 
sagen die Samtgemeinde wäre dafür zuständig, dass wir hier eine ärztliche Versorgung haben, 
zumindest einen. Ich denke, da würde ich auch nicht alleine dastehen. Und da vertraue ich so ein 
bisschen auf die Samtgemeinde, dass die das durchhält.  01:44:15 

B3: Ja, der traue ich nicht, aber dafür gibt es ja genug Leute die…  01:44:18 

B2: Also, ich denke, das müssten die doch wohl schaffen. 01:44:19 

B3: Das ist ja keine Frage von Schaffen. Also in dem Fall, denke ich, da können die sich noch so viel 
Mühe geben, die müssen schon investieren, klar, das erwarte ich von denen. 01:44:32 

B2: Aber dann wird es auch klappen.  1:44:32 

B3:  Aber ob das Erfolg hat, das ist ja das Schlimme, das können die ja nicht garantieren. 01:44:36 

B2: Doch! Wenn sie ein bisschen investieren oder einen ganzen Teil investieren würden, dann würde 
das auch Erfolg haben. Also, so sehe ich das.  1:44:42 

B3: Wahrscheinlich. Aber ich kann das nicht von denen erwarten, ihr müsst. Das können die ja nicht, 
die können ja auch keinen Arzt her zaubern.  1:44:48  

B2: Nein, aber wenn sie sich ein bisschen mehr Mühe geben würden (lacht) müsste das schon gehen. 
01:44:51 

B5: Ich habe noch einen Einwand, der mir so einfällt, Magen-Darm-Spiegelung als Beispiel. Sofern es 
Internisten gibt, die das hier vor Ort machen oder irgendwo machen, kann man nicht ins Krankenhaus 
gehen. Man hat also in den Krankenhäusern Kapazitäten, die eigentlich nicht genutzt werden, weil die 
niedergelassenen Ärzte sagen, wir haben den sicher…, wir müssen das tun und Krankenhaus, ihr 
dürft das eigentlich nicht tun. Das halte ich persönlich auch für ein Manko, einen Mangel. Das ist 
eigentlich nicht richtig, denke ich mal. Man wartet da auf so eine Spiegelung drei Monate und hätte im 
Krankenhaus die Möglichkeit vielleicht schon nach vier Wochen oder auch günstiger daran 
zukommen. Das fällt mir gerade nur spontan ein, was ich einfach nur einmal sagen wollte. 01:45:45 

B4: Aber in [Ort] im Krankenhaus, da kann man das. 01:45:50 

B3: Ja, ich glaube auch. Und wie gesagt, also mein Arzt und ich glaube die anderen Ärzte machen 
das auch, wenn es wirklich notwendig ist dann… 01:45:57  

B5: Einweisung.  

B6: Eine Einweisung. 

B5: Er macht eine Einweisung, dann geht das. 01:46:00 

Gelächter, reden durcheinander 

B5: Genau so ist es. 01:46:06 

M: Möchten Sie noch etwas hinzufügen? 01:46:10 

B1: Ja, ich schließe mich auch an, dass ein Arzt hier bleiben muss auf jeden Fall. Wie ich schon 
vorhin sagte, es waren immer zwei vor Ort, schon so lange ich denken kann. Und wenn denn plötzlich 
nun gar nichts mehr sein soll, das geht auf keinen Fall. 01:46:28 

Geflüster   

M: Okay, ganz herzlichen Dank für diese tolle Diskussionsrunde, die uns sehr viel weiter gebracht hat. 
Gibt es noch Fragen oder bestimmte Punkte, die noch angesprochen werden sollten? 01:46:46 

B5: Das Ergebnis. Kriegen wir irgendwann mal ein Feedback? 01:46:51 

M: Ja, sehr gerne. Wir haben Visitenkarten mitgebracht. Das Leichteste wäre für uns wahrscheinlich, 
wenn Sie sich bei Interesse bei uns noch einmal melden würden. Wie ich das eben gesagt habe, wir 
werden auch noch andere Diskussionen dieser Art in anderen Orten in Niedersachsen durchführen. 
Und bis wir dann die Auswertung gemacht haben wird das natürlich ein bisschen dauern, weil dieses 
Gespräch transkribiert wird und dann machen wir richtig eine qualitative Inhaltsanalyse davon. 
01:47:22 

B3: Für wann ist denn die Veröffentlichung vereinbart? 01:47:24 

M: So weit denken wir noch gar nicht.  

Gelächter 

M2: Also in diesem Jahr sicherlich nicht mehr.  01:47:32 

B6: Und der Fragebogen, den Sie da entwickeln, wer bekommt den dann? Einen ausführlicheren 
Fragebogen müssen Sie ja irgendjemandem geben. 01:47:38 



M: Besser ist das. 01:47:39 

B4: Wird in Arztpraxen vielleicht verteilt. 01:47:41 

M: Genau. Wir sind uns noch nicht ganz sicher wie wir das machen. Entweder teilen wir das über die 
Arztpraxen aus oder wir ziehen eine Zufallsstichprobe und schicken das postalisch an diese zufällig 
gezogenen Haushalte. Im Moment präferieren wir aber die Möglichkeit das in der Arztpraxis - so wie 
jetzt die Flyer - auszuteilen und dann könnte man das in der Wartezeit ausfüllen, den Fragebogen. 
01:48:09  

B4: Genau. 01:48:09 

M: Ja, vielen Dank, dann sind war auch pünktlich um 12 Uhr fertig. Perfektes Timing.   

 

 

01:49:19 

 

 

  



Transkript Gruppe 2 

Moderatorinnen  = M und M2 

Befragte =  B1 – B4  

 

M: Der Grund dafür, dass wir zwei (Aufnahmegeräte) haben ist einfach nur, falls das eine technisch 
versagen sollte, springt das andere dafür ein. Zu Beginn würde ich mich freuen wenn wir eine kurze 
Vorstellungsrunde machen könnten und wenn Sie uns auch sagen, warum Sie eigentlich heute hierher 
gekommen sind, mit welchem Hintergrund und mit welchen Erwartungen vielleicht auch. 00:00:24 

B1: Soll ich anfangen? 00:00:25 

M: Ja bitte. 00:00:26 

B1: Mein Name ist [Name], ich bin von Beruf Diplomkaufmann, jetzt im Status Rentner, wohne seit 
anderthalb Jahren in [Ort], wobei wir aber schon lange, lange in [Ort] immer sind im Ferienhaus. Und 
der Grund? Erst einmal ein bisschen Informationsaufnahme vielleicht von Ihnen, aber auch einmal 
adressieren, wie wir die Lage sehen hier vor allen Dingen auf dem Land und was die wichtigen 
Komponenten sind, die wir dann nennen würden wenn es um das Thema ärztliche Versorgung, nicht 
nur Landarzt, sondern ärztliche Versorgung insgesamt geht. 00:01:07 

M: Schön. 00:01:08 

B2: Mein Name ist [Name], ich gehöre zu dem jungen Mann dazu. Ich habe auch BWL studiert, bin 
also Diplomkaufmann, habe aber die letzten 27 Jahre als Lehrerin in einer Privatschule gearbeitet, 
BWL unterrichtet, wohne ebenfalls seit anderthalb Jahren hier in [Ort], kenne [Ort] auch seit über 40 
Jahren. Und ich bin her gekommen, um mich auch mal so ein bisschen umzuhören. Wir haben ja nun 
seit drei Jahren, glaube ich, endlich den gesuchten Hausarzt wieder hier in [Ort]. Der ist aber auch 
schon ein bisschen älter und da steht natürlich die Frage, wie geht das dann weiter hier mit der 
ärztlichen Versorgung? 00:01:50 

B3: Mein Name ist [Name]. Ich wohne auch seit 19 Jahren hier in [Ort], kenne aber auch [Ort] schon 
viel länger. Gelernt habe ich einmal EDV-Sachbearbeiterin, habe zuletzt als Köchin gearbeitet und bin 
jetzt seit über einem Jahr Bandenscheiben mäßig krank und bin auch eigentlich informativ hier weil 
einen das betrifft wenn man hier einmal nicht mehr so beweglich ist wie das hier mit der ärztlichen 
Versorgung überhaupt weiter geht. Das muss man sich einmal hier alles anhören. 00:02:24 

M: Vielen Dank. 00:02:26 

B4: Ich bin also im Grunde genommen mit keinerlei Vorstellung hierher gekommen. Doktor [Name] hat 
mir die Liste gegeben und hat gesagt, haben Sie Lust daran teilzunehmen? Und da habe ich gesagt 
Ja. Und das war es dann auch. Ich habe Pharmazie studiert, bin Apothekerin. Wir haben hier 
angefangen 1970 mit einem Ferienhaus und haben mit Unterbrechungen immer Ferien hier gemacht 
und haben 1992 hier gebaut. Und als mein Mann in den Ruhestand ging sind wir dann von 
Süddeutschland hierher gezogen. Und deshalb kenne ich [Ort] eigentlich auch ganz gut. 00:03:05 

B1: Alles ähnlich. 00:03:06 

B2: Ja, alles Zugezogene. 00:03:10 

B3: Keine Ur-[Ort]er. 00:03:11 

B2:  Da müssten ja eigentlich noch zwei Weitere da mit auf der Liste stehen. Wir sind ja angerufen 
worden. Irgendjemand hatte uns angerufen. Waren Sie das? 00:03:22 

B3:  Ja, ich wurde auch angerufen. 0:03:23 

B2: Die Liste lag eben auch bei Dr. [Name] und da sagten uns auch die Sprechstundenhilfen tragen 
Sie sich da mal ein, Sie werden dann angerufen und irgendwie eine Runde von 10 bis 20 Personen. 
Heute Morgen war ja auch schon eine Runde? 00:03:42 

B3: Und ich hatte gedacht, weil da zwei Uhrzeiten standen, es geht nach Mehrheit. Also da sind die 
meisten, also zu der Zeit, deswegen hatte ich mich bei beiden eingetragen. 00:03:48 

B4: Ich hatte überhaupt keine Uhrzeit, ich habe das erst erfahren von Ihnen. 00:03:54 

M: Vielen Dank so weit erst einmal. Ich würde jetzt gern die Diskussion starten mit drei Aussagen zur 
Versorgungssituation, die wir vorbereitet haben und die wir Ihnen nacheinander gerne vorstellen 
möchten und von Ihnen diskutieren lassen möchten, ob Sie bereits solche Erfahrungen auch schon 
einmal gemacht haben und ob das die Situation hier eigentlich widerspiegelt oder ob das nicht so ist 



wie wir das dargestellt haben. Und die erst Aussage, die meine Kollegin gleich noch an die Wand 
pinnen wird, ist: Wenn ich krank bin dann bekomme ich sofort einen Termin beim Arzt. 00:04:33 

B4: Ja. 00:04:33 

B3: Ja, eigentlich schon, hier ja. 00:04:34 

B2: Ja. 00:04:34  

B3: Wenn das kein spezieller Facharzt ist, wo ich dann hin muss, Ja. 00:04:40 

B2: Der erste Ansprechpartner ist ja dann auch der Hausarzt. 00:04:44 

B4: Wir sprechen über den Hausarzt? 00:04:44 

M: Wir können erst einmal über den Hausarzt und später vielleicht auch noch über Fachärzte reden. 
00:04:49 

B4: Dann sieht das anders aus. 00:04:50 

B2:  Ja, ja, genau. 00:04:51 

B1: Man muss das ein bisschen differenzieren jetzt. Ich meine, der eine ist auch hier vor Ort.  00:04:54  

B3: Deswegen sage ich ja wenn das kein Facharzt ist bekomme ich hier sofort einen Termin.  
00:04:56 

B1: Ja. 00:04:56 

M: Und wie sieht das mit Fachärzten aus? 00:05:02 

B: Schlechter. 00:05:03 

B3: Schlecht, ganz schlecht. 00:05:03 

B4: Ja. 00:05:04 

B3: Wartezeiten von vier bis sechs Wochen. 00:05:08  

B2: Also ich hatte jetzt am Donnerstag einen Facharzttermin, den ich relativ kurzfristig bekommen 
habe, das war ein Orthopäde. Ich war bei Doktor [Name], ich hatte vor sieben Jahren einen 
Oberschenkelhalsbruch und hatte jetzt mit einmal so fürchterliche Schmerzen, dass ich kaum Treppen 
steigen konnte. Und dann hat er gesagt, ich sollte man zum Orthopäden gehen, bei dem war ich auch 
schon jetzt in diesem Jahr drei Mal, und habe deswegen gesagt, das sollte möglichst zeitnah 
passieren, dass ich geröntgt werde. Und da habe ich dann von… Freitag letzter Woche war ich beim 
Hausarzt und Donnerstag habe ich schon den Röntgentermin bekommen. Also das war… 00:05:46 

B4: Das ist aber eine Ausnahme. 00:05:47 

B3: Ja. 00:05:47 

B2: Das war super. 00:05:48  

B3: Mhm. 00:05:48 

B4: Also ich musste zur Magenspiegelung. Früher konnte man das im Krankenhaus machen, da ging 
das also relativ flott. Jetzt musste ich zum Internisten und da sollte ich also drei Monate warten. Und 
das ist natürlich absoluter Blödsinn, denn wenn man eine Magenspiegelung braucht kann man nicht 
drei Monate warten. Daraufhin bin ich nach [Ort] gefahren. Da habe ich innerhalb einer Woche einen 
Termin bekommen. 00:06:18 

B1: Entschuldigung, und wo waren die drei Monate? [Ort]? 00:06:19 

B4: Ja. 00:06:20 

B1: Na ja gut, ich mein, wir sind im Grunde schon mitten drin. 00:06:23 

B4: Ja, ja. 00:06:24 

B1: Dass man auch nach den Örtlichkeiten, nach den Krankenhäusern auch schon differenzieren 
muss. 00:06:33 

B4: Das ging eigentlich ganz gut. In [Ort] im Krankenhaus Darmspiegelung oder Magenspiegelung 
oder was es war, Magenspiegelung hatte ich noch nicht. Das ging ganz gut. Aber jetzt waren aber 
wohl die Geräte veraltet und dann hieß es, Neue machen wir nicht, gehen Sie zu Internisten. Und 
dann ging das los eben mit… Und da habe ich gleich gesagt Nein, das kommt überhaupt nicht in 
Frage. Ich denke, es ist auch ein Unterschied, ob man wirklich aktuelle Probleme hat oder ob es ein 
bisschen warten kann. 00:07:10  

B1: Das muss man natürlich relativieren. Ich bin auch bei dem Orthopäden gewesen. Als wir das erste 
Mal hingegangen sind haben wir uns auch angemeldet, weil wir gesagt haben, das und das ist hier 



los, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Da haben wir uns regulär angemeldet, da hat das auch 
sechs Wochen gedauert. Aber da haben wir auch nicht Druck gemacht, um schneller dran zu 
kommen. Was soll das? Ich meine, das ist dann genau so Unsinn, Druck zu machen, da nimmt man 
anderen auch die Plätze weg. Aber was Sie gerade sagte, die Dringlichkeit, das wird sicherlich 
nachher auch  noch ein Punkt, der auch entscheidenden Charakter hat, wie es dann aussieht, zum 
Beispiel auch eine Notfallversorgung. Dann wird es ja… Das sind ja die Dinge, ich sage einmal, auf 
die wir ein bisschen hingucken. Wir sind ja auch - wie soll ich sagen - Kandidaten für 
Notfallversorgung, das muss man einfach so sehen in unserem Alter. Und dann wird das irgendwann 
kriegsentscheidend wann die medizinische Hilfe hier ist. 00:08:04 

B3:  Aber wenn Du jetzt wie ich mit meinem Bandscheibenvorfall, ich musste ins MRT. [Ort] hat eins, 
aber nur für stationäre Patienten. Ich musste ganz bis nach [Ort] fahren, um ins MRT zu kommen. 
Dann war das auch alles, dann wieder zurück, dann wieder [Ort] Krankenhaus, mit einen Mal waren 
meine ganzen Aufnahmen verschwunden in [Ort]. Also wieder in [Ort] angerufen, die Aufnahme wieder 
angefordert und dann habe ich auf [Ort] verzichtet, weil das ist für mich unwürdig geworden das 
Krankenhaus und ich bin dann gleich nach [Ort] gegangen. Und die Mehrheit von hier, muss ich ganz 
ehrlich sagen, geht heute nach [Ort]. 00:08:43 

 

M: Ist das nur beim Krankenhaus so? 00:08:46  

B3:  Die medizinische Versorgung ist da einfach besser als hier und das ist Sachsen-Anhalt, das ist ja 
nicht einmal Niedersachsen. Und da ist die medizinische Versorgung einfach besser als hier. 00:08:57  

M: Also nur auf das Krankenhaus bezogen oder auch auf Fachärzte oder Hausärzte? 

B3:  Auch auf Fachärzte, ja. 00:09:03 

M:  Mhm. 00:09:03 

B3:  Vor allen Dingen wenn ich jetzt mit diesem Bandscheibenproblem hin gehe, erwarte ich eigentlich 
von einem Arzt, dass der mich aufklärt, was man noch machen kann, bei mir war nur noch die OP. 
Und dann fordere ich aber auch irgendwie eine Aufklärung darüber. Und das war leider in [Ort] 
überhaupt nicht möglich. Da wurden mir sieben Spritzen verpasst, kein Arzt war den ganzen Tag bei 
mir. Dann kam am nächsten Tag nur die normale Visite. Wie geht es mir? Ja sage ich, im Moment ist 
das Kribbeln aus den Beinen raus. Ja, dann können Sie ja nach Hause. Und das war es. Und das war 
es dann auch in [Ort] für mich, das gibt mir keine Aufklärung und nach 14 Tagen hatte ich das gleiche 
wieder. 00:09:51 

B4:  Das ist aber eigentlich nicht die hausärztliche Versorgung. 00:09:55 

B1:  Ich denke auch gerade, wir sind… 00:09:57  

B4: Jetzt schweifen wir irgendwie ab. 00:09:57 

B1:  Sie müssen uns mal auf Ihre Themenkreise zurückführen, denn Sie wollen ja auch etwas 
mitnehmen hier aus der ganzen Sache. 00:10:03 

M: Die fachärztliche Versorgung interessiert uns ja auch, es muss jetzt nicht nur ganz fokussiert sein 
auf den Hausarzt. Aber wir können trotzdem gerne weiter machen mit der zweiten Aussage, die so ein 
bisschen in die Richtung geht, die wir gerade schon diskutiert haben. Und zwar lautet die: In der Stadt 
würde ich eine bessere ärztliche Versorgung erhalten als hier vor Ort. 00:10:25 

B1:  Keine Ahnung. 00:10:26 

B2: Gut, wir haben das Beispiel aus [Ort]. Wir kommen ja aus [Ort]. Und [Ort] hat also auch eine große 
Klinik und wir haben auch die Klinik [Name], das ist auch noch eine bekannte Klinik im Landkreis [Ort]. 
Ich sage einmal so, wenn ich krank war, dann habe ich bei meinem Hausarzt einen Termin bekommen 
und der hat mich überwiesen an den entsprechenden Facharzt, was da notwendig war. 00:10:53 

B4:  Das bezieht sich aber auf [Ort] jetzt? 00:10:54 

B2: Genau, in der Stadt. Also ich fühle mich hier nicht in dem Sinne unterversorgt. 00:11:01 

B1: Nein, das tue ich auch nicht. 00:11:02 

B4: Nein, das ist nur einfach der zeitliche Aspekt. 00:11:06 

B2: Ja, genau. 00:11:06 

B4: Nicht der medizinische, sondern der zeitliche. 00:11:11 

B1:  Und ich kann das auch gar nicht beurteilen in dem Sinne. Dann müsste ich ja alle möglichen Fälle 
schon gehabt haben als ich noch in der Stadt war. Und über die Erfahrung verfüge ich gar nicht. Also 



da bin ich ganz zuversichtlich, dass die qualitativ hier nicht schlechter sind. Das ist eine Frage der 
Zeit, ja. 00:11:26 

B3: Also hier vor Ort haben wir die Fachärzte nicht. 00:11:28 

B4: Zumindest für die niedergelassenen Ärzte. Die im Krankenhaus, das ist sowieso so eine Sache für 
sich. Das sieht jeder anders. 00:11:34 

B2: Richtig. 00:11:35 

B1: Aber das Krankenhaus ist auch wieder eine Einrichtung, eine Institution, das hat auch mit Leuten 
nichts zu tun, die sich vielleicht als Landarzt hier niedergelassen gehaben. Da fängt das Spiel ja an, 
wer kommt denn hier her? Aber letztendlich, was Sie sagten, der zeitliche Aspekt… 00:11:52 

B4: Der zeitliche Faktor. 00:11:52 

B1:  Letztendlich ist das eine Kapazitätsfrage. Was hier an Kapazitäten bereitgestellt wird und wie viel 
in Anspruch genommen wird. Und da sind wir wahrscheinlich auch in [Ort] und Umgebung 
demografisch wahrscheinlich auch ein bisschen anders, weil hier mehr ältere Menschen wohnen, die 
auch mehr Versorgung brauchen. 00:12:10 

M: Und wenn Sie sagen der zeitliche Aspekt, meinen Sie dann die Zeit, die Sie aufwenden müssen, 
um dort hin zu kommen oder auch, dass Sie länger auf einen Termin warten müssen? 00:12:20 

B4: Beides. 00:12:20 

B1: Beides kann passieren. Das [Ort] ist das Land der langen Wege sage ich immer. 00:12:24 

B2: Richtig. 00:12:25 

B1: Also hier ohne Auto, da kann ich Ihnen nur sagen… 00:12:28 

B3: Das ist es ja. Wenn ältere Menschen nicht motorisiert sind, für den ist das im Grunde genommen 
ganz schlecht. Da wir ja auch eine tolle Busverbindung hier haben, die ist perfekt. (Gelächter) Da fahre 
ich jetzt los und habe um 11 Uhr einen Termin, muss aber schon um 7 Uhr den Bus nehmen, damit 
ich dahin komme. Also das ist für die, die nicht motorisiert sind, eine Katastrophe, um dann da hin zu 
kommen. Ob das jetzt [Ort] ist oder [Ort], wo einige Fachärzte sind, jetzt nicht Krankenhaus sondern 
nur die Fachärzte, das ist eine Katastrophe. 00:13:03 

M:  Und wie funktioniert das, dass die dann trotzdem…? 00:13:09 

B3: Da ist man auf Taxi oder auf Nachbarschaftshilfe angewiesen, anders geht es nicht. Also mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln werden Sie hier gar nichts. Also das ist eine Katastrophe hoch drei. 
00:13:18 

B1: Wie sind Sie denn hierher gekommen ohne Autos? 00:13:20 

M: Mit Mietwagen. 00:13:21 

B1: Ach so. 00:13:22 

M: Also mit öffentlichen Verkehrsmitteln wäre es … 00:13:27 

M2: schwierig gewesen... 00:13:27 

B1: Also, Bahn ist Schluss in [Ort] respektive [Ort]. 00:13:28 

M2: Wo wir auch hingefahren sind. 00:13:31 

B2: Ja, okay. 00:13:32 

M2:  Sie hatten eben noch gesagt hier gehen ja spezielle Ärzte hin oder ich weiß nicht mehr genau wie 
Ihre Formulierung war. Was haben Sie denn für eine Annahme? Meinen Sie es gehen aufs Land 
andere Ärzte als in eine städtische Region, die auch eine andere Behandlungsqualität erbringen? 
00:13:51 

B1: Nein, Behandlungsqualität kann ich gar nicht beurteilen, über die Erfahrung verfüge ich gar nicht. 
Aber ich sage einmal vom Spektrum der Ärzte... Wir haben letztens auch eine Sendung darüber im 
SWR gesehen auch über Landärzte und die Problematiken. Eines ist völlig klar und das haben die 
Jungs auch gesagt und das ist für mich auch legitim: Wenn ich als Arzt gerade fertig bin, bin 30, 35 
Jahre alt, habe Familie, zwei kleine Kinder, dann werde ich nicht... 00:14:16 

B2: Landarzt. 00:14:17 

B1: ...darauf erpicht sein nach [Ort] oder überhaupt aufs Land zu gehen. Und da gab es auch absolut 
Antworten, die völlig in Ordnung waren. Es geht einmal um die Frau, die dann ja sich auch 
beschäftigen muss. Die Kinder müssen zur Schule, kulturelle Angebote sind auch schon wieder weit 
weg. Ich meine, gut, in [Ort] sind wir noch einigermaßen…  00:14:36 



B4:  Es gibt kulturelle Angebote en masse. 00:14:39 

B1: Ich meine, wir sind ja noch gut gestellt hier. 00:14:42 

B4: Aber es ist immer zu fahren. 00:14:42 

B2: Ja, richtig. 00:14:44 

B1: Aber die Leute, die aufs Land gehen, die Ärzte, in meinen Augen ist das statistisch ganz klar die 
ältere Fraktion, die dann irgendwann sagen wie Doktor [Name] zum Beispiel, ich habe meinen Part 
gemacht und jetzt gehe ich zum Spaß nochmal fünf Jahre aufs Land, weil ich hier auch Beziehungen 
her habe. Aber meinen richtigen Job und meine Erfüllung, die habe ich... 00:15:05 

B4: Die habe ich hinter mir. 00:15:06 

B1: ...ja, die hab ich mir da geholt, wo die Entscheidungen fallen. Und die fallen nicht in [Ort]. 00:15:12 

B3: Das ist richtig. 00:15:13 

B2: Also, das müssen irgendwie auch so Leute sein, die irgendwo hier den Bezug zur Region haben 
oder die hier auch groß geworden sind, aufgewachsen sind, dass die sagen, also da gehe ich hin, es 
gefällt mir das Land, die Landschaft und so weiter. 00:15:27 

B1: Oder die werden lecker gemacht mit irgendwelchen Sachen. 00:15:29 

B2: Oder die werden entsprechend… 00:15:30  

B1: Das kennen wir von Freunden. Zahnarzt in [Ort], promoviert, alles, Beziehungen zum 
Schwarzwald. Und dann hat eine Stadt gesagt wir haben hier ein weißes Gebiet für Zahnärzte, komm 
mal hierher. Das fängt an mit Grund und Boden und anderen Dingen, und dann ist der da hin 
gegangen. 00:15:46 

B3: Also, ich würde sagen… 00:15:55 

B1: Aber da haben Sie ja auch sicherlich mehr Daten. Ich meine, Sie sind ja mittendrin im Thema. Das 
muss sich ja aus Statistiken oder anderen Dingen klar auch ersehen lassen. Darf ich einmal indiskret 
fragen: Haben Sie auch Daten über Einkünfte von Landärzten verglichen mit Fachärzten auf dem 
Land, in der Stadt und solche Dinge? 00:16:13 

M2: Mit Einkünften ist das immer nicht so ganz einfach, ehrlich gesagt. 00:16:17 

B1: Weil die Jungs mauern. (Gelächter) 00:16:17 

M2:  Das kann man so sagen, Ja. 00:16:19 

B4: Na ja, Fachärzte gibt es ja auch kaum auf dem Land. 00:16:22 

M2: Also bei… 00:16:25  

B4: Ich meine, [Name] ist Internist. 00:16:26 

B2: Der ist Internist. 00:16:26 

B4:  Da haben wir Glück gehabt, aber normalerweise sind das ja… 00:16:32 

B1: Ja gut, nehmen wir Zahnarzt mal weg. 00:16:33 

B4:  ... Ärzte oder wie man heute sagte Ärzte für Allgemeinmedizin. 00:16:35 

B1: Wir haben ja auch… Was haben wir denn hier? Wir haben den [Name] als Hausarzt, zwei 
Zahnärzte. 00:16:45 

B4: Ja, und dann den [Name]. 00:16:44 

B3: [Name] 00:16:44 

B4: Nein, den gibt es jetzt nicht mehr, da ist jetzt ein anderer, aus der Praxis in [Ort]. 00:16:54 

B2:  Und [Name], der macht nur noch privat. 00:16:55 

B4: Der macht nur noch privat. 00:16:56 

B2: Ja, genau. 00:16:56 

B3: Der war vorher auch Allgemein und für alle und der ist… 00:17:00 

B4:  Chirurg. 00:17:01 

B2: Und der hat nur noch Privatpatienten. 00:17:04 

B4: Aber der ist in den Ruhestand gegangen, der macht nur noch Privatrezepte. 00:17:07 

M2: Um noch einmal auf die Frage zurückzukommen. Das hängt tatsächlich ein bisschen vom Anteil 
der Privatpatienten ab das Einkommen. Und ansonsten ist das Einkommen von Ärzten, die ganz 
normal auch gesetzlich versicherte Patienten behandeln, auf dem Land in keiner Art und Weise 



schlechter als in der Stadt. Eher besser, weil die Ärzte auf dem Land noch mehr Patienten behandeln 
als in der Stadt. 00:17:30 

B1: Ja gut, das wurde auch gesagt. Die haben natürlich auch eine andere Präsenz herzustellen, die 
müssen Tag und Nacht für irgendwas da sein. 00:17:38 

M1: Aber generell haben wir eigentlich solche Daten gar nicht. Also die MHH hat solche Daten nicht, 
da müsste man sich wohl eher an die Kassenärztliche Vereinigung oder an die Krankenkassen 
wenden. 00:17:48 

B1: Die natürlich auch auskunftsfreudig wie verrückt sind. 00:17:52 

M2:  Nein tatsächlich, wir arbeiten mit der Kassenärztlichen Vereinigung zusammen in Niedersachsen, 
die auch Interesse natürlich, großes Interesse an diesem Thema hat, und die uns auch sehr gut mit 
Daten unterstützt. Nach solchen Daten haben wir jetzt noch nicht gefragt. Aber beispielsweise Daten 
über die Altersstruktur der Ärzte, die auch nicht öffentlich verfügbar sind, so etwas bekommen wir 
dann schon. 00:18:15 

B1: Und ist meine Annahme richtig, dass es mehr die ältere Fraktion ist, die aufs Land geht? 00:18:20 

M2: Die aufs Land gehen kann ich nicht so sagen, die auf dem Land sind Ja. Aber ich weiß nicht, ob 
Sie…? 00:18:25 

B1: Gut, das ist ein Ist-Zustand. 00:18:26 

M2: Genau. Das kann man schlecht sagen, ob die da alt geworden sind quasi. Aber es gibt generell 
auch Befragungen unter jungen Medizinstudenten oder nicht jungen Medizinstudenten, aber 
Medizinstudenten am Ende ihres Studiums, wo sie sich niederlassen wollen. Und da schneiden 
tatsächlich die ländlichen Regionen schlecht ab, wegen - wie ja auch schon angesprochen wurde - 
des Jobs des Partners. Es sind ja vermehrt auch Ärztinnen unter den Medizinstudierenden und da 
arbeitet der Partner eben noch häufiger in Vollzeit als damals die typische Arztgattin. Und das ist 
natürlich ein Problem, den qualifizierten Job für den Partner dann auf dem Land zu finden. Also man 
kann die Seite der Ärzte schon verstehen in gewisser Art und Weise. 00:19:16 

B1: Das kann ich auch verstehen. Auch als junger Mensch mit schulpflichtigen Kindern. 00:19:22 

B4: Es sind natürlich nicht nur die äußeren Umstände, sondern es ist auch die Einstellung zum 
Landleben, glaube ich, die eine große Rolle spielt. Wenn man zum Beispiel passionierter Reiter ist und 
will sein Pferd irgendwo unterstellen, dann fühlt man sich in [Ort] sauwohl. Wenn man das aber nicht 
hat und wenn man also an das Leben in der Stadt gewöhnt ist und das liebt, dann geht man natürlich 
nicht aufs Land, abgesehen jetzt von den familiären Dingen wie Schule und Theater, Oper. Das ist ja 
nicht familiär, aber ich meine diese Dinge, die die Städte bieten und die das Landleben eben nicht 
bietet.  00:19:58 

B2: Aber ich habe zum Beispiel gesagt wenn uns Leute auch gefragt haben was wollt Ihr denn in 
[Ort]? Ich sage, wir haben unsere Sturm und Drang Zeit hinter uns und jetzt kommt eben - wie sagst 
Du immer so schön - unsere Restlaufzeit. Wir haben unseren gesamten Freundeskreis in Deutschland 
verteilt, also von daher ist das völlig egal, ob wir von [Ort] aus irgendwo hin fahren oder von [Ort] aus. 
Wir sind zum Glück motorisiert beide, sodass wir das machen können. Aber ich kann wirklich auch die 
jüngeren Leute, gerade auch im Beruf des Arztes verstehen, dass die sagen, also hier auf dem Land, 
das ist nicht so viel los. 00:20:36 

B4: Es ist auch noch ein Faktor, nicht allein dass die… Meinetwegen er ist ein Arzt, die Partnerin 
findet hier eine Tätigkeit. Aber der Verdienst oder der finanzielle Ausgleich ist ganz schlecht. Ich weiß 
das von meiner Tochter, die ist alleinerziehend, die ist aus [Ort] weg gegangen, obwohl sie gerne hier 
war, weil sie hier einfach so wenig verdient hat. Sie ist ins Rhein-Main-Gebiet umgezogen und da geht 
es ihr finanziell sehr viel besser. Da hat sie die gleiche Befähigung, das ist alles dasselbe. Das kommt 
natürlich auch noch dazu. Natürlich sind Mieten hier günstiger oder Häuser oder was auch immer. 
00:21:28 

B3: Wir sind ja damals hierher gezogen, meine Tochter ging hier in die Lehre, hat Zahnarzthelferin 
gelernt. Nach der Lehre nicht übernommen, aber noch teilweise befristete (Verträge) gekriegt und 
dann ist Schluss. Und sie arbeitet bis heute nicht wieder in ihrem Beruf. Und sie hat denn hier etwas 
anderes gefunden, aber es war am Anfang auch nicht einfach, ob sie jetzt hier bleibt oder doch wieder 
zurück nach [Ort] geht, weil da eben Job mäßig mehr Chancen sind als hier auf dem Land. Und im 
Grunde genommen jeder, der hier so einen medizinischen Beruf erlernt hat, hat es nachher hier 
schwer, in dem Beruf auch weiterhin zu arbeiten. Ob das jetzt Zahnarzt oder hausärztliche Assistenten 
sind, die haben es hier schwer. 00:22:19 



B1: Wobei Sie ja sagen, dass Landärzte einkaufsmäßig… 00:22:26 

B4: Die sind nicht schlechter gestellt. 00:22:26 

B1: Im Grunde ist das auch klar. Das ist ja alles über diese Gebührenordnung für Ärzte geregelt, da 
gibt es ja gar keine Spielräume in dem Sinne. Das kommt immer darauf an, was der Bursche so 
abarbeitet. Ja, das ist so. Wenn man das kaufmännisch ökonomisch sieht ist das eine Sache, was der 
da durchzieht. 00:22:44 

M: Und finanziell hat der auf dem Land ja mehr Patienten. 00:22:46 

B1:  Was uns auch unser Orthopäde ganz klar sagt in [Ort] ist, dass für ihn, für seine Existenz -er ist 
Neuanfänger mit den und den Parametern - ist es überlebenswichtig, dass er einen gewissen Anteil 
an Privatpatienten hat. Er sagt ohne das könnte ich das nicht wuppen, was ja irgendwo auch pervers 
ist. 00:23:12 

M: Eine Aussage habe ich noch zum Diskutieren, die jetzt wieder in eine etwas andere Richtung geht 
und die lautet: Ich verzichte manchmal auf einen Arztbesuch, weil ich nur schwer zum Arzt komme. 
00:23:28 

B3: Nein. 00:23:28 

B4: Das kommt darauf an, wie schwer man krank ist, denke ich. 00:23:36  

M: Das heißt wenn Sie nicht so schwer krank sind…? 00:23:38 

B4: Also, ja. Das geht aber um alle Ärzte? Ich hatte eben an die Fachärzte, weil das ja…  00:23:52 

M2: Das bezieht sich auf alle Ärzte, ja. 00:23:52 

B4: Auf alle Ärzte. Nein, dann müsste ich das differenzieren. Es stimmt doch nicht, was ich gesagt 
habe, das war zu schnell. 00:24:06 

M: Also würden Sie sagen, das trifft auf Sie nicht zu? 00:24:10 

B4: Das geht eigentlich nicht. 00:24:11 

B1: Das ist so ein bisschen problematisch jetzt zu verstehen was heißt "nur schwer zum Arzt 
kommen"? Dass ich gar nicht mehr mechanisch in der Lage bin, mich da hin zu quälen oder schwer 
zum Arzt komme, weil der mich zu lange warten lässt oder ich - ich sage einmal - in der Infrastruktur 
nicht klar komme, weil ich kein Auto habe oder andere Dinge?  00:24:36 

M:  Würde das eine von den dreien Dingen, die Sie jetzt genannt haben, denn zutreffen? Oder würden 
Sie sagen, es trifft alles nicht zu, ich würde so oder so immer zum Arzt gehen? 00:24:41 

B1: Auf mich im Moment nicht. Auf der anderen Seite ich habe einen Bandscheibenvorfall gehabt, und 
wenn man den akut hat, dann hat man nicht viel Lust sich noch irgendwo hin zu bewegen. Wobei ich 
bin auch nach [Ort] zum MRT gefahren weil da diese [Name] Klinik ist und da habe ich in sechs 
Sekunden einen Termin gehabt, aber das hat ganz andere Gründe. Das kommt auf die Situation an. 
00:25:05 

B3: Wobei ich sagen muss der Arzt kommt aber auch ins Haus. Wenn man jetzt gar nicht mehr 
kommen kann, denn kommt der auch ins Haus. 00:25:14  

B1: Das sind wir bei dem, was Frau [Name] sagte. Der Hausarzt, der [Name] kommt auch ins Haus. 
00:25:16 

B4: Der ist ganz anders. 00:25:18 

B1: Jetzt geht das los, Facharzt. Einen Zahnarzt haben wir auch noch. Zahnarzt muss nicht ins Haus 
kommen, weiß nicht, das ist selten. 00:25:24  

B4: Ich glaube, das geht nicht. 00:25:27 

B1: Nein, der bringt seinen halben Laden dann mit. 00:25:30  

B4: Der kann ja nicht seinen Stuhl mitbringen. 00:25:31  

B3: Das gibt es, dass Zahnärzte Hausbesuche machen. Das war mal groß im Fernsehen.  

(Gelächter)  

B1: Ich stelle mir gerade vor wie der zu Hause einen Zahn zieht. 00:25:43  

B3: Nein, das gibt es tatsächlich, mobiler Zahnarzt. 00:25:44 

B1: Das ist eine Sadomaso-Veranstaltung. 00:25:45 

B2: Das haben die in dem Bericht auch gezeigt, da ging es auch um mobile Ärzte. Das ist ein Projekt 
in Niedersachsen, was jetzt 2014 ausläuft. 00:25:51 



B3: Mobile Zahnärzte gibt es. 00:25:54 

B1: Mit mobilem Landarzt. 00:25:56  

M: Genau, da wollen wir gleich noch drüber sprechen, deswegen würde ich gerne die mobilen Ärzte 
ein Stück zurückstellen. 00:26:06 

B2:  Ich verzichte da auch nicht auf einen Arztbesuch, wenn das ansteht.  00:26:10 

B1: Wenn ich den Arztbesuch für wichtig halte, dann werde ich ihn machen. Und wenn ich ihn nicht für 
wichtig halte, dann muss ich mich selbst fragen lassen, ob ich da eigentlich hin gehen soll. 00:26:25 

B4: Aber das gibt es doch eigentlich gar nicht, einen nicht wichtigen Arztbesuch. 00:26:30 

B3: Dann gehe ich ja auch zum Arzt wenn das wichtig ist. 00:26:31 

B4: Wir sind doch keine Hypochonder. 00:26:31 

B1: Vielleicht wenn man ein ganzes Jahr nicht hin musste, dass man sagt, ich will mal wieder eine 
Generaluntersuchung machen oder irgendwas. Aber dann kann man sich genüsslich anmelden. 
00:26:44 

B4: Oder wenn man eine Grippeimpfung haben will und merkt die Praxis ist so voll, dann dreht man 
wieder um. Aber wenn man wirklich ernstlich etwas hat kann man nicht darauf verzichten. 00:26:53 

B2: Das denke ich auch. 00:26:53 

M: Was würden Sie sagen, was zeichnet denn eigentlich so im Allgemeinen eine gute ärztliche 
Versorgung für Sie aus? 00:27:04 

B2: Dass der Arzt erst einmal Zeit für jemanden hat. Dass man eventuell dann auch noch mal das 
eine oder andere, was drum herum ist, noch mit besprechen kann. Dass also gewisse Situationen, die 
er vielleicht auch wissen sollte, dass man das auch kurz schildert, sodass sich da ein einheitliches Bild 
dann für den Arzt ergeben könnte aus dem Gespräch heraus. 00:27:38 

B4: Ich finde es ganz wichtig, dass man Vertrauen zu dem Arzt haben kann. 00:27:41 

B2: Ja, das stimmt, richtig. Vertrauen ist auch ganz wichtig. 00:27:46  

M: In welcher Hinsicht, meinen Sie, Vertrauen? 00:27:48 

B4: Dass ich mich wenn ich Probleme habe, wirklich vertrauensvoll an ihn wenden kann. Und dass er 
dann erkennt, dass das wirklich nötig ist, dass er sich Zeit nimmt und dass er sich dann auch Zeit 
nimmt. Das ist für mich ganz wichtig. 00:28:00 

B1: Das müssen nicht unbedingt Krankheitsdinge sein, sondern auch Sachen… 00:28:06 

B4: Das geht vielleicht ein bisschen weit. Ich könnte mir vorstellen, wenn man zum Beispiel 
alleinstehend ist und niemand hat mit dem man das besprechen kann und der Arzt weiß das, dass er 
sich dann die Zeit nimmt vielleicht. Aber wenn die Praxis voll ist und man möchte seine persönlichen 
Probleme besprechen, ich denke, da gibt es auch andere Anlaufstellen. Denn die Praxen sind ja sehr 
voll und wir wissen selber, dass das manchmal knapp ist mit der Zeit. 00:28:44 

B2: Das kommt natürlich auch noch dazu, wenn ich irgendwie einen Termin bekomme, dass ich dann 
nicht eine Stunde im Wartezimmer sitzen möchte. Oder was ich auch schon gehört habe, also zwei 
Stunden sind normal. Warum vergeben die Termine? Dass also wenn ich einen Termin habe, dann 
erwarte ich auch, das ich innerhalb der nächsten 15, 20 Minuten auch dran komme. Und das ist 
natürlich, das passiert an der Rezeption sage ich immer, dass die das auch wissen, wenn der und der 
Patient kommt, was hat der. Und das gehört auch dazu, dass man also sagt, da kann ich mich drauf 
verlassen, wenn nicht irgendwie ein Notfall ist, da hat jeder Verständnis dafür. 00:29:29 

B4: Das ist einfach ein Mangel an Organisation. Es gibt bei Ärzten… Ich meine, wenn ich 20 Minuten, 
eine halbe Stunde warten muss, dann finde ich das okay. Aber wenn bei einer Hautärztin, bei der ich 
mal war, die Leute bis zu vier Stunden warten müssen, dann ist das unglaublich. Und ich finde das ist 
dann auch eine Nichtachtung der Patienten. Denn im Grunde genommen leben sie ja von den 
Patienten.  00:29:58 

B3: Vier Stunden?! Ich würde verrückt werden. 00:29:59 

M: War das mit oder ohne Termin? Sprechen wir… 00:30:04 

B4: Diese Dame vergibt keine Termine. 00:30:05 

M: Ach so, okay. 00:30:06 

B4: Und Hautärzte gibt es bei uns eben so gut wie gar nicht. 00:30:11 

B3: Ich kenne nur einen. 00:30:12 



B2: Da war ich noch nicht, aber da sollte ich auch nochmal hin. 00:30:15 

B1:   Daraus spricht - was ich gerade gesagt habe - auch eine gewisse Arroganz. Die wollen was von 
mir, ich gebe gar keine Termine, ich mache das so wie … 00:30:21  

B4: Ich meine, das kann inzwischen anders sein, das ist jetzt schon sechs, sieben Jahre her.  
00:30:25 

B3: Das ist ein bisschen sehr lange, vier Stunden. 00:30:28 

B4: Also mein Mann, der Hautprobleme hat, der fährt bis nach [Ort]. Ich meine, man könnte auch nach 
[Ort] fahren. 00:30:37 

B3: Na ja, das ist ein bisschen viel. 00:30:39  

M: Gibt es noch weitere Punkte? 00:30:44 

B1: Also ich erwarte vom Arzt, jetzt einmal auf das was er abzuliefern hat genommen: Ich möchte eine 
klare Diagnose haben, dazu eine Erklärung und dann auch eine klare Aussage zu dem, was man tun 
sollte und was man tun kann, das heißt auch durchaus Optionen mit Begründung. Ich möchte gerne 
verstehen, was ich habe - nicht im Einzelnen, ich bin ja kein Mediziner, deswegen gehe ich ja zu dem 
hin da. Aber ich möchte schon nachvollziehen können warum wir jetzt welche Dinge in Angriff nehmen 
wollen. 00:31:25 

B4: Aber ich denke, dann muss man auch Fragen stellen. 00:31:28 

B1: Ja, sicher. 00:31:28 

B4: Das kommt nicht von selber. 00:31:31 

B1: Das merkt man bei [Name] auch. Wenn der merkt, dass man ein bisschen Interesse hat und so 
weiter, dann ist der auch auskunftsfreudiger, ist klar. Ich meine, der hat natürlich einen Background, 
der ist ja in allen möglichen Sachen gewesen. 00:31:43 

B2: Also, da können wir schon von Glück sagen, dass wir den hierher gekriegt haben.  00:31:48 

B4: Ja. 00:31:48 

B1: Gut, ich meine Eigeninitiative ist sowieso erforderlich, auch was Sie gesagt haben, wenn Sie 
einfach akzeptieren, dass die Magenspiegelung in drei Monaten kommt dann ist es so, wobei das in 
meinen Augen dann längst am Defekt selbst vorbei ist, da kann ja alles anders sein. Man muss hier 
schon die Sache unter Umständen selbst in die Hand nehmen, das ist so.  00:32:08 

B4: Und mit Nachdruck. 00:32:09 

B1: Ja. 00:32:10 

B2: Ja, genau.00:32:10 

B1: Auf die Gefahr hin, dass man jemandem auf den Wecker geht. 00:32:12  

B2: Die Erfahrung habe ich allgemein gemacht, dass ich immer gesagt habe, wie lange muss ich 
warten, gibt es Wartezeiten und so weiter und so fort. Und wenn dann habe ich auch gesagt, tut mir 
leid, also ich muss jetzt, dann und dann habe ich den nächsten Termin. Und das klappt alles, hat 
eigentlich immer geklappt. 00:32:32 

B4: Das fällt mir gerade eben ein: Was mir hier noch nie passiert ist, was ja in der Stadt häufiger ist, 
dass die fragen, sind Sie Privatpatientin? Ist Ihnen das hier schon einmal passiert? 00:32:47 

B3: Nein 00:32:47 

B4: Also mir nicht. 00:32:49 

B2: Also damals mit meinem Oberschenkelhalsbruch, da ging es also wirklich ratzfatz, dass mein 
Mann mich ins Krankenhaus gebracht und ich saß in dem Rollstuhl, gezittert wie verrückt und die 
fragten mich bei der Notaufnahme: Haben Sie Ihre Karte dabei? Ich bin DAK - Patientin wollte ich 
gerade sagen - versichert und zum Glück hatte ich die dabei. Aber das ist ja nicht normal, wenn man 
in der Freizeit mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, dass man seine gesamten Papiere dabei hat. 
Aber egal. So, und das hat mich echt gewundert. Aber das stimmt. Ich habe auch wenn man anruft da 
irgendwo: Was für eine Kasse? 00:33:32 

B4: Hat keiner gesagt. Das finde ich also sehr sympathisch eigentlich. 00:33:36 

B1: Das hat der Orthopäde, was wir gerade erzählt haben, da aus [Ort], der uns hinterher erzählt hat, 
er braucht einen gewissen Anteil (an Privatpatienten), die haben das auch nicht abgefragt. Das war 
okay. Und das machen Viele, viele andere machen das. 00:33:48 

B4: Die machen das und das finde ich so fürchterlich. 00:33:50 



B2: Das kennen wir aus [Ort] auch. Da hast Du immer gesagt, warum soll ich immer sagen, dass ich 
privat versichert bin? 00:33:55 

B4: Wir kommen vom Thema ab ein bisschen. 00:33:56 

M: Sie haben eben schon den Punkt Wartezeit angesprochen, dass wenn Sie sagen, okay, ich habe 
einen Termin, dann kann man das eventuell, die Wartezeit, ein bisschen verkürzen. Was halten Sie 
denn für eine angemessene oder akzeptable Wartezeit? 00:34:08 

B2: Eine halbe Stunde. 00:34:10 

B1: Im Normalfall. Es sei denn es passiert etwas in der Praxis, Notfälle oder andere Dinge. Die sind 
natürlich beim Landarzt wahrscheinlich statistisch auch häufiger. 00:34:23 

B2: Und dann kommt das natürlich auf die Damen an sage ich jetzt einmal, weil ja in der Hauptsache 
Damen da sind, dass die dann kurz informieren, der Doktor musste mal eben los, da ist ein Notfall 
oder ein Unfall oder wie auch immer. Und dann hat man dafür Verständnis, denke ich. 00:34:42 

B4: Der Ton einer Praxis hängt ganz wesentlich von den Sprechstundenhilfen. Das kriegt man immer 
wieder zu spüren. 00:34:50 

B1: Und ich finde, man kann auch merken, wenn man in einer Praxis sich bewegt… 00:34:54 

B4: ...wie der Ton ist. 00:34:54 

B1: Auch wie die Sprechstundenhilfen mit den Ärzten oder mit dem Arzt umgehen und wie das ist, ob 
die gut organisiert sind oder nicht. Ich meine, der Arzt muss dann auch den Leuten ein bisschen 
gehorchen und dem folgen, was die da veranstalten. Bei [Name] war das zum Beispiel so. Gut, das 
waren jetzt zwei, zwei Zahnärzte, aber da war die Kommunikation permanent auch unterwegs und die 
wussten auch immer worum es ging und so weiter. 00:35:22 

M: Das heißt ein gut organisiertes Praxispersonal oder eine gute organisierte Praxis ist auf jeden Fall 
ein wichtiger Punkt. Gibt es noch weitere Dinge, die Ihnen einfallen? Schweigen Ansonsten würde ich 
gerne von Ihnen wissen, was halten Sie denn entweder von den Dingen, die jetzt da schon stehen 
oder vielleicht auch noch etwas anderes, für unverzichtbar in der ärztlichen Versorgung? Also gibt es 
einen Punkt oder mehrere Punkte, wo Sie sagen, das muss auf jeden Fall gegeben sein, ohne geht für 
mich nicht? 00:36:00 

B4: Das ist eigentlich schon so das Wesentliche. 00:36:07 

B1: Für mich heißt das Versorgung wenn es dringlich ist, bei irgendwelchen Dingen, die jetzt auftreten. 
Was wir auch in diesem Raum als wesentlich ansehen und wo wir auch Gefährdung sehen das ist 
Notfallversorgung. Und da wird das kriegsentscheidend. Und da muss man offensichtlich auch noch 
unterscheiden, ob medizinisches Personal innerhalb einer gewissen Zeit vor Ort ist oder auch ein 
Notfallarzt. Denn da wurde zum Beispiel auch gesagt, dass medizinisches Personal gar keine 
Medikamente verabreichen darf, das muss der Arzt alles machen. 00:36:50 

B2: Das ist richtig, das muss der Arzt machen. 00:36:51 

B4: Zumindest muss er das überwachen. 00:36:53 

B1: Der muss dabei sein. Aber bis der da ist, auch wenn die 20 Minuten eher da sind die dürfen, die 
dürfen erst einmal nichts verabreichen. Und da haben wir irgendetwas gehört, das habe ich mir notiert. 
Wie heißen die? VERAH heißen die, das ist ein neuer Job.  00:37:06 

M: Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. 00:37:08 

B1: Versorgungsassistentin. 00:37:10  

M: Ganz genau, da würden wir gleich auch… 00:37:13  

B1: Das ist nämlich der Kompromiss dann. 00:27:14 

M: Mhm. 00:37:18 

B4: Ich denke vor allem, man muss auch einen Arzt haben, der zeitnah oder dem Anlass 
entsprechend Hausbesuche macht. Das ist ja auch nicht die Regel. Wir hatten hier schon einen Arzt, 
der machte überhaupt keine Hausbesuche. Und das ist in dieser Region.  00:37:34 

B1: Das geht ja fast gar nicht. Wer war das denn? Kennen wir den noch? 00:37:41 

B4: Ich weiß es jetzt im Augenblick auch nicht mehr. Aber ich weiß, dass es so war. 00:37:47 

B3: Ich bin der Meinung, dass war der [Name]. 00:37:52 

B4: Der war das. 00:37:52 

B3: [Name] kam und [Name] kommt. 00:37:57 



B4: Ja, jetzt. Aber wir hatten ja eine lange Zeit, da war Doktor [Name] noch gar nicht da. 00:38:02 

B3: Keinen, nein. Bis [Name] hier war hatten wir keinen, der ins Haus gekommen ist. 00:38:05 

B4: Und so war das auch, genau. 00:38:05 

M: Und wie hat das damals funktioniert bei älteren Menschen, die nicht mobil sind? 00:38:10 

B4: Da musste man also wenn man hohes Fieber hatte, hingefahren werden in die Praxis und da 
musste man auch warten. Das war nicht so, dass das dann wie ein Notfall behandelt wurde. Und 
deshalb sind wir eben so dankbar, dass wir jetzt einen haben, der Hausbesuche macht und zu jeder 
Zeit. 00:38:28 

B3: Und der gewillt ist auch am Wochenende zu kommen wenn er überhaupt keine Bereitschaft hat. 
Ich habe es letztes Jahr Silvester, dieses Jahr Neujahr erfahren. Mir ging das so schlecht, da wollte 
mein Sohn mich ins Krankenhaus fahren. Ich sage, versuche erst einmal ob [Name] da ist. Dann 
haben wir seine Privatnummer und wir haben es dann versucht, und er war in Nullkommanichts da. 
Und das finde ich auch das Schöne, das macht auch nicht jeder Hausarzt, dass er selbst wenn er frei 
hat kommt, bevor man lange auf den Notarzt warten muss. Denn die ihre Wochenenddienste hier 
haben, die kommen ja von [Ort], da müssen Sie schon einmal bis zu zwei, drei Stunden warten bis der 
Arzt überhaupt da ist. Und wenn man dann sagt, man kann ihn anrufen und wenn er im Haus ist und 
er hat Zeit, er ist sofort da. Und das finde ich auch das Schöne hier, was wir jetzt haben, haben wir 
Jahre lange auch nicht gehabt. 00:39:19 

B4: Vor allen Dingen bis die kommen dann muss man erst telefonieren und dann müssen die 
irgendwo einen Arzt auftreiben - das geht ja über so eine Zentrale - und dann kommt der ans Telefon 
und dann fragt der erst einmal dies und das und versuchen Sie doch erst einmal und ich bin… 
00:39:34 

B3: Ferndiagnose. 00:39:35  

B4: … irgendwo. Das ist das spezielle Problem hier in diesem Landkreis. 00:39:43 

B1: Das ist der Notfallbereich praktisch? 00:39:45 

B4: Ja, ja der Notfall. Da gibt es eine Zentralnummer jetzt und die rufen die entsprechenden Ärzte an 
und dann sind die womöglich wenn das hier in [Ort] ist, dann sitzen die in [Ort] oder wo. 00:39:56  

B1: Wobei das in dieser Konzeptbeschreibung in der Sendung auch gesagt wurde, dass das auch ein 
Ansatz ist, dass man telefonisch erst einmal eine Kurzbefragung macht, um die herauszufiltern, wo es 
nicht... 00:40:10 

B2:  die nur ein paar Smarties wollen oder so etwas. 00:40:10  

B1: …unbedingt so wichtig ist, dass der Arzt kommt. 00:40:12 

M2: In gewisser Art und Weise greifen Sie allen Themen vor, auf die wir noch kommen wollen.  
00:40:14 

B1: Aber abwiegeln sollen die an sich auch nicht nach dem Motto: versuch das erst einmal.  00:40:17 

B4: Machen Sie erst einmal und denn rufen Sie noch einmal an. 00:40:20 

B1: Zwei Glas Wasser oder… (lacht) 00:40:22  

B4: Na ja. 00:40:23 

M2:  Da kommen wir auch noch drauf, auf dieses Thema. 00:40:24 

M: Also, Sie haben schon ein gutes Gespür für all die Dinge, die wir noch ansprechen wollen, das ist 
schon einmal schön. 00:40:30 

B1: Wir sind ja auch betroffen. Kommen Sie erst einmal in mein Alter. 00:40:36 

B3: Man muss aber eigentlich ganz ehrlich sagen, also durch diesen… 00:40:40  

B1:  Das ist ja eine Frage des Simulierens. Also wenn man sich vorstellt wo kann es mich denn 
erwischen? Was ist die Gefährdung hier, wenn wir hier im ländlichen Raum sind?  00:40:48 

B3: Ja, aber dann kommt das wieder, was für einen Hausarzt hat man hier überhaupt? 00:40:50 

B1: Ob das eigentlich so viel schlimmer ist als in [Ort] in der Innenstadt, das weiß ich gar nicht. Wenn 
ich über Notfälle rede am Wochenende dann sind die Jungs alle an der Ostsee oder irgendwo anders. 
00:41:00 

B4: Nein, also, die Dienst haben, das geht ja nicht. 00:41:01 

B2: Das geht nicht, nein. 00:41:01 

B3: Nein, die Dienst haben nicht. 00:41:03 



B1: Nein, nicht die Notfallleute, aber am Wochenende sind auch Ärzte für den Notfall eingeteilt und in 
[Ort]  sind auch nicht alle eingeteilt, das wird dann nach Gebieten zugeordnet. Was man simulieren 
kann ist… Man muss auch ein bisschen Glück haben. Wenn mir etwas passiert und ich habe jetzt 
Bedarf und vor zehn Minuten ist der Notarzt aus [Ort] gerade abkommandiert worden nach [Ort] oder 
nach [Ort], dann habe ich Pech gehabt wahrscheinlich. Der Nächste, die nächste Option, der könnte 
weit weg sein. Das ist auch eine Frage, ob man Glück oder Pech hat. 00:41:40 

B4: Oder man erwischt wenn man einen Herzanfall hat einen Augenarzt. Das gibt es auch.  00:41:44 

B3: Oder es kommt ein Kinderarzt vorbei. Das habe ich auch schon gehabt. 00:41:49 

B1: Jetzt liegen Sie da, jetzt kommt der rein, dann sagen Sie: Was haben Sie denn studiert? Gelächter 
Und was sagen Sie dann? 00:41:56 

B4:  Schicken ihn wieder weg.00:41:59 

B1: Das macht man ja nicht. 00:42:00 

B3: Aber deswegen haben sie es ja hier seit ein paar Jahren, dass der Notarzt per 
Rettungshubschrauber kommt. Das ist meistens nur der Notarzt, selten nehmen sie einen mit. Aber 
der Notarzt kommt so schneller hierher als wenn er erst noch mit dem Auto was weiß ich woher 
kommt. Das hatten wir ja heute Morgen, da kam auch nur der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber, 
obwohl Krankenwagen war auch schon da und er ist ja auch nicht mitgenommen worden. Aber dann 
ist der Notarzt noch schneller hier als wenn man ihn Gott weiß wo her holen muss. Und das gibt es 
jetzt hier schon seit ein paar Jahren, dass der per Hubschrauber kommt. 00:42:37 

B4: Und das funktioniert auch, der Hubschrauber. 00:42:38 

B2: Und der kommt wo her? 00:42:39 

B4: [Ort] 00:42:41 

B4: Christoph-39. 00:42:45  

B1:  Wobei das da auch gesagt wurde, das habe ich auch noch mitgenommen, es gibt da auch 
gesetzliche Regelungen. Ich weiß nicht wie streng die sind und wie die gehandhabt werden, aber da 
wurde gesagt, dass in Notfällen eine medizinische Hilfe innerhalb von 15 Minuten da sein soll. Gut, es 
war nicht zwingend gesagt, dass es ein Arzt sein muss, sondern medizinische Hilfe. Gut 15 Minuten, 
für 15 Minuten brauchen Sie sich gar nicht erst ins Auto zu setzen. Bevor der Wagen anspringt ist die 
Viertelstunde schon vorbei. Das heißt selbst wenn die in [Ort] wären die Jungs, müssten die das auch 
mit dem Hubschrauber machen. 00:43:21 

M2: Ich vermute, in diesen Fällen wird… Also ich glaube nicht, dass man wirklich in der 
Notfallversorgung, wenn man wirklich bei der 112 anruft, sich Sorgen machen muss, da kommt zur 
Not... Wenn man also diese Situation, wo man Pech hat, weil der Arzt gerade weg ist, dann kommt der 
Hubschrauber. Da sind wir in Deutschland, denke ich, noch in einer ganz komfortablen Situation im 
Verhältnis zu…00:43:42 

B1: Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wenn wir uns einmal umgucken, das sieht 
wahrscheinlich woanders völlig anders aus. Über was reden wir hier? Wenn man das einem Afrikaner 
erzählte, der sagt, Du hast wohl getrunken? 00:43:52 

M2: Genau. 00:43:52 

B1: Nur, darum geht es nicht. Ich meine, das ist hier so etabliert, das bezahlen wir auch alle mit, so ist 
das ja nicht. Ob man jetzt verlangen muss, dass man immer sofort beim Arzt dran ist. Ich glaube, das 
ist ein bisschen weit her geholt. Aber so gewisse Spielregeln sollten da schon herrschen.  00:44:08 

B3: Ja wobei, wenn jetzt nur der Krankenwagen aus [Ort] kommt, weiß ich nicht, ob da ein 
Rettungsassistent mit dabei ist, der ja schon heute Medikamente verabreichen darf oder ob das nur 
Sanitäter. Das weiß ich nicht. 00:44:26 

B4: Das weiß ich auch nicht. 00:44:28 

B3: Ich glaube, nur Sanitäter sind das. 00:44:31 

B1: Ich kenne die Differenzierung der fachlichen Ausbildung nicht so genau und ob ein Sanitäter jetzt 
keine Medikamente verabreichen darf. 00:44:36 

B3: Deswegen ist das ja so, ein Rettungsassistent darf mehr als ein Sanitäter. Ich weiß das über 
[Name]. Und Rettungsassistenten, die dürfen Tropf legen, Beruhigungsmittel geben, die dürfen 
gewisse Medikamente verabreichen. Das ist eine gesonderte Ausbildung. Mein Sohn ist beim Bund 
Sani. Daher weiß ich, dass Rettungsassistenten - das ist ja noch gar nicht so lange der Beruf, ich 



glaube zwei Jahre erst - dass die bevor der Notarzt da ist lebensrettende Maßnahmen schon machen 
können. 00:45:13 

M2: Ich glaube, auf jedem Krankenwagen ist auch ein Rettungsassistent. 00:45:16  

B3: Bin ich auch der Meinung. 00:45:17 

B1: Ja? 00:45:18 

M2: Ja. 00:45:19 

B3: Ich glaube, das muss nämlich jetzt sein. 00:45:20 

B1: Wobei die das da so dargestellt haben, dass an sich solche Krankenwagen- oder 
Notfallwagenbesatzungen, dass es da eben auch dazu kam, die sind da und es gibt noch keine 
Medikamente für den Patienten und das man deswegen auf diese Konzept der VERAH gekommen ist. 
Was ja gleichbedeutend sein kann. Diese Versorgungsassistentin kann ja gleichbedeutend sein mit 
einem Rettungsassistenten, das kann ja vom Level her oder von der Befähigung gleich sein. Das kann 
ich nicht beurteilen, da bin ich nicht so weit drin. 00:45:48 

B3: Das weiß ich, die dürfen das. 00:45:49 

B1: Aber über solche Konzepte sollte man nachdenken. Ich meine, da in die Richtung muss man sich 
bewegen. 00:45:52 

M2: Deswegen möchten wir auch gleich mit Ihnen noch darüber nachdenken. 00:45:56  

M: Genau, ich bremse Sie jetzt noch einmal, …was das angeht. 00:45:59 

B1: Sie sind ja da auch geeignet, im Rahmen Ihrer Promotion zu den richtigen Ergebnissen zu 
kommen. 00:46:01 

M: Hoffentlich, ja. 00:46:02 

M2: Hoffentlich. 00:46:02 

B4: Wir schweifen immer ab. 00:46:04 

B3: Die Kekse schmecken ja hervorragend. 

B: Ja, ich war ja auch für… 00:46:10 

M: Bitte zugreifen. 00:46:09 

M2: Wir haben auch noch mehr dabei. 00:46:11 

Gelächter  

M: Wir haben ja jetzt schon relativ viel über Erfahrungen gesprochen, die Sie gemacht haben und die 
Situation, wie sie sich hier darstellt. Ich möchte Sie jetzt bitten, sich einmal vorzustellen wie es wäre, 
wenn sich der Hausarzt in [Ort] sich entschließt, seine Praxis zu schließen und es keinen Nachfolger 
gibt. Was glauben Sie würde sich dann für Sie ändern? Und was würde das für Sie bedeuten? 
00:46:35 

B3: Das haben wir gehabt. 00:46:37  

B4: Das wollte ich gerade sagen. Dann sind wir wieder in der Situation, in der wir waren, bevor Doktor 
[Name] kam. 00:46:40 

B1: Déjà-Vu. 00:46:42   

B: Ja. 00:46:42 

B: Genau. 00:46:44 

B3: Als Doktor [Name] im Grunde genommen sehr plötzlich Kassenpatienten nicht mehr betreute 
sondern nur noch Privatpatienten, da hatten wir hier wirklich keinen Arzt mehr. Dann kamen [Name] 
und wie sie heißt aus [Ort], dann mussten die hierher. 00:47:00 

B4: Doktor [Name]. Aber die kamen immer nur… 00:47:10 

B3: Aber wenn Sie jetzt was hatten, dann mussten Sie ganz nach [Ort] in die Praxis, es gab ja hier 
keine. Dann kam noch... Vor [Name] war ja noch dieser andere hier, der so früh…  00:47:17 

B4: Doktor [Name]? 00:47:21 

B3:  ...verstorben war und dann hatten wir endlich wieder einen Arzt… 00:47:22 

B1: [Name] oder wie hieß der? 00:47:24 

B:  [Name], ja. 00:47:25 

B3: …und der verstarb sehr früh und plötzlich, schon hatten wir wieder hier keinen Hausarzt. Da ging 
das wieder los. Also, die Situation kennen wir hier. 00:47:33 



B1:  Ja, und mit dem [Name] war es auch so. Der hat keine Hausbesuche gemacht, aber dann hatten 
wir jedenfalls einen (Hausarzt). Was ist für uns…? 00:47:39 

B2:  Wissen wir nicht mehr. 00:47:40 

B1:  Was ist für uns...? 00:47:41 

B4: Gibt nur Nachteile. 00:47:43 

B1: Wie war die Frage? Was bedeutet das…? 00:47:45 

M: Genau. Wenn es keinen Hausarzt mehr hier in [Ort] geben würde? 00:48:47 

B2: Lange Wege, das haben wir schon gesagt. 00:47:51  

B3: Genau. Lange Wege, langes Warten. 00:47:53 

B4: Lange Gesichter. 00:47:54 Gelächter 

B1: Dann wird das Aufsuchen der medizinischen Versorgung hochgradig unbequem und 
zeitaufwendig. 00:48:04 

B3: Und für manche nicht möglich. 00:48:07 

B1:  Dann muss man wieder differenzieren. Die, die dann Schwierigkeiten haben, die es schwer haben 
zum Arzt zu kommen, dann wird es aber richtig lustig. 00:48:15 

B2: Das ist richtig. 00:48:17 

B3: Das haben wir ja alles hinter uns hier. 00:48:20 

B1: Auf was möchten Sie denn hinaus? Dass wir dann wegziehen? 00:48:24  

M: Ich möchte auf gar nichts hinaus. 00:48:26 

B1: Dass wir dann weg ziehen? 00:48:27 

M: Wäre das so? 00:48:28 

B1: Nein. 00:48:28 

B2: Nein. 00:48:28 

B3: Nö. 00:48:29 

M: Also, ich möchte auf gar nichts hinaus, Sie können jetzt keine richtige oder falsche Antwort geben. 
00:48:33  

B1: Das könnte im Grunde ja die Initialzündung sein für Leute, dass sie sagen und jetzt reicht es mir, 
jetzt habe ich auch keine ärztliche Versorgung mehr, jetzt ziehe ich woanders hin.  00:48:47 

B4: Dazu sind wir aber noch nicht alt genug. 00:48:50  

B2: Genau. 00:49:51 

B4: Ich denke, wenn man nicht mehr beweglich ist, dann ist man wirklich ganz, ganz schlecht dran. 
00:48:56 

B1: Aber wenn ich so alt bin will ich dann noch umziehen, wieder eine neue Umgebung?  00:49:00 

B4: Eben nicht. 00:49:00 

B1: Das machen wir gerade mit ihrer Mutter mit, die sagt auch, ich will hier nicht weg, ich will nicht in 
eine neue Umgebung hinein. 00:49:09 

B3: Alte Bäume kannst Du nicht verpflanzen. Das ist der gute Spruch. 00:49:13 

B1: Ja, aber wenn man den rationalen Argumenten folgt sind die Ergebnisse oft anders als die 
emotionale Seite. Nur mit emotionalen Sachen brauchst Du älteren oder alten Menschen nicht mehr 
unbedingt kommen. So, und jetzt ist die Frage, wo wir uns jetzt gerade einteilen. 00:49:28 

M2: Die Frage ist auch, was machen Sie in der Situation? 00:49:31  

B1: Ob wir noch einsichtig sind oder schon zu Renitenz neigen. 00:49:33  

M2:  Was machen Sie in der Situation, wenn Sie dann älter sind, nicht mehr beweglich sind und der 
Arzt ist weg. Was dann, was ist dann? 00:49:41 

B4: Tja, das ist also eine Situation, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. 00:49:47 lacht 

B1: Dann wird es ja eine medizinische Versorgung in irgendeiner Art und Weise geben. 00:49:53 

B3: Muss ja. 00:49:53 

B1: Der Staat ist ja verpflichtet, das bereit zu stellen. 00:49:57 

B3: Dann musst Du immer nur noch den Notruf wählen. 00:49:55  



B1:  Wenn das nicht stattfindet muss ich das Land Niedersachsen verklagen. 00:50:02 

Gelächter 

B1: Wer ist denn dafür zuständig? Wer ist denn der Mandatsträger? Ist es das Land, die 
Bundesrepublik oder die Gemeinde? Wer muss das packen? 00:50:10 

M2: Der sogenannte Sicherstellungsauftrag liegt bei der Kassenärztlichen Vereinigung.  00:50:13  

B1: Bei der Kassen... Dann müssen wir den [Name], den kennen wir zufälligerweise, den können wir 
denn direkt verklagen. 00:50:18 

M: lacht Dann wissen Sie ja gleich Bescheid. 00:50:23 

B3: Nein, aber dann wählt man, glaube ich, immer den Notruf. Also, etwas anderes bleibt mir ja nicht 
übrig. 00:50:27 

M: Wir wollen natürlich auch hoffen, dass das nicht passieren wird. 00:50:32 

B1: Die Frage ist ja in Ordnung, die Frage stellen wir uns ja auch. Die Situation, die wir jetzt mit 
[Name] haben ist ja für uns um Längen komfortabler als das, was vorher war. Insofern wissen wir aber 
wie es hier aussieht wenn wir das nicht haben und wie wichtig das ist.  00:50:46 

B4: Obwohl es da noch ein bisschen aussah, denn damals hat Doktor [Name] ja noch praktiziert. Also, 
dann wird es noch schlimmer. 00:50:58 

B3: [Ort]  war ja eigentlich bevor [Name] hierher kam lange auf der Suche nach einem Landarzt. Das 
war sogar im Fernsehen, überall, bis man überhaupt hier jemanden her kriegte. Wenn man da in 
seiner Praxis sitzt, "von ganz oben aufs platte Land" steht ja da ganz groß. Und er sagt einfach nur, er 
hat noch Spaß an seinem Beruf und deswegen hat er sich eigentlich her orientiert. Und für uns ist das 
eine Bereicherung, muss ich ganz ehrlich sagen. 00:51:24 

B4: Da hat wider Erwarten die Gemeinde einmal den Hintern hoch gekriegt. Das war wirklich 
erstaunlich, was die da gemacht haben. 00:51:33 

B1: Das stimmt, was in vielen anderen Dingen nicht der Fall ist. Aber die Sache…. 00:51:36 

B4: Das fand ich wirklich gut. 00:51:38 

M2: Was meinen Sie, was sind Punkte, wie könnte man einen jungen Arzt motivieren hierher zu 
kommen? 00:51:45 

B3: Oh, das ist ganz schwer. 00:51:47 

M2: Was könnten Sie sich da vorstellen? 00:51:48 

B2: Das muss ein Naturfreund sein oder einer, der selber aus so einer ländlichen Gegend kommt und 
da aufgewachsen ist. 00:51:51 

B3: Am besten wäre es wenn der Lebenspartner auch Arzt ist. Dann können sie eine Doppelpraxis 
machen. Etwas anderes wird hier nichts. 00:52:02 

B1: So etwas gab es in der Sendung auch, Doppelpraxen, Gemeinschaftspraxis. 00:52:06  

B3: Damit der Partner hier auch einen Job hat wäre das die beste Voraussetzung. Ansonsten für junge 
Ärzte schwer. 00:52:18 

B1: Mafiamethoden, finanzielle Anreize für Ärzte, die anfangen wollen. Erste Praxis eröffnen das ist 
immer auch ein finanzielles Problem, Kapital, Investment und solche Sachen. Die lecker machen, die 
Jungs, dann gucken - was Sie ja auch gesagt haben - die Partner, es sind oft ja die Mädchen oder 
auch anders herum, die wollen auch einen Job haben. Da etwas tun. Und das kann man ja auch 
machen, die Gemeinde oder andere haben ja andere Möglichkeiten als wir. 00:52:45 

B4: Aber das gibt es doch auch von der Regierung, eine Förderung für Landärzte. 00:52:50 

M2: Das gibt es von den Kassenärztlichen Vereinigungen für manche Regionen in Niedersachsen, in 
denen sie eben nicht so toll ist, die Versorgung - wie hier auch das der Fall war - dass die 
Kassenärztliche Vereinigung dann 50.000 Euro zuschießt. 00:53:05  

B1: Netto rein oder als Kredit? 00:53:07  

M: Nein, nicht als Kredit. 00:53:07 

B1: Dazu gibt? 00:53:08 

M2: Ja, richtig dazu gibt. 00:53: 09 

B1: Also richtig… ? 00:53:13 

M2: Bar auf die Hand sozusagen. 00:53:14  



B2: Da war doch etwas, eine Zweijahresförderung oder irgendwie so etwas. 00:53:17 

B3: Startkapital. 00:53:18  

B2: Das habe ich auch so gehört, genau. 00:53:20  

B1: Womit willst Du die sonst lecker machen? Ich meine, die langen Wege bleiben, als Hausarzt oder 
Landarzt, dass Du immer präsent sein musst und so weiter. Das lässt sich alles nicht ändern. Und das 
sagen die jungen Leute auch, das bisschen Freizeit als Arzt, das möchte ich gerne für mich behalten 
und ich schulde das auch meiner Familie und auch meinen Kindern, ich will die auch mit erziehen. So, 
wie kann ich die Jungs denn anreiztechnisch da hin bringen? Entweder kann ich 50.000 von der Seite 
rüber schieben oder ich kann steuerliche Erleichterungen bieten oder was auch immer. Da gibt es ja 
viele Möglichkeiten. 00:53:58 

B2: Gerade was Du auch gesagt hattest, dass man am Wochenende anruft und der kommt sogar 
auch noch, ich glaube, das ist auch bei vielen Jüngeren nicht gerade sehr erwünscht. 00:54:10 

B1: Das würde ich auch nicht verlangen. Das macht der [Name], weil er es macht. 00:54:16  

B2: Weil er auch irgendwie Spaß an seinem Job hat. 00:54:19  

B4: Aber ich meine, das gibt den Patienten natürlich ein ungeheures Gefühl der Sicherheit. Ich weiß 
das von meiner Nachbarin, die ist Mitte 80 und ihr Mann war also schwer krank, auch dement, und 
dem ging es ganz schlecht, und die erzählt heute immer noch und dann ist er da gewesen und ohne 
dass ich etwas gesagt habe, ist der abends um zehn noch einmal gekommen. Das müssen Sie sich 
einmal vorstellen. Und das sind so Dinge, die bleiben im Gedächtnis, etwas Besseres kann ein Arzt 
eigentlich gar nicht machen. Und das bezieht sich ja nicht nur auf diese eine Dame, sondern die 
erzählt das natürlich auch.  00:55:02 

B3: Das habe ich bei meiner Tochter jetzt gehabt. Sie hatte eine Darmentzündung mit einem kleinen 
Riss im Darm und dann kriegte sie die Blutwerte. Und dann kriegte sie einen Anruf, die sind ganz 
schlimm, die Blutwerte, und ruckzuck stand [Name] schon vor ihrer Haustür mit der Einweisung gleich 
für das Krankenhaus und noch ein Medikament, und wenn das nicht hilft, ins Krankenhaus. Das haben 
Sie auch nicht überall. Denn sagen sie, kommen Sie mal morgen in meine Praxis, Ihre Blutwerte 
stimmen gar nicht. So lange wartet der gar nicht, der kommt dann postwendend sofort, Darmriss ist ja 
lebensgefährlich. Und das haben wir eben jetzt hier, dass wir so einen guten (Arzt) jetzt hier haben. 
00:55:43 

B2: Ein absoluter Glücksfall. 00:55:48  

B3: Im Grunde genommen für uns hier Ja. 00:55:49 

B1: Wobei man natürlich fairerweise auch sagen muss, man soll sich davor hüten, das dann zum 
Standard zu erklären nach dem Motto ruf den [Name] an, der kommt immer.  00:55:53 

B4: Nein. 00:55:53 

B3: Nein, nein. 00:55:54 

B2: Nein, also da sollte man auch dann abwägen. 00:55:56 

B1: Aber dass er das macht und dass er dazu bereit ist und das bringt, das schafft schon die 
Anerkennung… 00:56:07 

B4: Vertrauen. 00:56:08 

B1:  … und das Vertrauen. Und warum ist das so? Weil das die absolute Ausnahme ist.  00:56:10 

B3: Weil das ein Arzt ist, der sich um seine Patienten kümmert. Dem geht das nicht so vorbei, sondern 
der kümmert sich um jeden einzelnen Patienten. Das hast Du auch nicht überall.  00:56:17 

B2: Also ich denke mal, wenn ein junger Arzt hier aufs Land gehen würde, da muss schon sehr viel 
Idealismus dabei sein. 00:56:28 

B1: Oder er kommt aus der Gegend, haben wir ja auch gehört. 00:56:31  

B2: Genau, richtig, das hatte ich ja auch gesagt. 00:56:32 

B1: Ich bin vom Land, ich bin in die Stadt gegangen, habe studiert, ich bin dahin zurückgegangen. Ich 
gehöre hierher und hier mache ich die Praxis auf. 00:56:38 

B3: Ich denke, dass das Ärzte in der Stadt nicht so machen... 00:56:41 

B1: Weil da passt meistens die Partnerin, die passt dann auch schon da rein. 00:56:38 

B3: …postwendend kommen, das glaube ich nicht. 00:56:44 

B1: Hm? 00:56:44 



B3: Die Stadtärzte würden nicht sofort zu Dir nach Hause kommen wenn die Blutwerte nicht stimmen, 
das glaube ich nicht. 00:56:52 

B4: Ich denke, das kommt darauf an, ob das ein Arzt oder ein Mediziner ist. Das ist ein großer 
Unterschied. Und das passiert in der Stadt genau so wie auf dem Land. Ich glaube nicht, dass das ein 
Unterscheid ist. 00:57:04 

B3: Kann sein. 00:57:05  

B4: So, jetzt wollen wir den nächsten Punkt. 00:57:07 

M: Ich möchte Ihnen jetzt noch einmal so eine Art Szenario malen. Stellen Sie sich einmal bitte vor, 
dass Sie akute Schmerzen haben und einen Arzt aufsuchen möchten. Und es gibt jetzt ein Mal einen 
Arzt in [Ort], da müssen Sie vier Wochen auf einen Termin warten, aber der Anfahrtsweg sind natürlich 
80 Kilometer. Und es gibt einen Arzt in [Ort], da ist der Anfahrtsweg nur 25 Kilometer lang, Sie müssen 
aber doppelt so lange, also acht Wochen, auf einen Termin warten. Zu welchem der beiden Ärzte 
würden Sie in diesem Fall gehen? 00:57:38 

B3: Zu gar keinem. 00:57:39 

B4: Kommt darauf an, wie akut das ist. 00:57:40 

B3: Dann fahre ich gleich ins Krankenhaus, dann gehe ich zu gar keinem (Arzt). 00:57:43 

B1: Was ist das Problem mit den Schmerzen? 00:57:46  

B2: Genau. 00:57:45 

B3: Also, wenn ich solche Schmerzen habe, dann habe ich keine Wartezeit mehr. Dann will ich sofort 
dran und dann fahre ich ins Krankenhaus. 00:57:56 

M: Und wenn Sie keine akuten Schmerzen haben, sondern sich so entscheiden müssten ohne die 
akuten Schmerzen entweder den längeren Anfahrtsweg, dafür aber kürzere Wartezeit, oder den 
kürzeren Anfahrtsweg mit längerer Wartezeit? 00:58:08 

B3: Dann kommt es darauf an, was das ist. Ist das akut oder habe ich die Wartezeit? Also, es kommt 
dann auf den Krankheitsverlauf an. 00:58:17 

B1: Da würde ich meine nächste Tourenplanung so setzen, dass die nach [Ort] oder nach [Ort] führt. 
Und ich würde tendenzmäßig immer versuchen zeitnah zum Arzt zu kommen. Weil zwischen 
Aufdecken von irgendwelchen Defekten und da reingucken je mehr Zeit da vergeht, desto höher ist 
das Potenzial, dass da auch noch andere ungewollte Sachen passieren. 00:58:37 

B3: Deswegen, es kommt darauf an, was das ist. 00:58:38 

B1: Wenn man das machen kann. 00:58:41 

B3: Würde ich nicht warten. 00:58:41  

B2: Übrigens, das fällt mir gerade ein, ich habe einen Termin in [Ort] gehabt hatte, und abgesagt. Und 
zwar ging das um Mammographie, um das Screening. 00:58:51 

B4: Das ist ja auch ein Thema für sich. 00:58:52  

B2: Regelmäßig, regelmäßig habe ich das in [Ort] super korrekt immer gemacht. Und dann habe ich 
das Mobil hier gesehen im Mai und dann habe ich da angerufen und dann habe ich gesagt, also [Ort] 
ist gerade nicht so für mich. Ich hatte auch gar keine Lust da hin zu fahren, an dem Tag sowieso nicht. 
Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen Sie bis zum nächsten Mal… Alle zwei Jahre kommt das 
her? 00:59:15 

B3: Alle zwei Jahre kommt der her. 00:59:16 

B2: So, und dann habe ich gedacht, Du hast das regelmäßig gemacht, dann verzichte ich darauf. 
00:59:22 

B3: Da kriegst Du aber automatisch ein Anschreiben. 00:59:23 

B2: Richtig. Ich war da noch nicht hier irgendwie registriert, sonst wäre ich da mit dran gewesen. 
00:59:29 

B4: Also ich muss ein Mal im Jahr zur Mammographie. Und wenn ich da war und nicht gleich den 
nächsten Termin mir geben lasse - ich habe das einmal versäumt - da sollte ich auch drei Monat 
warten bis ich den Termin bekam. Die wussten nicht den Hintergrund als ich dann anrief. Es kann ja 
auch sein, dass Verdacht auf Krebs ist und dann drei Monate? Aber da sind wir wieder bei dem 
Thema, was wir schon hatten. 01:00:00 



M: Ja, aber Sie sind noch nicht zu sehr vom Thema abgekommen. Wären Sie generell bereit, einen 
gewissen Betrag zu bezahlen, um einen früheren Termin zu bekommen, also nicht so lange warten zu 
müssen? 01:00:12 

B2: Im Prinzip nicht. 01:00:13 

B4: Aus Prinzip nicht. 01:00:15 

Gelächter 

B3: Ja, genau. 01:00:16 

B2: Also eigentlich nicht. 01:00:18 

B1: Vor allen Dingen, wo würde das hinführen? Dann können sich die finanziell gut gestellten da 
einkaufen. 01:00:26 

B4:  Vor allen Dingen… Nein, das würde ich auf keinen Fall. 01:00:29  

B2: Dann haben wir eine Zweiklassengesellschaft… 01:00:34 

B3: Würde ich auch nicht machen. 01:00:32 

B2: … wie es in England ist. Da ist die medizinische Versorgung katastrophal. 01:00:37 

B4: Da muss ich den Arzt erst einmal spicken bevor der mich also empfängt? Nein. 01:00:44 

B3: Also, ich will mal einen Fall erzählen, wo Sie sagen so weit fahren. Mein erster 
Bandscheibenvorfall war 1994. Und das war auch klar auf der Hand, dass ich operiert werden musste, 
gehe ins Krankenhaus in [Ort], also [Ort]. Ja, dass Sie operiert werden müssten liegt klar auf der 
Hand, aber wir hätten frühestens in vier Wochen einen Termin.  01:01:02 

B4: Das ist ja noch früh. 01:01:02 

B3: Mein Sohn war damals zwei Jahre alt, ich konnte nicht krauchen, nicht kriechen, gar nichts. Dann 
habe ich mich ans Telefon gesetzt zu Hause und habe sämtliche Krankenhäuser in [Ort] angerufen, 
habe denn eines gefunden in [Ort], das war von uns sehr weit weg, aber das war mir letztendlich 
(egal). Wenn Sie so viel Schmerzen haben ist Ihnen das egal, wie weit Sie fahren. Montags habe ich 
angerufen, am nächsten Montag sollte ich hin und wenn es schlimmer wird sofort anrufen. Es wurde ja 
schlimmer. Mittwoch angerufen, Donnerstag war ich als Notfallpatient auf dem Operationstisch. Dann 
muss man, also wenn man solche Schmerzen hat, dann würde ich auch so eine Strecke in Kauf 
nehmen, also wenn es dann wirklich nicht mehr geht. Aber wenn ich jetzt das abmessen kann, 
deswegen sage ich immer es kommt auf den Krankheitsverlauf an, was das ist und ob ich dann eine 
halbe Stunde durch [Ort] noch fahre oder nicht. Aber dann wäre das mir egal wenn ich solche 
Schmerzen habe und ich weiß aber, da wird mir geholfen. Das kommt auf den Verlauf an, wie weit 
man denn schon fertig ist, dass man das in Kauf nimmt. Aber das habe ich erlebt. 01:02:07 

B4: Das stimmt. 01:02:08 

B2: Gut, das haben wir mit [Ort] ja auch gemacht, [Name] als Du letztes Jahr den Bandscheibenvorfall 
hattest, dieses MRT. 01:02:13 

B1: Ja, das ist immer eine Abwägung. 01:02:14 

B2: Genau, da hätte das auch noch länger gedauert. 01:02:15  

B3: Deswegen. Da sagst Du letztendlich lieber zehn Kinder als jemals wieder solche Schmerzen. Das 
wünscht man keinem, einen Bandscheibenvorfall, also das sind Schmerzen, die hält man nicht aus. 
Und dann ist einem das wirklich verdammt egal, wie weit Sie noch fahren, aber Hauptsache Ihnen wird 
geholfen. Und das war mir an dem Punkt auch egal. 01:02:36 

B1: Ja klar.  01:02:37 

B2: Also, extra Geld auf den Tisch legen, um einen früheren Termin…, das würde ich nicht machen. 
01:02:44   

B3: Das würde ich auch nicht machen. 01:02:45 

B4: Niemals. 01:02:45 

B3: Dann setze ich mich und telefoniere, wo ich hin fahren kann. 01:02:51  

B1: Ich weiß gar nicht, mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, wie das funktionieren soll.  01:02:57  

B3: Wie viel Geld soll ich denn auf den Tisch packen? 01:02:58  

B2: Genau. 01:02:58 

B3: In Griechenland läuft das so. 01:02:59  

B1: Dann gibt es einen finanziellen Wettbewerb… 01:02:59  



B: Das kann man denn so unter den Tisch schieben? 01:03:01  

B2: Mit Deinem Überweisungsschein oder was? 01:03:04  

Gelächter 

B2: Oder mit Deinem Ausweis. 01:03:07  

B1: Das geht überhaupt nicht. Nein. Die Reichen kaufen dann die nächsten Termine weg. Stellen Sei 
sich das einmal vor. Vor allen Dingen, wer ist überhaupt auf die Frage gekommen? 01:03:20 

Gelächter 

B4:  Ich denke, das ist auch ein akademischer Beruf, da macht man einfach so etwas nicht. Ich käme 
gar nicht auf die Idee. Und wenn ich Arzt wäre und jemand würde das versuchen, da wäre ich… Also 
unglaublich. 01:03:32 

M2: Tatsächlich gab es den Fall, wo Sie sagen wer kommt auf die Idee? Das hat die BILD-Zeitung 
auch groß getitelt. Ich weiß gar nicht, war das in [Ort]? 01:03:39 

M:  Nein, in [Ort]. Eine Augenärztin, die 50 Euro verlangt hat, sonst Wartezeit von zwei Jahren. 
01:03:48 

B3: Stimmt, das stand in der Zeitung. 01:03:49 

B2: Echt? 01:03:50 

B1: Und wenn die 50 Euro über den Tisch wandern dann…? 01:03:54  

M2: Wenn man die 50 Euro bezahlt hat dann bekommt man eine Premium Wartezeit - oder ich weiß 
nicht wie das dann hieß. Das gibt es natürlich offiziell nicht, aber die Ärztin hat es sich ausgedacht. 
Und dann bekommt man ganz schnell einen Termin und wenn nicht dann... 01:04:10  

B4: Gute Nebeneinkünfte. 01:04:11 

B4: Da muss eigentlich die Ärztekammer einschreiten. 01:04:10 

M2: Ist sie ja dann auch. 01:04:10 

B3: Also, das ist ja nun der Hammer. 01:04:20 

B2: Ich kann das höchstens anders herum sagen, was wir auch immer gemacht haben, dass wir der 
Praxis unseres Vertrauens - sage ich einmal so - mal etwas mitgebracht haben, den Damen aus der 
Zahnarztpraxis wenn wir uns gut behandelt gefühlt haben. Warum soll man nicht einfach mal auf diese 
Art und Weise sagen Dankeschön? 01:04:41 

B1: Aber das sind Dinge, die waren nachgelagert, die haben wir dann gegeben, wenn wir die 
Erfahrung mit denen schon gemacht haben. 01:04:48 

B3: Aber dafür kriegst Du ja auch keinen schnelleren Termin. 01:04:48 

B1: Aber das hier, das geht ja nach dem Prinzip ich kaufe mich mal auf einen der vorderen Ränge ein. 
01:04:52 

B2: Nein, so ja nicht. 01:04:53  

B1: Das ist aber ja schon…  01:04:55  

B4: Gib mir mal einen Hunderter, ich will meinen Arzt schmieren? 01:04:57 

B3: Ja, genau. 01:04:58 Gelächter 

M2: Und wenn Sie sich eine andere Situation vorstellen würden? Also hier fällt der Arzt weg und dann 
gäbe es eine Bürgerinitiative und wenn die Bürger es schaffen, so und so viel, einen Betrag von X 
Euro, zusammen zu sammeln, dann würde sich ein neuer Arzt hier niederlassen können. Könnten Sie 
sich vorstellen, dass Sie dann bereit wären, dafür Geld in den Topf zu legen? 01:05:25 

B4: Das kommt darauf an wofür das Geld dann ist. Wenn es dafür ist, dass man ihm eine tolle Praxis 
einrichtet, dann würde ich sagen Ja. Aber ihm das so praktisch als Taschengeld zu geben oder so 
Nein. 01:05:41 

B2: Wenn das also für die medizinische Ausrüstung verwendet wird auf jeden Fall. Da würde ich auch 
sagen Ja. 01:05:46  

B3: Aber nicht als Lockmittel. 01:05:47 

B2: Nein. 01:05:47 

B4: Das widerstrebt mir auch, das widerspricht dem Bild, das ich von einem Arzt habe und von seiner 
Ethik. Also, das würde ich nie machen. 01:05:58 



B1: Ich frage mich gerade wenn das der Job der Kassenärztlichen Vereinigung ist, was Sie nun 
sagten, diese medizinische Hilfe… 01:06:05 

M: Sicherstellungsauftrag. 01:06:05  

B1: …diese Sicherstellung. Warum ist unsere Gemeinde eigentlich dem Arzt so hinterher gelaufen? 
Von Montgomery haben wir da in der Zeit überhaupt nichts gehört. 01:06:15 

M2: Weil die 50.000 Euro, die die Kassenärztliche Vereinigung macht und die ganzen Kampagnen, die 
die Vereinigung macht, eben auch nicht dazu führen. Ich glaube 50.000 Euro ist dann auch nicht die 
Welt, wenn man sich entscheiden soll möchte ich mein Leben lang auf dem Land leben? Und als 
junger Arzt ist … 01:06:30 

B4: Waren die zweckgebunden, diese 50.000 Euro? 01:06:38  

M2: Das kann ich leider nicht sagen. Das ist vielleicht ein bisschen naiv von mir, aber ich stelle mir das 
tatsächlich so vor, dass man das auf die Hand kriegt und dann kannst du machen damit was du willst 
als junger Arzt. 01:06:50 

M: Nein, ich denke schon, dass es so zweckgebunden ist, dass man dafür die nötige 
Praxisausstattung oder … 01:06:58 

B4: Ich meine, Doktor [Name], der… 01:06:58 

B2: Irgendwelche Umbauten oder so. 01:06:59 

B4: …der wird das ja wissen, der war ja bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Vielleicht hat er das 
auch gekriegt. 01:07:07 

B3:  Ich denke mal, dass das ein Teil ist für eine Praxiseinrichtung und er muss da ja auch wohnen. Er 
muss ja irgendwie auch eine Bleibe finden. 01:07:17 

B4: Na ja, und Umzug und alles, das damit zusammenhängt. 01:07:19  

B3: Irgendwie wird das schon, das kriegt man nicht so… 01:07:20 

B1: Entschuldigung, wie ist denn das Wechselspiel? Wenn die Kassenärztliche Vereinigung für diese 
Dienstleistung verantwortlich ist, dass die bereitgestellt wird, und wir finden hier keinen Arzt, der als 
Landarzt nach [Ort] zieht, um hier zu praktizieren. Das ist ja eine Problemstellung. Dann muss die 
Kassenärztliche Vereinigung ja trotzdem dafür sorgen, dass hier ein medizinischer Hilfedienst 
eingerichtet wird, zum Beispiel durch die [Ort]  Klinik, die hier dann den Herrn [Name] her schickt, der 
keine Hausbesuche macht. Dann hat die Kassenärztliche Vereinigung ihren Job gemacht, richtig? 
01:07:56 

M2: Gut, sie wird aber weiterhin danach streben… 01:07:58 

B1: Sie wird weiterhin tätig sein. Aber ich meine, in jeden Ort wie [Ort] kann man ja auch keinen 
Landarzt setzen, das geht ja auch nach Kriterien. In [Ort] ist es ja wahrscheinlich nur deswegen, weil 
das ein Samtgemeinde-Ort ist von mehreren. 01:08:10 

B2: 1.500 Personen oder wie viele, keine Ahnung ab wann fängt das an? 01:08:13  

B1: In [Ort] gibt es keinen, in [Ort] gibt es keinen Arzt, in [Ort] gibt es keinen Arzt. 01:08:17  

M: Das richtet sich ein bisschen nach anderen Kriterien, das wird auf höherer Ebene geplant, das 
nennt  sich Planungsbereich. Das ist jetzt hier der Planungsbereich [Ort] und da ist es so, dass auf 
einen Hausarzt etwa 1.600 Patienten kommen. In einem Planungsbereich müssen genug Hausärzte 
sein damit die Patienten alle abgedeckt sind. 01:08:41 

M2: Allerdings ist es egal… 01:08:42 

B1: Nun gut, das ist reine Statistik. 01:08:44 

M: Und wo genau er sich niederlässt, ob das jetzt hier in [Ort] ist oder im Nachbarort, das ist im Prinzip 
egal. Das ist ihm frei gestellt. 01:08:54 

B3: Also ich wüsste jetzt hier, jetzt mal so von [Ort] bis hierher kenne ich nur [Name], dazwischen gibt 
es nicht einen Arzt. 01:09:01 

B1: …der praktiziert als Hausarzt. 01:09:02 

B3: Und von hier bis [Ort] kenne ich auch keinen, der nächste ist [Ort]. Ich wüsste nicht, wo sonst hier 
noch ein praktischer Arzt ist. 01:09:12 

B1: Jetzt haben wir Sie soweit, dass Sie die Interna rausrücken. 01:09:17  

M: Ja, jetzt ist es soweit. 01:09:2  



B3: Deswegen möchte ich sagen, dass diese beiden hier eine ganz schöne Patientenanzahl haben. 
01:09:27 

B1: Ich überlege gerade die Frage, ob ich bereit wäre, Geld dazu zu geben im Rahmen einer 
Bürgerinitiative, die dann ja auch ein bisschen weiter gefasst sein muss, weil ja alle davon profitieren, 
da etwas rein zu zahlen, damit wir dann einen Arzt hierher kriegen, der sich dann auch verpflichtet hier 
zehn Jahre zu bleiben. 01:09:46 

B4: Ja, das würde ich machen. 01:09:46  

B1: Da will ich ja einen Vertrag dafür haben. Wir machen ja hier nicht open bazar. 01:09:53 

M: Das ist tatsächlich auch so, wenn die Kassenärztliche Vereinigung Geld gibt, dann muss der Arzt 
sich auch verpflichten - ich weiß nicht genau - fünf Jahre oder zehn Jahre dann wirklich vor Ort zu 
bleiben und nicht nach einem Jahr zu sagen Und Tschüss. 01:10:02 

Papierrascheln   

M2: Hier ist eine Darstellung, die ganzen Kreuze, das ist … 01:10:16  

B1: Das ist [Ort]? 01:10:17  

M2: Das ist [Ort], genau. Und das sind… 01:10:22  

B3: Sag ich doch, [Ort], [Ort], [Ort] 01:10:23 

M2: Das sind jetzt die Fahrzeitminuten, da ist auch berücksichtigt, dass das Landstraßen sind und wie 
schnell man auf diesen Landstraßen fahren kann mit dem PKW, nicht berücksichtigt ist öffentlicher 
Nahverkehr und nicht berücksichtigt sind Krankenhäuser, sondern das sind jetzt nur Hausärzte. 
01:10:39 

B1: Die Kreuze sind…? 01:10:40  

M: Das sind die niedergelassenen Hausärzte.  01:10:43  

B1: Welche beiden sind denn das? Das kommt mir… 01:10:45  

B3: Das ist [Name] und [Name] oder wer da jetzt immer in der Praxis ist da 01:10:50 

M4: Der Nachfolger von [Name]. 01:10:51 

B1: Also, das läuft offiziell, das läuft hier noch?  01:10:53   

M:  [Name] heißt der. 01:10:54 

B4:  [Name] oder [Name]? 01:10:56 

B3: Ich glaube [Name]. 01:10:57 

B2:  [Name] heißt der, ja. 01:10:59  

B1: Und der ist immer noch Abgesandter der [Ort]? 01:11:00 

B3: Ja. 01:11:00 

B4: Ja, aber er ist jeden Tag hier. Damals mit [Name] war das so, der war also nur zu bestimmten 
Tagen da. 01:11:09 

B3: Genau, und jetzt ist er jeden Tag da. Also deswegen wir haben zwei Ärzte, denn das andere, das 
einzelne Kreuz ist [Ort].  01:11:14 

B4: Aber dieser ganze Distrikt … 01:11:17  

B3: Das ist alles … nix. 01:11:18 

B4: … zwischen [Ort] und [Ort] ist nichts. 01:11:22  

M2: Die blauen Regionen, da muss die Bevölkerung über 15 Minuten fahren, um zum nächsten 
Hausarzt zu kommen wenn sie denn überhaupt im Besitz eines Autos ist. Wenn nicht, dann sieht das 
natürlich noch… 01:11:35 

B4: Dann sind wir noch ganz gut bedient hier. 01:11:36  

B3: Ja, im Grunde genommen unsere ganze Ecke hier. Die Samtgemeinde selbst, da ist der Arzt 
schnell erreichbar, aber was dazwischen hängt… 01:11:47 

M: Was jetzt hier nicht mit berücksichtig ist, ist Sachsen-Anhalt, weil das sind nur Daten von der 
Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Also alle Ärzte, die in den anderen Bundesländern sind, 
sind hier natürlich nicht mit berücksichtigt. 01:12:00 

M2: Wir haben das für unterschiedliche Planungsbereiche, diese Ebenen, auf denen das geplant wird, 
wo die Hausärzte sind, in Niedersachsen berechnet und [Ort] ist da tatsächlich am schlechtesten dran, 
hier sind es etwa zehn Prozent der Menschen, die über 15 Minuten fahren müssen. 01:12:25 



Geräusche 

 

B4: Ein Trecker?  

 

Gelächter 

 

B4: Das ist hier auf dem Land. 01:12:31 

 

M2: Und in anderen Regionen sind das eher so, also beim Harz irgendwo ein Prozent höchstens der 
Menschen, die so weit fahren müssen. 02:12:38 

B1: Und wie viel waren es hier? 02:12:39 

M2: Etwa zehn Prozent im gesamten Landkreis [Ort], die über 15 Minuten fahren müssen. Jetzt ist die 
Frage sind 15 Minuten okay oder nicht? Was würden Sie sagen? 01:12:52 

B2: In der Großstadt, wenn wir [Ort] angucken. 01:12:55 

B3: Da fährt man auch. 01:12:57  

B3: Also ich meine, das ist noch alles im Bereich. 01:12:59 

B1: Seit vorsichtig, das ist alles Statistik. Ja. Das fängt damit an, dass in [Ort], das haben wir letztens 
im Lokal herausgefunden im Dialog mit anderen Leuten, im gesamten Kreis [Ort] wohnen weniger 
Leute als bei Borussia Mönchengladbach ins Stadion reingehen, also weniger als 50.000 wohnen in 
[Ort]. 01:13:24 

B2: Im ganzen Kreis, im Landkreis unter 50.000. 01:13:25 

B1: So, und wenn jetzt ein paar versprenkelt zufälligerweise alle in [Ort] wohnen, das verreißt die 
Statistik eigentlich schon. 01:13:33 

M: Ja, ja klar. 01:13:33  

B3: Ja, ja, aber es ist so, das ist Umland. 01:13:39 

B1: Und außerdem 15 Minuten oder 20 Minuten Fahrt zu haben das ist wieder eine Sache, was ist da 
los? 01:13:46  

B3: Das fahre ich in der Großstadt auch, wenn ich mal den Ampelverkehr mit rechne gehen da auch 
locker 20 Minuten drauf. 01:13:52 

B4: Auf jeden Fall wenn man zum Facharzt will. 01:13:56 

M: Und zum Hausarzt? Wäre das für Sie auch in Ordnung 15 Minuten zu fahren? Oder sind Sie der 
Meinung der müsste näher dran sein? 01:14:02 

B3: Ja, also, das finde ich auch noch im Bereich. 01:14:05 

B1:  Da wäre für mich auch eine halbe Stunde in Ordnung. 01:14:07  

B3: Also, ich kann den nicht vor meiner Haustür erwarten, also einen Weg muss ich schon haben, der 
nötig ist. 01:14:11 

B1: Wenn es ein Notfall ist, will ich mich gar nicht mehr bewegen. Dann sollen die zu mir kommen, das 
ist viel wichtiger. Aber dann möchte ich nicht hören, Sie haben Pech gehabt, vor sieben Minuten ist 
der Heli da hinten rüber gegangen und der bleibt dann auch da, da ist nämlich auch ein Notfall. Der 
sagt da hinten nicht Du hasst Pech gehabt, es sei denn ich kenne den Piloten und habe dem vorher 
schon wieder 200 Euro versprochen. 01:14:42 

Irritation über ein Geräusch im Hintergrund.  

B1: Und wenn dann die nächste Option nach dem Heli, wenn die nächste Option in diesem Szenario 
der Notfallwagen ist, der aus [Ort] hierher fahren muss, wenn das die next best option ist, dann dauert 
das eine halbe Stunde plus. Und das kann uns killen bei - ich weiß nicht was, ich bin kein Mediziner - 
Herzinfarkt, was sind die anderen Dinge wo das wichtig ist, so Gehirnblutungen, was hatte [Name] 
gehabt? 01:15:12 

B2: Einen Schlaganfall. 

B1: Die war zwei Stunden vom nächsten Krankenhaus entfernt, die ist unterwegs gestorben mit so 
einem Schlaganfall. Und dann ist das kriegsentscheidend, ob der Arzt in 15 Minuten da ist oder in 
einer halben Stunde. 01:15:25 



B3: Oder wie [Name] vom Pferd gefallen ist und musste auch sofort versorgt werden. Das war jetzt 
erst hier, am [Ort] ist die doch vom Pferd gefallen oder ein Reiter mit Kopfverletzung. Da haben wir ja 
auch den Rettungswagen, der hat sich dann fest gefahren, dann kam der zweite Rettungswagen, nein, 
den kriegte sie nicht, dann kam der Helikopter, weil der musste weg, der musste ins Krankenhaus. 
01:15:50 

B1: Lassen Sie das mal aus der Statistik rausnehmen. Gelächter 01:15:53 

B3: Jedenfalls war das dann auch dringend, und der Hubschrauber ist eigentlich relativ schnell hier. 
Also der kommt schneller als… 01:16:08 

B4: Wir wohnen hier am [Ort]. Ins Altersheim kommt der zwei Mal die Woche.  01:16:14  

B1: Echt? 01:16:15  

B4: Immerzu.01:16:15 

B1:  Der Heli? 01:16:16  

B3: Ja. Der Heli kommt eigentlich sehr oft hier hin. 01:16:20 

B1: Je mehr ich darüber nachdenke das ist ein wichtiger Punkt, diese Notfallversorgung mit dem 
besten Equipment und so weiter eingerichtet von [Ort], der ist in einer Viertelstunde hier. Und was ich 
sagte dann, das Szenario, der ist unterwegs, das heißt das Fallback. Was kommt danach? Wenn 
danach einer mit dem Auto hierher fahren muss, das kann bei uns hier… 01:16:48 

B4: Lange dauern.  01:16:48 

B1: Das kann lange dauern. 01:16:49 

B2: Das ist richtig.  01:16:49  

B1: Das kann auch sogar so weit gehen, das haben wir letztens auch gesagt, wenn die sich nicht 
auskennen, die Jungs, und mit einem Navi fahren. Selbst hier in[Ort] sagte einem das Navi nicht 
unbedingt die richtige Adresse. Das kenne ich selbst. Wenn ich meine Adresse eingebe dann führt 
das Navi mich woanders hin, weil ich bei der Deutschen Telekom und in Google anders zugeordnet 
bin. Und wenn der da hinten im Wald falsch fährt dann wird kein Eichhörnchen ihm erzählen wo die 
richtige Adresse ist. Dann düst der da in der Gegend herum und … 01:17:23 

B2: Dann musst Du die schulen hier. 01:17:25 

B1: Ja, ja. Und hinterher heißt das der hat mordmäßig Pech gehabt, der Fahrer kam aus [Ort] und 
kannte sich nicht aus. Und wenn es knapp wird dann sind unter Umständen drei Minuten 
entscheidend. 01:17:37 

M: Also eine gute und schnelle, vor allem Notfallversorgung ist wichtig. 01:17:42  

B1: Gesichert, auch mit der Option, wenn der erste Heli weg ist wo ist der nächste, wie schnell ist der 
nächste da? Dass ich das nicht endlos aufbauen kann und nur für uns hier ein wildes System von Heli-
Flügen bereitstellen kann ist völlig klar. In [Ort] gilt das genau so, Wenn da der Notarzt los fährt und er 
hat einen Stau… 01:18:06 

B4: Da kann der Heli gar nicht landen. 01:18:06  

B1: Der braucht nur oben am Hauptbahnhof irgendwo im Verkehr stecken bleiben, das kann der nicht 
mal zu Fuß gehen oder was. 01:18:13  

B1:  Dann bleibt der hängen. 01:18:14 

B2: Aber hier auch, der kann ja auch nicht überall landen. 01:18:18  

B4: Aber hier hat er Platz genug. 01:18:20 

B3: Das siehst Du ja, wenn der da im Garten landet. Also hier hat er schon Möglichkeiten zu landen. 
01:18:25 

B1: Platz haben wir genug. 01:18:27 Gelächter 

B3: Wir hatten ja auch schon den Fall, der musste bei uns da hinten raus und konnte da nicht landen. 
Dann ist die Polizei vor Ort und hat den Notarzt da hin gefahren. Die sind ja über Funk verbunden, ich 
komme hier nicht runter, dann wird der hin gefahren da. Das haben wir auch schon erlebt. 01:18:52 

B4: Also ich denke, alle Fragen, die wir das auch auf dem grünen Zettel stehen haben, das ist alles 
wirklich nicht so wichtig wie diese Notfallversorgung. Das ist das Allerwichtigste, in so einem Bereich, 
wo man also verkehrsmäßig so schlecht angebunden ist. 01:19:10 

B3: Die Notfallversorgung ist das höchste. 01:19:12 

B4: Da ist wirklich das Allerwichtigste. 01:19:13  



B1: Dass ist uns in der Sendung auch wieder klar geworden. Deswegen habe ich das auch gleich am 
Anfang erwähnt. Diese Standarddinge, ob ich warten muss und Schmerzen habe, das ist alles nicht so 
wichtig. Aber wenn es gilt und kriegsentscheidend wird, dann möchte ich, dass auch hinter dem Heli 
aus [Ort] noch eine zweite Option da ist, die hinreichend hier sein kann. 01:19:38 

M: Okay. 01:19:39 

B1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht im Moment - da haben Sie vielleicht auch 
Schaubilder - neben dem Heli [Ort], wo ist der nächste? 01:19:47 

B3: [Ort] 01:19:48 

B4: Na, das ist aber weit. 01:19:51 

B2:  Das ist aber weit. 01:19:52 

B3:  haben wir aber jetzt beide… Der Unfall in [Ort] 01:19:48 

B1: Der nächste Heli ist in [Ort]? Das sind 130 Kilometer! Da waren wir nämlich letzte Woche zur 
Master-Zeremonie. Die machen ja heutzutage richtig einen, nicht so wie wir früher. Wir sind da zum 
Sekretariat hin gegangen [Ort] und haben unseren Lappen abgeholt. Die machen da eine Show in 
[Ort], aber richtig die Jungs in [Ort]. 01:20:16 

M: Darf ich da mal kurz eingreifen und wieder auf den richtigen Weg lenken? 01:20:20 

B1: In Talar, zehn Euro mit Hütchen und haben dann kommt … da rein und wenn er sagt, ihr habt es 
jetzt, dann dürfen die jetzt ihr Ränzel von rechts nach links… 01:20:32 

B: Mit Hütchen. 01:20:32 

B2: Von links nach rechts, aber egal. 01:20:32 

B1: Die machen da eine richtige Show draus mit allem, was dazu gehört. 01:20:35  

B2: So, jetzt geht es weiter zum Thema. 01:20:37 

M: Also weg von den Masterabschlüssen und der Notfallversorgung. 01:20:41  

B2: Ich bin mit [Ort] nicht angefangen, sie ist doch angefangen. 01:20:45 

Gelächter 

B3: Weil ich das weiß. 01:20:45 

B1: Aber das ist ja grausam, das sind 130 Kilometer. 01:20:48 

B3: Ja, aber in der Luft ist ja schneller. 01:20:50 

B1: Wie will der denn…? 01:20:51  

B3: Das weiß ich doch nicht, aber er ist schneller. 01:20:53 

B4: Kommt der nicht aus [Ort]? Das ist doch näher. 01:20:56  

B3: Das weiß ich nicht, das ist Region bezogen Denn ich habe das ja wohl mitgekriegt, weil die 
Feuerwehr ja da war, da waren beide da. Ich sage: Wo kommt denn der zweite her? Ja aus [Ort]. 
01:21:06 

B1: ….oder sagen Sie mir das jetzt freiwillig? 01:21:07  

B3: .. und der ist schneller hier als andere. 01:21:09 

M2: Wenn wir das wüssten würden wir Ihnen das gerne freiwillig sagen. 01:21:12 

M: Wir beschäftigen uns ja eher mit der hausärztlichen Versorgung und nicht… 01:21:15 

B1: Ja gut, ich ziehe die Frage zurück. 01:21:18  

M: Und wen das in [Ort] sein sollte, dann ohnehin nicht, weil wir nur uns mit Niedersachsen befassen. 
Deswegen kommen wir jetzt zurück nach [Ort]. 01:21:28 

B3: Entschuldigung. 02:21:25 

M: Überhaupt nicht schlimm. Und zwar möchte ich jetzt noch gerne ein Mal, dass Sie sich vorstellen, 
dass der Arzt, den Sie schon seit langen Jahren kennen, dass der hier seine Praxis aufgibt und in ein 
Nachbardorf zieht oder vielleicht nach [Ort] zieht, was ein bisschen weiter ja weg ist. Und dass sich 
stattdessen hier aber ein neuer junger Arzt niederlässt. Würden Sie dann weiterhin zu Ihrem alten 
gewohnten Hausarzt gehen und etwas weiter fahren, also nach [Ort], oder würden Sie dann hier zu 
dem jungen Arzt oder zu dem neuen Arzt vor Ort eher gehen? 01:21:57 

B4: Ich würde erst einmal zu dem jungen Arzt gehen. Und wenn der das genau so schön wie mein 
alter (Arzt), dann würde ich auch bei ihm bleiben. Und ich meine er soll ja auch ein Hausarzt sein, was 
nützt mir das denn, wenn ich einen in [Ort] habe? Also ich würde bei dem bleiben hier. 01:22:15 



B3: Würde ich auch so sehen. Denn was ich das mache, dann hat kein junger Arzt hier eine Chance. 
01:22:21 

B4: Das auch. 01:22:22 

B2: Dass man den auch gleichzeitig damit unterstützt. 01:22:26 

B3: Und ganz ehrlich, warum soll der schlechter sein als der Vorige? 01:22:30  

B4: Das kommt auch darauf an, wie der Vorige war. 01:22:33 

Gelächter  

B1: Aber der Ansatz ist an sich vernünftig, dass man den Jungen unterstützt. Und der soll ja auch die 
Zukunft abdecken, der andere ist ja ein Auslaufmodell. 01:22:44 

B4: Vor allen Dingen ist er ja auf dem neusten Stand dann. 01:22:48  

B1: Das droht uns hier ja auch, irgendwann hört der [Name] auf. 01:22:51  

B3: Aber da ist ja in der Hinterhand schon der Neue. 01:22:52  

B1: Ja? 01:22:53 

B3:  Er muss noch neun Jahre machen. 01:22:55  

M: Neun Jahre? 01:22:56 

B4: Seine Tochter? 01:22:58 

B1: Wer ist denn in der Hinterhand der Neue? 01:23:00  

B3: Kommt aus [Ort]. 01:23:01  

B1: Verwaltung oder wie? 01:23:05 

B3: Nein, sie ist Ärztin schon in [Ort], macht jetzt ihr Pro…  Wie nennt sich das? 01:23:10 

B1: PJ, Praktisches Jahr oder was? 01:23:14  

M:  Promotion. 01:23:15 

B3: Nein, Provision auf Allgemein und denn, glaube ich, ist das mit Doktortitel. Und das macht sie 
jetzt, ist sie angefangen, dauert drei Jahre die Ausbildung. Aber die Kinder müssen erst aus der 
Schule sie, dann kommt sie hier her. Und so ist das wohl schon einmal mit [Name] besprochen 
worden, weil sie ja meinte, sie würden dann die Praxis von [Name] übernehmen. 01:23:38 

B2: Also übernimmt die dann auch die Patienten. 01:23:41 

B4: Das kann eigentlich nicht sein, denn gestern hat Frau [Name] zu mir gesagt, dass ihre Tochter, die 
Medizin studiert, … 01:23:47 

B3: Das ist ja auch immer im Gespräch. Aber man muss ja noch weiter sehen, neun Jahre sind noch 
ja noch lange hin. 01:23:51 

B4: …dass die das weiter machen kann. 01:23:52 

B3: Das war ja von Anfang an, dass die Tochter das weiter macht. 01:23:56  

B1: Wenn die schon im Studium ist. 01:23:56  

B4: Ja, die ist glaube ich schon Assistenzärztin oder so. 01:24:02 

B1: Was braucht man? 01:24:03  

B3: Das ist ja von Anfang gleich gewesen. 01:24:04 

M2: Sie braucht eine 1,0 Abi-Note um den Platz zu bekommen erst einmal. 01:24:07 

B3: aber das will ich einmal sagen von wegen… 01:24:08  

B1: Für das Medizin Studium? 01:24:11 

M2: Wenn ich nicht ein Abi von 1,0 habe kann ich das vergessen, das Studium.  

M: Oder muss eben sehr lange warten. 01:24:14  

M2: Sechs Jahre. 01:24:15 

B1: Ja gut, aber wenn die im Medizinstudium ist. Medizinstudium sechs Jahre. 01:24:21 

B2: Aber da wir aber nur 12 Schuljahre haben, muss die 1,0 haben die Kandidatin. 01:24:23 

B1: Da frage ich mich gerade, wann die antreten kann. Wenn die gerade angefangen ist und noch fünf 
Jahre Studium, dann … 01:24:2  

M2: Und dann noch fünf, sechs Jahr Facharztweiterbildung. 01:24:30 

B1: So viel braucht die? Das dauert ja noch länger. 01:24:34 



B4: Nein, die ist ja schon fertig, fertige Ärztin, glaube ich. 01:24:36 

B1: Ach, die ist schon fertig. 01:24:38  

B4: Die macht, glaube ich, ihren Assistenzarzt oder so. 01:24:40 

B1: Weil Sie eben sagten, die wäre im Studium oder was. 01:24:41 

B2: Nein, die ist schon fertig. 01:24:42 

B1: Die ist schon fertig? 01:24:44 

B3: Aber das von wegen mit die Kinder übernehmen, das haben wir auch gehabt bei [Name]. Da 
wollte ja auch erst der Sohn das übernehmen, hat er auch nicht gemacht. 01:24:52 

B1: Gut, aber wenn die schon Ärztin ist. 01:24:53  

B4: Ja, und Frau [Name] hat gesagt, sie hätte erst studiert in [Ort] oder arbeitet in [Ort] und hat zu ihre 
gesagt, nein, das möchte ich eigentlich nicht. Aber jetzt ist sie verheiratet, hat zwei Kinder, und hat 
gesagt das könnt ich mir doch vorstellen. Also es könnte sein. 01:25:10 

B4: Machen Sie mal weiter. 01:25:11 

Gelächter  

M: Wir haben ja oder Sie haben ja eben schon einiges angesprochen, VERAH oder Arztmobil und 
ähnliches. Es wird ja der Ärztemangel tatsächlich auch viel diskutiert und es wird ja auch diskutiert, 
was könnten eventuell Alternativen sein wenn man keine neuen Ärzte in ländliche Regionen bekommt. 
Und wir möchten Ihnen jetzt drei neue Versorgungskonzepte vorstellen, die vermehrt in der Diskussion 
auch sind. Das ist einmal VERAH, MoNi, Agnes, es trägt ganz viele herrliche Frauennamen. Dabei 
geht es im Prinzip darum, das sind weitergebildete und auch langjährig weitergebildete 
Arzthelferinnen, die ärztliche Tätigkeiten übernehmen. Der Arzt bleibt in der Verantwortung, aber die 
Arzthelferinnen machen dann zum Beispiel Hausbesuche, geben Medikamente aus, spritzen vielleicht, 
Wundversorgung und ähnliches. Das findet bereits in Deutschland und in anderen Ländern wie 
England oder den Niederlanden schon Anwendung. Dann gibt es das Konzept der Telemedizin. Das 
wird auch schon in einigen Ländern - in Deutschland so weit ich weiß noch nicht - eingesetzt, das 
heißt Behandlung per Telefon oder Videokonferenz mit dem Arzt. In der Schweiz ist es beispielsweise 
so, dass man in die Apotheke geht und der Apotheker schon so eine kleine Diagnose stellt oder ein 
bisschen behandelt. Und wenn der nicht weiter weiß, dann wird per Videokonferenz ein Arzt dazu 
geschaltet, der dann um seine Meinung noch gebeten wird. Und das letzte Konzept des Arztmobils 
gibt es in Niedersachsen - wie Sie ja schon gesagt haben - auch im Moment noch, bis Ende des 
Jahres. Das ist im Prinzip so eine Art umgebautes Wohnmobil oder wie so ein Krankenwagen, also 
gut ausgestattet, natürlich nicht wie eine vollständige Praxis aber schon recht gut. Und der Arzt 
beziehungsweise wechselnde Ärzte fahren damit von Ort zu Ort und sind dann ein oder zwei Mal die 
Woche vor Ort, um die Menschen zu behandeln. Haben Sie schon Erfahrungen gemacht mit einem 
dieser Konzepte? 01:27:16 

B2: Nein. 01:27:18 

B3: Nein. 01:27:19 

M: Noch gar nicht? Haben Sie schon von den Konzepten… 01:27:22  

B1: Eine Behandlung in der Apotheke haben wir auch schon gehabt im Studium, aber ohne 
Videokonferenz und mit anderen Prioritäten. 01:27:32  

Gelächter  

B1: Was ist denn MoNi? Ist das irgendwas mit mobil und…? 01:27:36 

M2: Modell Niedersachsen. 01:27:37 

M: Modell Niedersachsen. Das ist im Prinzip auch so etwas wie eine Versorgungsassistentin nur hat 
es einen anderen Namen, also VERAH, MoNi, es gibt noch Schwester Agnes, das bezeichnet im 
Prinzip alles das gleiche. 01:27:42 

B4: Dann kommt Schwester [Name], das hatte ich auch. 01:27:43 

M: Könnten Sie sich vorstellen, dass hier vielleicht eines diese Konzepte Anwendung findet, sei es 
jetzt VERAH oder Telemedizin oder das Arztmobil. 01:28:02 

B4: Also ich würde das Arztmobil am besten finden… 01:28:06 

B3: Ich auch. 01:28:07 

B2: Ich auch. 01:28:07 

B4: … gerade für unsere Gegend hier bietet sich das an.  01:28:10 



B3: Das in [Ort] existiert ja schon, das… 01:28:13 

M: Genau, das läuft im Moment als Pilotprojekt. 01:28:13 

B3: …war nämlich schon einmal im Fernsehen, dass die das mal vorgestellt haben, dass der 
herumfährt. Und das finde ich für die ländliche Basis das Beste, was es gibt. 01:28:22 

B4: Finde ich auch. 01:28:24 

B3: Da nützt mir keine Telemedizin und auch keine… Gut eine Arzthelferin, wenn eine Praxis da ist, ist 
das auch okay. Aber wenn nun gar nichts mehr das ist, würde ich dieses Arztmobil auf jeden Fall 
vorziehen. 01:28:37 

M: Auch unter Berücksichtigung dessen, dass es wechselnde Ärzte sind und Sie dann nicht Ihren 
einen Hausarzt haben ? 01:28:43 

B4: Ja, weil mir wird ja geholfen. 01:28:46  

B2: Was ich auch noch ganz gut finde ist dieses VERAH, was zusätzlich zum Hausarzt noch läuft. 
01:28:54    

B4: Das meinte ich. Wenn eine Praxis, dann ist das auch in Ordnung. 01:28:56 

B2: Das finde ich ganz toll, denn die kann Aufgaben übernehmen. 01:29:00  

B1: Die VERAH das ist auch wieder etwas für Notfälle, dass die auch schon etwas tun darf bevor der 
Arzt kommt. Das könnte ich mir auch sehr gut… 01:29:06 

B4: Das müsste man kombinieren. 01:29:06 

B3: Also ich persönlich von der Telemedizin würde ich gar nichts halten. 01:29:10  

B4: Nein. 01:29:10 

B2: Nein. 01:29:11 

B3: Das sind Ferndiagnosen und … 01:29:13 

B1: Grundsätzlich in der Beratung oder im Bringen des Knowhows des Mediziners an den Patienten 
ist das das Schnellste. 01:29:24 

B3: Die Telemedizin? 

B1: Ja. Das heißt den Arzt einfach fragen, hier liegt einer, der hat das und das und das, was ist mit 
dem los, was muss man tun? 01:29:31 

B4: Bloß, der da liegt, der kann nicht abgehört und nichts. 01:29:35 

B2: Dann muss man entsprechend vernetzt werden. 01:29:35 

B1: Der kann nicht alles tun, aber der kann Erste Hilfe oder irgendetwas anderes vernünftig einleiten. 
Die ganze Behandlung und Therapie kann der über Tele nicht machen. Das ist für die - was die auch 
gesagt haben in der Sendung -, die sich einbilden, das inne etwas ganz Übles widerfahren ist und wo 
Sie sich dann auch denken, das der… 01:29:59 

B3: Aber das kommt ja so ungefähr gleich mit dem, was wir vorhin hatten, ein Notarzt, jetzt versuchen 
die telefonisch. Was hat der denn, versuchen sie das. Das ist a im Grunde genommen fast das 
gleiche, das ist ja auch eine Ferndiagnose. 01:30:14 

B1: Das ist Ferndiagnose, aber in manchen Fällen kann das wichtig sein. Ich meine, wir müssen ein 
Szenario diskutieren. 01:30:23  

B4: Das ist natürlich die prompteste Methode, hier in der Mitte (klopft auf die Aufzeichnungen). Wenn 
jemand einen Herzinfarkt hat, dann kann der ihn erst einmal vor versorgen und kann also dann den 
Hubschrauber bestellen. Das ist eine Diagnose, die kann der Arzt auch zum Teil von außerhalb 
stellen. Das ist dann wie so eine Art skypen, oder wie ist das? 01:30:44 

M:  Ja, genau. 01:30:44 

Gelächter 

B4: Aber ich würde die beiden kombinieren, das würde ich gut finden. 01:30:52 

M: Können Sie sich da nur unter der Prämisse vorstellen, dass kein Arzt mehr vor Ort ist oder auch 
wenn noch ein Arzt hier niedergelassen und tätig ist. 01:31:04 

B4: Wenn er vom Ort ist, das wäre ja die erste Methode die Entsprechende. 01:31:11 

M: Dann würden Sie sich aber auch von einer VERAH oder MoNi behandeln lassen? 01:31:15  

B3: Ja sicher. 01:31:16 

B2: Natürlich, die kann mir doch Blut abnehmen oder mir eine Spritze setzen. 01:31:19 



B1: Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir haben den Arzt hier so wie jetzt den [Name]. Und jetzt 
kommt VERAH vorbei und will was…? 01:31:26 

B3: Nein, dass sie Dir in der Praxis zur Entlastung des Arztes auch Medikamente verabreichen darf,... 
01:31:32 

B4: Eine Arzthelferin mit Weiterbildung. 01:31:34 

B3: … also wenn Du jetzt für Deine Bandscheibe eine Spritze brauchst, dass sie die Dir geben darf. 
01:31:38  

M: Genau, dass das nicht der Arzt macht, sondern…. 01:31:41  

B4:  Ich denke, die wird sie nicht geben dürfen, denn das geht ja wahrscheinlich ins Rückenmark. 
01:31:44  

B3: Nein, nein, es gibt ja auch eben ein Schmerzmedikament, was gespritzt wird, das kriegt man ins 
Hinterteil. Das habe ich ja damals auch bekommen. 01:31:53 

B4: Ach, so was. 01:31:53 

B3: Und bei uns konnte das damals schon eine Arzthelferin, die eine Ausbildung hat auch zur 
Blutabnahme, die darf auch so etwas schon heute geben. Die war ja hier bei [Name] auch schon, die 
[Name], die durfte auch schon Blut abnehmen und auch Schmerzmittel verabreichen. 01:32:11 

B1: Das ist doch völlig in Ordnung. 01:32:14 

B3: Aber hier geht das ja um noch Medikamente. Das ist ja dann eben diese Arzthelferin mit 
Weiterbildung, dass sie im Grunde genommen lebensrettende Maßnahmen sofort machen kann, wenn 
der Arzt - jetzt mal ungefähr - zum Notfall raus muss. Und jetzt kommt ein anderer in die Praxis, dass 
sie das machen kann. Das finde ich dann auch gut. 01:32:30 

B1: Je nach Ausbildungslevel, das kann man ja auch abstufen, kann man das dann beliebig weit 
trieben. Auch Apotheker kann man sicherlich auch da mit einbeziehen. Das brauche ich Ihnen nicht 
sagen. Die Jungs oder Mädchen haben auch eine semi-medizinische Ausbildung, die fangen auch 
nicht im luftleeren Raum an, darauf könnte man auch noch zurückgehen. 01:32:50 

B4: Mit Medikamenten ja, aber mit Spritzen und so, das würde ich mir nicht zutrauen.  01:32:55 

B1: Diese VERAH oder wie die heißen, das ist letztendlich eine Erhöhung der Praxiskapazität wenn 
man so will. Das heißt der Arzt gibt die Dinge ab, die ein anderer tun kann. Und der kann sich um 
andere Kranke kümmern. 01:33:08 

B4: Das ist ja genau so in der Apotheke mit Apothekenhelferin und PTA. Die PTA kann also Aufgaben 
übernehmen, die früher nur der Apotheker durfte, und die Apothekenhelferin darf das eben nicht. Und 
das ist entsprechend dann. 01:33:26 

B1: Aber das macht doch auch Sinn. 01:33:28 

B4: Da gibt es einen Rahmen, das ist genau festgelegt, was sie darf und was sie nicht darf.  01:33:32 

B1: Das macht auch Sinn, der eigentliche Apotheker wird auch entlastet. 01:33:37 

B4: Das macht sehr großen Sinn. 01:33:38 

B1: Und die Spielregeln sind genau festgelegt. 01:33:40 

B4: Ja, genau. 01:33:41 

Irritation über das Geräusch "Pastor fährt mit dem Trecker durch die Gegend" 01:33:50 

M: Abschließend möchte ich Sie jetzt noch fragen, was Sie sich von der Versorgung hier in Zukunft 
eigentlich erwarten und was Sie sich eigentlich auch wünschen, wie sich die hausärztliche Versorgung 
hier in der Region künftig entwickelt wird? 01:34:05 

B4: Ich würde sagen, dass sie so bleibt so wie sie ist. 01:34:07 

B3: Ja, denke ich auch. 01:34:08 

M: Vielleicht können wir noch eine abschließende Runde machen, wo jeder noch einmal abschließend 
sagt, was seine Wünsche sind. Rein hypothetisch ob die jetzt umzusetzen sind oder nicht, was so die 
Wünsche sind. 01:34:19 

B4: Ich habe es schon gesagt, ich würde mir wünschen, dass die so bleibt wie sie ist im Bezug auf 
[Ort] 01:34:26 

M: Das heißt dass weiterhin auch ein Hausarzt vor Ort ist. 01:34:31 

B4: Ja, genau. 01:34:32 

B3: Ja, das sehe ich auch so. 01:34:33 



B1: Ja. 01:34:33 

B2: Genau. 01:34:34 

B1:  Mit  Hausbesuchen, mit persönlichem Engagement. Wie weit das gehen muss kann man gar 
nicht sagen. Das ist alles Geschmackssache. 01:34:43 

B4: Mit Kompetenz, das muss man auch noch sagen. 01:34:44 

B1: Was ich mir wünschen würde ist, dass der Übergang von diesem Hausarzt zum nächsten - egal 
ob das die Tochter wird oder wer auch immer - gut vorbereitet, gut überlappend, das ist auch ein 
Punkt, den ich mir noch notiert habe, sodass meine Krankengeschichte auch bei dem anderen 
ankommt und der auch ein bisschen… Der muss nicht die Einweisung in alle 1.600 Patienten haben, 
aber der muss wissen, welche Registerkarte er ziehen muss wenn ich mich anmelde, sodass da auch 
eine vernünftige Übergabe passiert und nicht dass das irgendwie im Ruckzuckverfahren gemacht wird, 
so dass die Gesamtversorgung in der Qualität bestehen bleibt. Und was ich gesagt habe, dass auch 
die Notfallversorgung scharf im Auge behalten wird und dass darüber nachgedacht wird. Meine 
Interessenlage ist ganz klar von der Priorität mehr die Notfallversorgung, auch wenn ich in meinem 
Alter häufiger zum Arzt muss. Aber die Standardbesuche, die sind nicht so kriegsentscheidend. 
Kriegsentscheidend wird es, wenn ich schnellsten Bedarf habe, weil ich ein Notfall bin. Und dann soll 
hier jemand antreten. 01:35:54 

B4: Genau. 01:35:55 

M: Ja, ich glaube das ist ein ganz schönes Abschlusswort. 01:35:58 

M2: Haben Sie denn sonst noch irgendwie Fragen? Sie haben sich ja auch einige Notizen gemacht 
vorher. Gibt es noch irgendwie Punkte, die Sie gerne ansprechen würden?  01:36:08  

B1:  Wir haben sie auch sauber abgearbeitet. 01:36:10 

M2: Sehr gut. 01:36:11 

Gelächter   

B3:  Nein, im Grunde genommen haben wir ja alles angesprochen was einen hier betrifft, was einem 
vorschwebt. 01:36:19 

B1: Die Punkte haben wir alle erwähnt. 

01:36:23 

 

  



Transkript Gruppe 3 

Moderatorinnen  = M und M2 

Befragter  =  B1 – B7 

 

M1: Ja, gut.  00:00:12-0  

B2: Technik ist nicht so einfach. 00:00:11-5  

M1: Eben, ja. Gut, dann können wir ja jetzt starten. Ich würde mich freuen, ich glaube sie kennen sich 
untereinander größtenteils, aber wir kennen sie natürlich noch nicht, wenn wir eine kleine 
Vorstellungsrunde machen würden, einfach kurz Ihren Namen sagen, woher sie kommen und aus 
welchem Grund Sie eigentlich heute hierher gekommen sind. Das würde uns natürlich interessieren. 
Wenn Sie einfach anfangen würden? 00:00:34-1  

B1: Ich bin (Name), komme hier aus (Ort) und bin hierher gekommen, weil ich das erstmal selber 
interessant finde. Ich bin selber Krankenschwester und habe selber zwei Kinder und da ist es natürlich 
mit der hausärztlichen Versorgung genauso schwierig wie mit den älteren Leuten. Gut, das wars. 
00:01:03-8  

B2: Ja, mein Name ist (Name), ich komme aus (Ort) und mir liegt da wirklich viel daran, dass man sich 
mal Gedanken darüber macht, wie das mit der ärztlichen Versorgung hier auf dem Land mal werden 
soll, denn man hört ja immer viel, da soll Schluss gemacht werden und hier soll gespart werden, da 
würde das mich mal interessieren wie die Meinung so bei Ihnen ist. 00:01:28-3  

M1: Danke. 00:01:27-7  

B3: Mein Name ist (Name), mich würde das auch schon mal interessieren, ich würde mich (undeutlich) 
der ersten Meinung des Mannes anschließen, aber wir sind alt, wir können noch Auto fahren, wie wird 
es wenn wir mal nicht mehr fahren können und eine Gemeinschaftspraxis eingerichtet wird in (Ort), 
dann sehen wir nämlich bei uns Asbach-uralt aus 00:01:49-3  

M1: Ok, vielen Dank 00:01:50-9  

B4: Mein Name ist (Name), ich komme auch aus (Ort) und mein Problem ist das gleiche was (Name) 
eben sagte. Wir sind alt, noch haben wir ein Auto, aber wer weiß wie lange, das kann morgen schon 
aus sein und dann sehen wir echt alt aus. (lacht) 00:02:10-9  

B2: Ja noch ist man mobil, man kann Auto fahren, aber das kann ja heute ganz schnell kommen und 
dann kann man nicht Auto fahren. So und jetzt geht das los mit Taxi, ja, wer bezahlt das? Ist teuer. 
Krankenwagen? Wann kommt der? Ja, das ist so ein Problem. 00:02:26-7  

B3 oder 4: Die Kinder wohnen nicht hier. 00:02:30-2  

B5: Ich bin (Name), habe dasselbe Problem: Alt werden (lacht) und wo bleiben wir denn zuletzt wenn 
wir hier keinen Arzt mehr haben? Mit Auto fahren- ja, eins zwei drei nehmen sie dir den Führerschein 
weg wenn du alt wirst und dann (undeutlich) stehst du da. Ja, so ist das. Das Leben an der Küste ist 
hart. 00:02:56-7  

B2: Genau. Man braucht ja heute bloß einen kleinen Unfall machen, dann wird man immer gleich 
gefragt "Wie alt sind sie? Oh- ja dann müssen Sie so einen Test“, ja, und so ein Idiotentest, ich habe 
mir mal sagen lassen was da abläuft, kommt immer darauf an, dass sie im Alter den Führerschein 
nicht wieder kriegen. Ja und dann? Dann haben wir schon das Malheur. 00:03:23-4  

B6: Hast du noch was dazu zufügen? 00:03:29-7  

B2: Ne, (sinng.) dann mach mal weiter. 00:03:29-7 

B6: Mein Name ist (Name), komme auch aus (Ort), seit vielen Jahren ist die ärztliche Versorgung auf 
dem flachen Lande bei uns in (Ort) ja schon ziemlich schlecht. Wir haben in (Ort) sonst zwei Ärzte 
gehabt und nun haben wir nur noch einen und der ist Mitte Siebzig und das ist ja auch nur noch eine 
Frage der Zeit, wann das Arbeitsverhältnis dann zu Ende ist und dann haben wir eine in (Ort), das ist 
von (Ort) 3 km entfernt und die geht auch schon an die Sechzig und der nächste Arzt ist dann (Ort) 
und so weiter. Und das Problem was uns so hier vor allen Dingen angeht ist, dass die Hausärzte also 
wenig Hausbesuche machen, nur so in bestimmten Fällen und die wochenendliche Notversorgung nur 
von (Ort) ausgeht und also wenn die Ärzte ihre Praxis abends auch schon zu haben, dann geht nur 
noch alles über Notdienst und das ist von (Ort) aus eine ziemliche Entfernung, das sind so ca. 23-24 
km und dann ist es in vielen akuten Fällen schon manchmal sehr spät und die Sache ist, dass wir auf 
den Hubschrauber in (Ort) dann schon hoffen, also wenn wir den Notruf absetzen, dass wir den 



anfordern. Das dauert dann so ca. vom Anruf weg acht Minuten bis der in (Ort) ist. Das ist schon 
wesentlich schneller und der Vorteil ist, dass da immer ein Notarzt schon mit an Bord ist bei dem 
Hubschrauber. Die Ungewissheit in der Bevölkerung ist, dass die nicht wissen, ob die Krankenkassen 
diesen Einsatz bezahlen und ab welcher Schwere die Krankenkassen das übernehmen. Ansonsten 
kann ich das nur immer empfehlen den Hubschrauber anzurufen. Dann ist eben, dass wir schon in 
(Ort) mehrfach vor Jahren Diskussionsrunden hatten, von den Bürgern, das hat der Bürgerverein 
damals in die Wege geleitet und haben auch schon mit verschieden Leuten von der ärztlichen 
Zulassungsstelle in (Ort) diskutiert und für mich war diese Diskussion wenig erfreulich, weil die nur auf 
statistische Zahlen zurückgreifen, wann eine zweite Arztstelle z.B. bei uns wieder befürwortet wird. Ich 
habe dann auch in dieser Diskussionsrunde mal gesagt, dass sie also von den gemeldeten 
Leuten/Einwohnern in der Gemeinde ausgehen, aber nicht von den vielen Gästen, die wir hier haben. 
Bei uns in (Ort) ist der (Bad) und da sind so im Jahresdurchschnitt 1400-1500 Gäste täglich auf der 
Anlage und dann kommen die auch noch in Hotels und Pensionen im Sommer noch dazu, wir haben 
in (Ort) eine große Schule mit 600 Schülern und die sind bis 16:00 Uhr vor Ort und da ist es auch sehr 
schlecht, die Versorgung, wenn da Verletze beim Sportunterricht sind und so, dann muss erst auf den 
Krankenwagen gewartet werden und das kann dauern. Und diese Situation hat mich dazu bewogen 
auch heute Morgen hierher zu kommen, um das mal zu diskutieren was für Möglichkeiten in der 
Zukunft überhaupt sind, auch die Zulassungsstelle, ob die nicht die Möglichkeiten schaffen kann, dass 
man hier jungen Leuten, die vielleicht als Landarzt tätig werden wollen, dass man sagen kann, ok, wir 
geben da jetzt eine zusätzliche Arztstelle frei und das wäre aus unserer Sicht in (Ort) wünschenswert, 
wenn auch wirklich ältere Ärzte aufhören, dass da auch Nachfolger kommen. Denn ich weiß aus 
sicherer Quelle, dass in den letzten sechs Jahren bei uns schon zwei-drei mal junge Ärzte angefragt 
haben, aber dann eben, weil die Zulassungsstelle nicht das befürwortet, sonst muss man sich privat 
nieder lassen und das ist ja immer schwer, dass die das nicht genehmigt haben. Und da ist bei uns, 
sag ich mal, so ein bisschen Wut hat sich aufgestaut auf diese ganze Geschichte, dass das einfach 
nicht vorwärts geht und es wird überall andiskutiert auf dem flachen Lande, die Arztversorgung ist 
überall im Argen, sag ich jetzt mal, und die Bevölkerung wird immer älter und immer älter, nicht? Und 
dann hat man große Probleme, dass man, sag ich mal, wenn man nicht mehr aktiv Auto fahren kann, 
dass man dann überall entweder mit Mietwagen, Taxi usw. gefahren werden muss, das ist ja auch 
sehr teuer für die Krankenkassen, dass dann die ärztliche Versorgung bei uns sehr schlecht ist. Wir 
haben das schon oft gehabt, (Name ) und ich waren in der Feuerwehr, wenn dann irgendwelche 
Unfälle passieren, dann sieht es auch schlecht aus. Deswegen bin ich heute Morgen hier. 00:08:47-5  

B2: Das dauert ja immer alles so lange, auch wenn wir jetzt von der Feuerwehr, damals als wir noch 
aktiv waren, bevor wir zum Einsatz kamen und wir hatten einen Unfall und da ist jetzt jemand der 
verletzt ist und so, gut wir haben alle erste Hilfe und sind ausgebildet aber trotzdem- bevor denn erst 
der Arzt kommt usw., das dauert dann immer, gut das sind dann auch vielleicht Minuten aber man 
meint immer "Mein Gott, wie lange dauert das?" Ja und man kann nichts machen, man will ja auch 
keine Fehler machen, man ist ja nur für Erste Hilfe ausgerüstet und das ist dann schlecht, nicht?  
00:09:25-0  

B7: Mein Name ist (Name), ich komme aus (Ort) das ist hier neben (Ort) und (Ort) und ich bin 
hergekommen, weil ich dachte, dass das mehr so eine Umfrage ist, wegen Hausärzten usw. dass ich 
das so ein bisschen unterstützen kann. Nämlich, das ist ja nicht alle Welt hier mit Ärzten. Und du 
sagest das ja schon, das hier keine neuen Ärzte herkommen, und vor Jahren haben die immer bei 
(Name) Zettel ausgelegt und haben eine Unterschriftensammlung für den Mitte Siebzig Jährigen... 
00:10:09-1  

B2: (Name) 00:10:12-0  

B3: Wir hätten ja einen gehabt.  00:10:14-5  

B2: Ja 00:10:15-5  

B7: Und da habe ich gesagt, da unterschreibe ich nicht, ich sag, da wird mir ja nicht mit geholfen wenn 
du (undeutl.) wenn du da dann zu machst. Das nimmt den anderen Jungen den Platz wieder weg. Ich 
meine, da haben wir ein Eigentor damit geschossen, dass sie da die Unterschriften sammeln, meine 
ich wenigstens, ob das so ist, weiß ich auch nicht. 00:10:36-5  

B2: Ja, genau. 00:10:38-2  

M1: Ok, ganz herzlichen Dank erstmal für die kleine Einführungsrunde, uns geht es natürlich heute 
vorrangig um die hausärztliche Versorgung, aber auch unter anderem um die fachärztliche 
Versorgung, die ja vermutlich auch hier nicht ganz anders sein wird als die hausärztliche Versorgung. 
Und um jetzt ein bisschen in die Diskussion einzusteigen, haben wir drei Aussagen vorbereitet, die wir 



Ihnen gerne vorlesen möchten und die wir Sie gerne diskutieren lassen würden, ob das denn 
tatsächlich den Erfahrungen hier vor Ort entspricht oder ob Sie da eventuell andere Erfahrungen 
gemacht haben. Und die erste Aussage heißt: "Wenn ich krank bin, dann bekomme ich sofort einen 
Termin beim Arzt".  00:11:20-7  

M2: Ich halte das hier mal so ein bisschen hoch.  00:11:22-9 

B1: Also es kommt darauf an, was es ist. Wenn man jetzt akut, ich sage mal eine Erkältungskrankheit 
und man fühlt sich einfach bescheuert und muss zum Hausarzt, dann denke ich schon, dass man 
einen Termin bekommt. Das, gut, ich bin dann auch sehr stumpf und fahre dann einfach hin. Und 
dann müssen sie mich nehmen. Weil anders geht es nicht, dann muss ich halt Wartezeit in Kauf 
nehmen, aber wenn es mir nicht gut geht, dann muss ich da hin. Es ist so. Wenn ich aber, was auch 
immer, mit den Knochen, mit sonst irgendwas, wo ein Facharzt drauf gucken muss, habe ich jetzt akut 
Schmerzen, kann ich richtig laufen, weil mir Knie, Fuß, keine Ahnung weh tut, und darf dann noch acht 
Wochen auf einen Termin warten beim Orthopäden. Da brauch ich den nicht mehr, das kann ich also 
völlig vergessen. 00:12:24-5   

B3: Kann man nicht nachvollziehen, nicht?  00:12:25-1  

B1: Ne. Das ist genauso bei den Kinderärzten. Das ist auch ähnlich, mir geht’s auch um meine Kinder, 
gut ich werde auch älter, klar, logisch ich komme auch irgendwann in diese Situation, aber 
Kinderärzte? Der nächste Kinderarzt ist in (Ort). Und das ist, finde ich, sehr weit. Wenn ein Kind krank 
ist, mit Fieber zuhause liegt und eigentlich nichts mehr kann, dann fahre ich nicht mit meinem Kind 20 
Minuten oder eine halbe Stunde nach (Ort). Dann bin ich auch angewiesen auf die Hausärzte hier. 
Was dann auch einfach ein bisschen schwierig ist, weil Kinder und Erwachsene sind immer noch 
zweierlei Dinge. Wie gesagt, fachspezifische Sachen, das ist, aber ich glaube, das ist nicht nur hier 
auf dem Land so, das ist auch in der Stadt so. Meine Eltern kommen aus (Ort) und da war es genau 
so. Wenn die Schmerzen hatten mussten sie sich entweder einfach hinsetzen und warten und wenn 
es fachspezifisch war, ja, dann war man leider aufgeschmissen oder musste ins Krankenhaus gehen.  
00:13:45-8  

B2: Ja das ist das, wenn man eine kleine Krankheit hat, dann brauch man sich nicht einen großen 
Termin holen, dann fahre ich da einfach hin. Entweder komme ich dran, oder ich muss warten. Aber 
wenn das jetzt ernst ist, müssen die dann wenigstens so vernünftig sein, wenn die da selbst nichts 
machen können, dass sie sagen, das ist jetzt eine Sache, die ich überweise, dann ist das ja auch in 
Ordnung. Aber meistens sind es dann Allgemeinmediziner, die kaspern dann rum, jetzt kriegen sie 
diese Medikamente oder jene Salbe und wieder Medikamente, was einem nicht hilft, anstatt dann 
gleich zu sagen, da muss ein Facharzt hin, dann wäre das ja auch in Ordnung. 00:14:35-0  

B1: Aber wie gesagt, dann hat man eben wieder, bis man da einen Termin gekriegt hat ist die 
Krankheit entweder schon so schlimm, dass man gar nichts mehr kann, oder sie ist vorbei. Dann 
brauch ich auch nicht mehr hin. 00:14:47-3  

B2: Genau, ne, da brauch man nicht mehr hin. Das stimmt. 00:14:48-5  

B3 oder 4?: Oder man ist Privatpatient. ..(undeutlich) der hat sich nicht zu erkennen gegeben, dass er 
Privatpatient war, der hat dann gefragt, ja, in vier bis sechs Wochen, auch beim Facharzt, und wie er 
dann sagte, wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich Privatpatient bin. Da hat er erstmal keine Antwort 
drauf gekriegt und dann fragten sie "Sind sie Privatpatient?“ Ja, dann hat er sich natürlich zu erkennen 
gegeben und hat gesagt "Ja". Ja, und dann hatte er dann in drei Tagen... 00:15:18-2  

B2:....sofort einen Termin. 00:15:17-3  

B1: Ich wollte gerade sagen. 00:15:16-5  

B2: Dann geht das ganz schnell.  00:15:16-6  

B3: Und dann ging das ganz schnell, und da hab ich gesagt, ja, das ist unser Nachbar. 00:15:24-5  

B5? Zwei Stufen. 00:15:24-5  

B3: Ja, zwei Stufen. 00:15:24-5  

B4: Wenn du arm bist, musst du früh sterben, nicht? 00:15:31-0  

B2: Ja, genau.  00:15:30-5  

B3: Ja, oder du musst dich von Kräutern ernähren. Welcher Arzt ist daran interessiert, dass du gesund 
wirst?  00:15:37-7  

B2: Das stimmt auch. 00:15:37-4  



B6: Ja aber, ich würde das so sagen, ich habe das selber erlebt vor ungefähr zwei Jahren. Wenn wir 
hier Kursaison haben, also in den Sommermonaten, dann sind die jetzigen Praxen überlaufen, wenn 
man eine schwere Krankheit hat, ist man praktisch auch nur einen Nummer. Drei Minuten Aufenthalt 
beim Arzt im Sprechzimmer und dann wieder raus. Ich hab schon spaßeshalber gesagt, „hinten 
Nummernstempel drauf, der Nächste." (Gelächter) Also so eine Massenabfertigung ist das dann und 
dann wird auf diese Krankheiten nicht dementsprechend Rücksicht genommen oder behandelt und 
dann hat man auf deutsch gesagt ganz schlechte Karten. Mir ist es so gegangen mit einer schweren 
Lungenentzündung und ich musste ja 10 km entfernt zur Ärztin und dann musste ich da auch lange 
warten mit einer akuten doppelseitigen Lungenentzündung. Mir ist es einmal so ergangen, dass das 
Wartezimmer proppenvoll war und der Flur auch, wir hingen im Flur mit 15 Leuten und ich hab 
ungefähr eine gute Stunde nur gestanden mit hohem Fieber usw. Die Behandlung meiner 
Lungenentzündung hat damals 10 Wochen gedauert, bis ich dann endlich zum Lungenfacharzt 
konnte. Es war unglaublich Ich habe dann aus diesen Gründen heraus den Arzt gewechselt und bin 
jetzt zurzeit in der Gemeinde (Ort) bei einem Hausarzt. Also ich hatte die Nase voll und bin dann dahin 
gegangen und da fühlte ich mich, ich bin da jetzt fast zwei Jahre, sehr gut aufgehoben, weil das ist ein 
Arzt, der ist Anfang Fünfzig, der macht das alles in Ruhe und hat mit jedem Patienten seine Zeit und 
da war ich sehr zufrieden. Aber der hat auch keinen Kurbetrieb. 00:17:39-1  

M1: Wie weit fahren Sie da? 00:17:38-9  

B6: Da fahre ich, ich sage jetzt mal, 15 km fahre ich da. Ja, 15, bis (Ort) ist das, ja. 00:17:53-3   

B3: Die fährst du aber. 00:17:52-3  

B2: Ja, das ist wohl so weit. Die fährst du aber. 00:17:55-0  

B3: Die fährst du. 00:17:55-9  

B6: Aber ich hab da jetzt jedenfalls ein gewisses Vertrauen. Er machte das auch bei der 
Erstuntersuchung sehr gründlich, und dann stellte er bei mir dann auch fest, obwohl ich auch 
Blutuntersuchungen hatte, was vorher nie feststand, ich habe den Anfang von Diabetes. Ja, und so 
kam das dann dabei heraus und dann wurde gründlich untersucht usw. Also wie gesagt, da fühlte ich 
mich aufgehoben. Aber es ist das Problem, wenn wir zum Facharzt wollen hier, ist es natürlich sehr 
schwierig mit diesen Zeiten, das ich mit einer Lungenentzündung so lange warten musste, bis ich zum 
Facharzt konnte, das war ja unglaublich. Ja, war so. Zwischenzeitlich hatte die Ärztin auch noch 14 
Tage die Praxis geschlossen. Das war schon ein bisschen heftig. Naja, und so gesehen ist das dann, 
wir waren also in (Ort) durch den ehemaligen Hausarzt auch gut versorgt, der hat seine Stelle nachher 
aufgegeben, aus Altersgründen. Der kam auch immer, wenn wir angerufen haben, sofort... 00:19:00-0  

B1: Der kam auch nachts. 00:19:02-4  

B6: Der kam nachts auch. Also das war ein Arzt mit Leib und Seele. 00:19:06-3  

B3 oder 4: Wir waren verwöhnt, ein bisschen 00:19:05-9  

B6: Ja...nicht? Und so ist die Situation. Wenn ich irgendeine schwere Krankheit oder sage ich mal 
irgendetwas habe, dann fühle ich mich unterversorgt, praktisch hier in (Ort). Gerade, wenn man in 
einer Praxis lange warten muss, und man hat irgendetwas und es ist mit Kindern, die jetzt hohes 
Fieber haben usw. muss man das Kind in das Auto packen, hin fahren, dann sitzt man im 
Wartezimmer usw. und das ist mit Kindern nicht einfach. Und da fände ich, wären diese Hausbesuche, 
was früher immer statt gefunden hat, bei akuten Fällen wesentlich besser. Und auch für das 
Wartezimmer wäre es besser, weil die Ansteckungsgefahr wäre nicht so groß.  00:19:59-7  

M1: Das heißt, die Ärzte die hier sind machen alle relativ wenige Hausbesuche? 00:20:06-1  

B2: Ja, oder fast keine. 00:20:06-9  

B5?: Für die Älteren, die nicht mehr fahren können. 00:20:09-2  

B3 oder 4: Oder die ganz ganz Alten. 00:20:09-8  

B3 oder 4: Alle vier Wochen. 00:20:08-5  

B3 oder B4: Die ganz Alten, alle vier Wochen ist da so automatisch. 00:20:13-4  

B6: Ja, aber es ist tatsächlich so, die Versorgung ist eben da nach Feierabend, wenn die um 18:00 
Uhr oder um 18:30 Uhr die Praxis schließen, ab dann geht es ja los. Und dann geht nur noch eins: 
Notarzt oder selber hinfahren. 00:20:36-1  

B3: (Name) das geht ab mittags. Die hat ab nachmittags keine Sprechstunde. 00:20:38-8  

B6: Ne, aber (Name) ist das ja. Aber (Ort) hat ja nachmittags Sprechstunde. 00:20:41-8  

B3: Die hat nachmittags noch? 00:20:44-3  



B4: Ja klar. 00:20:45-4  

B1: Was ich eben erlebt habe, ist, mein Kind war echt krank, die hat gelegen und hohes Fieber gehabt 
und ich wusste (Name) fährt mittwochs immer seine Hausbesuche. Und der fährt bei uns in die Straße 
rein und hat da eben auch Zwei, die er anfährt und dann habe ich in der Praxis morgens gleich 
angerufen und habe gesagt "Mein Kind ist so krank, ich kann es nicht in das Auto packen, es geht 
nicht, die hat Schüttelfrost, die hat hohes Fieber, er fährt doch sowieso hier bei uns rein, können Sie 
ihm nicht Bescheid sagen, dass er dann eben bei uns einmal anhält, eben gucken kommt, damit ich 
irgendetwas tun kann." "Ne". Ich sag "Wie ne?" "Ne, das geht nicht. Ich kann ihn jetzt auch gar nicht 
erreichen." Ich sag "Sie wollen mir jetzt nicht erzählen, dass er sein Handy nicht mit hat?" Das war 
nämlich schon zu der Zeit, als alle ein Handy hatten. "Ne ich kann ihn jetzt nicht erreichen, das geht 
nicht, Sie müssen heute Mittag kommen". So, und das sind so Sachen, wo ich einfach denke, ich 
kann..... 00:22:02-1  

B5: ...das Menschliche fehlt.  00:22:04-3  

B1: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was es wirklich für einen Hausbesuch von der Krankenkasse gibt. 
Das wäre natürlich so eine Sache, ich kann es auch verstehen, wenn es dafür nur n Appel und n Ei für 
gibt, dass man dann sagt, also dafür loszufahren, ich meine, es ist natürlich für uns Patienten völlig 
daneben. Aber ich kann es auch verstehen, wenn es quasi nichts dafür gibt, nur einen feuchten 
Händedruck und den noch nicht mal, dann kann ich auch verstehen, dass man dann sagt, also dafür 
fahre ich nicht los. 00:22:37-5  

B3: Also ich hatte in einer Visite gehört, dass es im Vierteljahr nur bis vielleicht bis 40 Euro gibt, egal 
wie oft man hingeht. Ich meine, da ist es natürlich so wie wir, die wenig zum noch Arzt müssen, toi toi 
toi, wir geben den Krankenschein ab und dann war es das. Aber wenn jetzt einer 10-12-mal hin muss 
und jede Woche hin muss, dann kriegt sie einfach angeblich, durch Visite habe ich das mal gehört, 
nicht mehr. Dann ist es wahrscheinlich schon oft dass einer sagt- Ja. 00:23:06-6  

B1: Ich kann das auch völlig nachvollziehen, aber für das Geld würde ich mich da auch nicht 
hinstellen. 00:23:14-2  

B3 oder 4: Und da ist irgendwo, früher hat da keiner nachgefragt, die kamen mitten in der Nacht. 
00:23:21-0  

B2: Und heute ist das nur eine Geldfrage. 00:23:22-6  

B1: Ja ich meine, denen wird ja auch immer mehr am Budget rumgestrichen. 00:23:25-6  

(Zustimmung, reden durcheinander) 00:23:26-9  

B1: Da dürfen sie nicht so viel ausgeben und da dürfen sie nicht und wenn man am Ende des Jahres 
kommt, dann darf man bloß nicht noch fragen ob man Krankengymnastik kriegen kann. 00:23:36-5  

B3 oder B4: Nee, dann ist das Budget voll... 00:23:38-3  

B6: Das Budget ist erschöpft. 00:23:38-5  

B2: Und wenn das Budget erschöpft ist, dann macht einfach der Arzt zu, ich weiß, dass ja von 
unserem Zahnarzt, wenn die ihre Sache voll hat, dann hat die 8 Tage zu. Sie können ruhig mit so 
einer Backe laufen, das macht nichts. Die hat dicht. Die nimmt keine mehr, fertig. Musst du selber 
machen, nimmst ein Hammer und haust einmal gegen, ne. (Gelächter) 00:23:56-3  

B7: Du willst ja zu dem Arzt deines Vertrauens. 00:24:02-8  

B2: Naja, ich hab das auch schon, da musste ich zum Lungenfacharzt und habe da vorher angerufen, 
"Au ja, Sie können dann kommen am..." Ach du Scheiße, hab ich gedacht, ne, das geht nicht. Ich 
konnte kaum schnacken und was weiß ich. Dann dachte ich, jetzt gehtst du mal zum Hausarzt. Und 
dann habe ich da so ein bisschen mehr gemacht, mit "das geht nicht" und "ich bekomme zu wenig 
Luft" und die hat mir dann erst einen Termin bis dann und dann gegeben. Ich sage, das kann ich nicht. 
Wollen wir doch mal sehen, ich wieder angerufen, "Ja, Mittwoch können Sie herkommen.“ Und das 
war Dienstag, also morgen. Und da habe ich gedacht, was ist das denn? Das geht doch. Und da frage 
ich mich wieso, kriege ich gleich einen Termin wenn ich meinen Hausarzt anrufe und sonst muss ich 
ein Viertel Jahr warten. Da haut doch irgendetwas nicht hin. 00:24:56-8  

B1: Ja, aber es ist aber so. 00:24:55-5  

B2: Ja aber es ist so. 00:24:56-4  

B1: Man muss, wenn man zum Facharzt geht wirklich auf die Tränendrüse drucken. 00:25:04-7  

B2: Ja, sonst geht das nicht. 00:25:04-0  

P 3 oder 4: Ja, aber wenn einem das nicht liegt..? 00:25:08-0  



B1: Mir liegt es auch nicht, aber da bin ich mittlerweile auch drüber weg. Weil ich einfach denke: 
Schluss jetzt. 00:25:14-1  

B3 oder 4: Wenn ich was habe, dann habe ich was. 00:25:14-4  

B1: Ja, genau. Und ich hatte das mit meinem Sohn, dass der letztes Jahr nur Bauchweh hatte, in einer 
Tour, und es hat mir keiner geholfen quasi. Und dann habe ich gesagt, zu einem Gastroenterologen in 
(Ort), ich mache ja alles, so, und dann habe ich da angerufen: "Ja, dann kommen sie mal in einem 
halbe Jahr zu dem und dem Termin". Ich sage: "Hallo, geht’s denn noch? Ein halbes Jahr? Mein Kind 
eiert schon seit Monaten damit rum und ich soll in einem halben Jahr erst kommen?" "Ja, dann 
müssen sie sich stationär aufnehmen lassen." Ich: "Alles klar, mache ich". Ja, dann funktioniert es. 
Und dann hatte ich auch eine Woche später glaube ich einen Termin gekriegt zur Einweisung. Und wir 
sind dahin gefahren, waren drei Tage da, es wurde alles durchgecheckt, sind mit der Diagnose wieder 
nach Hause gefahren und gut war. Aber es geht nicht, wie gesagt, dass fachärztlich gesagt wird, ok, 
und wenn ich nur 14 Tage gewartet hätte, das wäre völlig in Ordnung gewesen. Aber nicht fast ein 
halbes Jahr. 00:26:26-9  

B2: ..aber zwei-drei Monate, das geht überhaupt nicht. 00:26:30-2  

M1: Aber wenn Sie jetzt gerade schon (Ort) gesagt haben, meinen Sie denn, dass es insgesamt so 
ist? Und das wäre im Prinzip auch unsere zweite Aussage, dass Sie in der Stadt eine bessere 
ärztliche Versorgung bekommen würden, als hier vor Ort? 00:26:42-0  

M2: Das ist hier das hier. 00:26:42-0  

B1: Dichter. Die Ärzte sind einfach, also Fach- sowie Hausärzte, es ist irgendwo dichter besiedelt. 
Dadurch hat man einfach schon... eine bessere Versorgung weiß ich jetzt nicht...mit dieser Aussage 
wäre ich jetzt auch vorsichtig, weil dann ist es genauso, quasi wie hier. Nur wir haben halt eben drei 
Ärzte zur Auswahl und die haben zehn. Jetzt mal übertrieben.  00:27:11-9  

B3 oder 4: Und dichter zusammen. 00:27:12-0  

B1: Dichter zusammen. Das haben wir hier nicht. 00:27:14-1  

B3 oder 4: Wir müssen hier immer fahren. 00:27:14-4  

B3 oder 4: Wir sind einfach aufs Auto angewiesen.  00:27:19-9  

B1: Wobei, die in der Stadt müssen auch immer fahren.  00:27:21-4  

B3 oder 4: Ja, das schon, aber... 00:27:22-0  

B1: Der Arzt wo man hingehen kann ist nicht um die Ecke. Das ist einfach so. Aber es ist dichter, man 
kann zu einem anderen Arzt wenn man Glück hat, ausweichen. Das ist hier halt nicht. 00:27:33-4  

P 2 oder 5: Ne. 00:27:35-2  

B1: Auch fachärztlich eben nicht. Man kann nicht ausweichen, oder man fährt halt bis (Ort) zum 
Beispiel. 00:27:42-9  

B2: Ja, und das kann ja auch nicht jeder. Mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Taxi- das kostet ja alles 
Geld, wer soll das bezahlen? Meist sind das ja dann auch noch ältere Leute und Sie wissen ja selber, 
wie das ist mit der Rente, nach (Ort) mit dem Taxi- bezahlt das die Krankenkasse, muss ich das selber 
bezahlen? Das sind so Sachen… 00:28:05-7  

B5: …dann solltest du in Not sein, ne? 00:28:07-3  

B2: Ja, ja. Notfall. 00:28:10-8  

B6: Das ist ja mit den Wochenenddiensten genau so. 00:28:12-2  

B2: Ja, das ist genau so. 00:28:15-3  

B6: Das haben wir hier das große Problem, falls mal einer was mit den Augen hat, zum Beispiel eine 
Säure rein bekommen hat, oder irgendwas, da ist der Arzt in (Ort), da müssten wir von (Ort) nach 
(Ort), das sind 70 km, zum Augenarzt fahren. Das sind ja Entfernungen, da kann da schon eher was 
passieren. Die Wege auf dem flachen Lande sind einfach zu weit. Und wenn irgendetwas ist, in etwas 
schwereren Fällen, kann der Patient auch schon versterben oder etwas Schlimmeres bekommen. 
00:28:56-7  

B5: Erblinden. 00:28:55-7  

B6: Erblinden zum Beispiel. Das Einzige was man machen kann, ist von uns aus nach (Ort) oder (Ort) 
mit dem Hubschrauber rüber fliegen. Aber es muss gewährleistet sein, dass die Krankenkasse diesen 
Hubschraubereinsatz bezahlt. Und soweit ich mich da schlau gemacht habe, wenn das eine Lappalie 
ist zahlt die Kasse nicht. Zum Beispiel wenn einer einen Finger gebrochen hat oder so. Bloß wenn es 



ein Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall oder etwas Schweres gebrochen oder irgendetwas 
anderes ist, dann zahlt die Kasse. Ich weiß das von einem, der als Copilot auf dem Hubschrauber 
gewesen ist. Der hat mir das mal erzählt, dass die Kassen das tragen. Inwieweit das jetzt in den 
letzten Jahren gekürzt worden ist, das weiß ich nicht, aber das war so der Stand von vor vier Jahren. 
Und da sind wir ja hier zwischen (Ort) und (Ort) in (Ort) so eine Art Notstandsgebiet. Das war früher 
auch schon so, aber da hatten wir tüchtige Hausärzte, die sehr viel konnten. Wie wir vorhin schon 
erzählten, wenn wir in der Feuerwehr zu Unfällen gerufen worden sind, dann haben zum Beispiel auch 
schon die Hausärzte im Rettungswagen eine Notoperation gemacht. Sonst wäre der verstorben, also 
vor Ort, wo wir den mit der Feuerwehr aus dem Auto rausgeschnitten haben, haben die den im Wagen 
notoperiert. Ich weiß nicht (Name) und (Name), die haben das beide gemacht. Und das war damals 
so. 00:30:43-5  

B2: Ja da bleibt denen ja auch gar nichts Anderes übrig. 00:30:45-8  

B6: Also die Zeit ist ja vorbei, aber wir haben das Problem, wenn solche akuten Sachen sind, dann ist 
auch die Möglichkeit zum Überleben ganz schlecht. Das ist gravierend. Ich habe schon unterwegs den 
Hubschrauber bei einem Notfall gerufen, weil ich habe früher ganz viel Jogging gemacht und da lag 
ein Mann auf der Straße und ich habe erst gar nicht gedacht, dass das ein Mensch war, ich dachte 
das wäre ein Schaf, das liegt da auf der Straße am Deich. Und dann war das ein Mann, der da lag und 
ich hatte noch nie vorher einen Toten gesehen und dann habe ich gedacht oh- der scheint tot zu sein, 
hab ich so gedacht. Und dann bin ich in das Haus reingeflitzt und drinnen saßen alle heulend und ich 
fragte "habt ihr den Notdienst verständigt?" "Ja, den Krankenwagen." Und dann bin ich an das Telefon 
gegangen bei denen und habe den Hubschrauber gerufen, und dann kam der Hubschrauber auch 
gleich- aber der war tot. Es war schon zu spät. Ab wenn die Verwandten den Hubschrauber vielleicht 
sofort gerufen hätten, hätte er vielleicht überleben können. Es handelt sich um eine Zeitspanne von 
vielleicht 15 Minuten. 00:32:00-0  

B5: Herzinfarkt? 00:31:58-9  

B6: Ja, Herzinfarkt. 00:32:03-2  

B2: Ja, das geht ja schnell. 00:32:01-8  

B1: Ja, aber wenn du den Notruf absetzt, dann ist ja das, was du dem am Telefon sagst maßgebend. 
Und die entscheiden dann, oh, ok, da ist jetzt Not am Mann, zack, jetzt muss der Hubschrauber her. 
Und da kommt es eben immer drauf an, was sagst du da.  00:32:26-1  

B6: Genau, den Notruf absetzen, das ist das Entscheidende. 00:32:29-0  

B1: Das ist das A und O. 00:32:27-5  

B6: Und da ist das Problem, viele Leute trauen sich das ja nicht. 00:32:35-5  

B1: Genau. 00:32:30-5  

B6: Das ist das Entscheidende. 00:32:33-9  

B2: Die sagen sich dann auch " was soll ich jetzt sagen?" Sag ich das jetzt richtig, dass die von der 
anderen Seite sagen,  "das ist nicht so schlimm" oder habe ich das am Ende dann übertrieben, und 
die sagen "Mein lieber Freund, das machst du aber nicht nochmal". 00:32:42-0  

B6: Ja, da kommt man in Gewissenskonflikte. 00:32:47-7  

B2: Genau, das ist es ja immer. 00:32:47-7  

B6: Das ist sehr schwierig. Also wir hatten auch schon vor zwanzig Jahren Leute in (Ort) die ganz 
schwer herzkrank waren, wo man immer den Hubschrauber rufen musste, weil das ging nur noch mit 
Transporthubschrauber und dann weg, und (Name) damals, wie oft ist der mit dem Hubschrauber 
weggekommen, weil selbst bei einem guten Hausarzt nützte das eben nichts. Aber jetzt, wo die 
Hausärzte nach Feierabend Tür zu, Telefon weg, man kann die nicht erreichen. Und das natürlich ist 
äußerst schwierig. 00:33:29-3  

B1: Solche schweren Erkrankungen, wenn man weiß, dass man das hat, dann ist das ja eine ganz 
andere Situation, weil dann ja gleich derjenige, der den Notruf absetzt anders reagiert und sagt so, der 
ist Herzkrank, der muss mit dem Hubschrauber jetzt wegkommen, der muss akut da jetzt abgeholt 
werden. Das glaube ich schon, dass das eine ganz andere Sache ist, wenn man es weiß. Wenn man 
natürlich akut in dem Moment das nicht weiß und es beim aller ersten Mal passiert, dann kann man 
nur hoffen, dass einfach ein Ersthelfer da ist, der wirklich sagt, Mensch, das sieht jetzt aus, der ist hier 
umgefallen, ist nicht bei Bewusstsein, was weiß ich, der Puls ist auch ganz schwach. Ja, dass da einer 
dabei ist, der diesen Notruf eben richtig abgibt. 00:34:22-9  

B2: Ja. 00:34:22-9  



B6: Ja, ja. 00:34:22-9  

B1: Da kann auch der Hausarzt der aus (Ort) nix mehr tun, wenn jemand umfällt und einen Herzinfarkt 
hatte. Das ist so. 00:34:33-3  

B6: Ich hatte vor ein paar Jahren das mal, dass ich in der Sporthalle auf einen Freitag Abend, da hatte 
ich ein junges Mädchen mit einer Sportverletzung, Kniescheibe ausgekugelt... 00:34:45-9  

B1: …auch schön. 00:34:45-2  

B6: Das ist sehr schön. Es war eine Chinesin, Austauschschülerin, wir haben dann Notversorgung 
gemacht, Erst- und- ich hab dann aber die Privatnummer von der Hausärztin. Dann habe ich die 
angerufen, die kam und hat sich das dann erstmal angeguckt und hat gesagt: "Die muss ins 
Krankenhaus." Da hat die den Notruf abgesetzt, mit dem Krankenhaus, hat Bescheid gesagt, hier so 
und so, muss weg. Ja, sie fährt dann auch wieder weg und sagt "Krankenwagen kommt gleich". Dann 
kam der, die Rettungssanitäter kommen und sagen: "Oh, die ist nicht transportfähig. Das Bein ist so 
schräg weg, können wir nicht transportieren in dem Krankenwagen." Ja und dann haben sie den 
Notarzt angerufen, der Notarzt kam, dauerte wieder 20 Minuten und dann hat der Notarzt gesagt: 
"Mhm, das müssen wir hier vor Ort einrenken. Ich brauche einen Narkosearzt." 00:35:55-1  

B2: Siehste, da geht das los. 00:35:55-1  

B6: Dann Narkosearzt angefordert aus dem Krankenhaus. Der kam auch 20 Minuten später erst. Die 
ganze Aktion hat über 1,5 Stunden gedauert bis das Mädchen im Krankenwagen war. Die 
Kniescheibe war zwar wieder drin, aber die hat dann noch eine Woche im Krankenhaus gelegen. 
Aber, das war eine Aktion, da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht angehen. 00:36:15-9  

B2: Ist ja aber auch so. 00:36:15-9  

B6: Also solche Aktionen kommen auch vor und dann steht man dabei als Übungsleiter oder 
Ersthelfer und weiß...oh, was machst du jetzt? Nicht? Wir haben ja schon alles Möglich gemacht, 
Wolldecke unter gezogen, damit die nicht kalt wurde. Wir hatten noch eine Chinesin dabei, die hat 
dann dauern auf chinesisch die dann getröstet, also gedolmetscht usw. es war schon äußerst 
schwierig. Und solche Sachen können ja immer mal vorkommen und dann ist man äußerst hilflos. Und 
wenn die ärztliche Versorgung auf dem Lande ein bisschen besser wäre, dass wir Leute haben die 
sagen, so muss das hin, nicht? Wenn (Name) da gewesen wäre das nicht passiert. 00:37:00-1  

B2: Dann wäre das nicht passiert. Nein, auf keinen Fall. 00:37:04-6  

B6: Dann wäre das alles anders gewesen. 00:37:03-9  

B2: Das ist eben so, wie du schon sagst, auch mit dem Sport, was wir denn da so machen. Ist ganz 
egal, ob das jetzt in der Halle oder auf dem Sportplatz ist. Wenn uns da jetzt was passiert, nicht? 
Oder, oder auch bei der Feuerwehr, es brauch ja nicht, dass es ein Unfall ist, es kann ja in der 
Feuerwehr einem Feuerwehrmann auch was passieren, der steigt nur auf einen Wagen rauf, fällt um, 
bricht sich das Bein. Rums. Beispiel. Oder sonst irgendwo, oder in der Turnhalle. Ja, so jetzt ein Arzt, 
wie spät ist das denn? Ach du liebe Zeit, ja da brauchen wir gar nicht mehr anrufen. ja, dann nur noch 
den Notarzt. Und wann kommt der? Und der jault da was rum, was wollen Sie denn machen. Das sieht 
dann schon schlecht aus, nicht? 00:37:42-3  

M1: Wenn ich an der Stelle mal kurz unterbrechen darf und sozusagen so ein bisschen von der 
Notfallversorgung nochmal weg zur hausärztlichen oder fachärztlichen Versorgung kommen darf, 
würde ich gerne noch eine letzte Aussage vorlesen, die da lautet: "Ich verzichte manchmal auf einen 
Arztbesuch, weil ich nur schwer zum Arzt komme." Sie hatten ja eben schon öfters angesprochen, 
dass die Wege auch relativ weit sind mitunter und dass es eben auch nicht einfach ist für Menschen, 
die nicht mehr mobil sind. Was haben Sie da so für Erfahrungen gemacht oder vielleicht auch, dass 
Sie gesagt haben, ne so lange warte ich nicht auf einen Arzttermin, bis dahin ist die Krankheit ja schon 
wieder vorbei. Was sind da so Ihre Erfahrungen? 00:38:21-7  

B4: Wir haben eigentlich eine gute Apothekerin, also die einen auch in vielen Sachen gut berät. Also 
das muss man schon sagen, also die hat echt Fachwissen. 00:38:36-2  

M1: Das heißt, manchmal gehen Sie dann auch zuerst, bevor sie zum Arzt gehen, vielleicht zur 
Apothekerin? 00:38:40-4  

B4: Ja, ja. 00:38:40-4  

B6: Ja. 00:38:40-4  

B4: Also ich denke mal, das kann man ruhig machen und ich hab das Empfinden, dass Sie das auch 
gerne macht. 00:38:49-5  



B3: Also ich hab eigentlich noch keinen Apotheker kennen gelernt, der das Fachwissen nicht hat, 
muss ich ganz ehrlich sagen. Also von daher, also wir sind ja froh, dass wir überhaupt eine 
Apothekerin haben, dass wir wirklich bei ihr mit allen Sachen... 00:39:05-4  

B2: Die hat auch Fachwissen. Ganz egal was, ob das jetzt ein Blinddarm oder mit der Kniescheibe, 
oder mit dem Arm oder mit dem Kopf, so, wenn man sagt was ist, da gibt die einem auch einen guten 
Rat oder sagt "Sie müssen das und das nehmen." Ja gut, dann ist das nicht über den Arzt, dann kauft 
man das, aber es ist eine gute Sache und das macht ja auch schon viel aus. Für Kleinigkeiten jetzt, da 
brauchen Sie nicht extra zum Arzt laufen, dann geht die da hin und sagt Sie müssen das und das 
nehmen und dann nehmen sie das mit und dann ist das in Ordnung. 00:39:35-5  

B5: Also sie sagte zu mir, wenn (Name) aufgibt, dann gibt sie auch auf. 00:39:40-0  

B2: Ja, das ist einfach so. Was willst du denn machen? 00:39:40-2  

B5: Die Pacht ist bald abgelaufen. Ja. 00:39:44-0  

B2: Was willst du denn machen wenn sie mal nicht mehr ist? Dann kommt doch keiner mehr. Dann ist 
da niemand mehr, dann macht sie den Laden auch dicht. Dann sind wir wieder am Arsch. 00:39:51-2  

B6: Ja, das ist eine Folge davon, nicht? Wenn Ärzte nicht vor Ort sind, kann der Apotheker auch nicht 
existieren so richtig. 00:39:57-6  

B2: Ne, sie kann da nicht existieren. Da kommt eins zum anderen, nicht? 00:40:02-0  

B6: Und, dann haben wir auch noch in (Ort) das Problem, wir hatten bis vor einigen Jahren noch einen 
sehr guten Heilpraktiker, oder Heilpraktikerin, vorher war das ein Heilpraktiker, das war ihr Vater, und 
sie hatte auch vorher so diese Sachen so ein bisschen geerbt, dass sie das auch konnte und dann ist 
die aber vor vier Jahren weggegangen nach (Ort). 00:40:26-0  

B3 oder 4: Schon länger. 00:40:26-4  

B6: Ja, oder fünf Jahre. 00:40:29-0  

B2 und 3: Ist egal. 00:40:27-9  

B6: Jedenfalls war das noch eine zusätzliche gute Stütze. 00:40:33-4  

B1: Mhm (Zustimmung), Ja. 00:40:33-4  

B6: Und der Vater ist im letzten Jahr gestorben, der gehörte einfach zu unserem Dorf, bei dem konnte 
man sich immer noch Rat holen. Hör mal, was machen wir denn, also was könnte ich denn da wohl 
machen, und so, er sagt "ich praktiziere ja nicht mehr, aber du könntest das und das wohl machen. 
Und das hat immer geholfen. Also wenn man das irgendwie vermeiden konnte, dass man erstmal 
noch zum Hausarzt, Termin besorgen und und und, da hat man doch erstmal gesagt, Mensch (Name) 
was meinst du. Und das war für uns immer sehr wichtig. Ich weiß, meine Schwiegertochter ging immer 
eben da hin und fragte hör mal ich hab das und das, was schätzt du, was soll ich machen. Ja, dann 
sagte der "mach du mal das und das". Nicht? Also alles so kostenlos und eben so, aber, das war 
eben, der war für die Leute einfach, weil er selber ja im Dorf wohnte, eben, da, er war einfach für uns 
da. Und ich denke mal, sowas fehlt natürlich zusätzlich auch, nicht? Wir haben da auch wieder ein 
Standbein verloren, nicht? 00:41:41-5  

B2:Schade, ja ist so. 00:41:45-7  

B6: Dann, die Heilpraktikerin hatte eine gut gehende Praxis, da waren sehr viele Leute muss man 
sagen. 00:41:50-9  

B5: Von Außerhalb auch. 00:41:51-6  

B6: Von Außerhalb auch ganz viel, ja. Und sowas ist natürlich, da greift ja eins ins andere. Arzt, 
Heilpraktiker und das war schon für uns in (Ort) und Umgebung (Ort) schon sehr gut. Ja, das fehlt jetzt 
alles und wir haben also, ich sag mal, das Problem eben, dass die ärztliche Zulassungsstelle, die sitzt 
ja in (Ort), bei denen zählen nur nackte Zahlen und dann ist es auch vorbei. Von daher denke ich, das 
ist für die Versorgung der ländlichen Bevölkerung ein ganz großer Nachteil. 00:42:31-7  

B5: Das Menschliche fehlt. 00:42:31-6  

B6: Ja. 00:42:33-0  

B2: Ja, das auch. Das kommt noch dazu. 00:42:34-9  

B6: Und der Geschäftsführer, mit dem wir vor Jahren da diskutiert haben, der ließ auch überhaupt 
nicht mit sich reden. 00:42:39-4  

B2: Ne. 00:42:39-4  



B6: Gar nicht. Der hat einfach nur die Zahlen und da habe ich gesagt, sie gehen von total falschen 
Zahlen aus. Ne ne, er geht nur von gemeldeten Einwohnern aus. 00:42:51-5  

B1: Ja, ja klar. Aber die ganzen Gäste, die wir hier so rumschwirren haben. Die sind halt eben nicht 
mit drin. 00:42:57-2  

M1: Das ist auch so ein bisschen der Grund dafür, dass wir heute eigentlich hier sind. Wir kennen 
diese nackten Zahlen-wie Sie gesagt haben- natürlich auch und es gibt ja immer auf einen Hausarzt 
kommen ungefähr 1600 Einwohner, aber das ist natürlich in jeder Region nochmal unterschiedlich. 
Hier hat man den Tourismus natürlich nochmal zusätzlich, der vor allem wahrscheinlich in den 
Sommermonaten nochmal ne komplett andere Situation herstellt. Deswegen finden wir es auch 
wichtig, eben vor Ort uns eigentlich mal ein Bild zu machen und zu schauen, wie ist es denn eigentlich 
wirklich und nicht nur diese nackten Zahlen zu betrachten. 00:43:28-2  

B5: Können Sie denn Einwirkungen machen auf diese ganze Sache? 00:43:32-5  

M1: Ja, in mehr oder weniger großem Umfang. Also das Ganze was wir machen ist ja eine etwas 
größere Studie, die jetzt auch nicht hiermit heute endet. Sondern wir möchten aus den Ergebnissen, 
die hier heute entstehen einen Fragebogen entwickeln, um dann eben eine repräsentative Befragung 
in der Bevölkerung machen zu können. Das dauert natürlich noch so seine Zeit, bis es dann soweit ist. 
00:43:55-6  

B1: Das ist nicht morgen fertig, nicht? 00:43:55-6  

M1: Genau. Aber dadurch, dass wir dann hoffentlich viele Menschen damit erreichen können, können 
wir natürlich auch ein ganz gutes Bild von verschiedenen Regionen abgeben und hoffen, dass wir 
dann auch, wir haben zum Beispiel mit der Frau (Name) auch schon kurz bevor sie ihr Amt angetreten 
ist, gesprochen. Also es besteht sicherlich die Möglichkeit, dass man die Ergebnisse dann auch mal in 
die Region gibt und sagt, so. 00:44:20-3  

B2: Naja, ist ja vor allen Dingen schön, dass sich da überhaupt jemand für interessiert, was passiert 
hier mit der Versorgung auf dem Land. Das ist schon alle Achtung, nicht? Manche sagen, auf dem 
Land - ja Gott, nicht?  00:44:33-5  

B3: Naja, aber man sieht es ja in der Runde, ich mir hier einen vollen Saal vorgestellt (Gelächter) und 
was sitzen hier- 7 People. 00:44:42-7  

B1: (Ort) ist gar nicht…(undeutlich) 00:44:45-2  

B2: Und die Anderen haben sich wohl verlaufen, nicht? Oder wie war das? 00:44:46-1  

B1: Die sind alle noch geschädigt, gestern vom Karneval. (Gelächter) 00:44:50-4  

B3 oder 4: Insofern ist es vielleicht ein ungünstiger Zeitpunkt. 00:45:01-2  (Reden durcheinander) 

B1: Aber ich bin auch hier. Ich war erst um vier im Bett. 00:45:01-5  

B3 oder 4: Ja, wenn man Interesse hat. 00:45:02-5  

B3 oder 4: Wenn man Interesse hat. 00:45:06-2  

B3 oder 4: Und zehn Uhr ist ja auch nicht unmenschliche Zeit. 00:45:12-1  

B3oder 4: Zehn Uhr ist nicht morgens sechs, nicht? 00:45:10-6  

B7: Sonst, ich habe mit Hausärzten oder Fachärzten, ich habe bis jetzt noch kein Problem gehabt. 
Wenn ich zum Beispiel...(undeutlich) heute Morgen, also jetzt das Wochenende, dann natürlich nicht. 
Aber Montagmorgen, werde ich behandelt. Beim Facharzt...(undeutlich)... 00:45:28-2  

B2: Ja, siehste, komisch. 00:45:29-1  

B5: Ja, guck. 00:45:29-0  

B3: Ja also wenn du jetzt vom Rücken her schon nicht kannst, also bist du sowieso auf deine Frau 
gottseidank kann sie Auto fahren, ja. 00:45:40-0  

M2: Aber um nochmal auf die Aussage zurück zu kommen, dieses, ob man auf einen Arztbesuch 
verzichtet. So, wie ich das rausgehört habe würden Sie sich eben Rat holen beim Apotheker, 
Heilpraktiker und so weiter und und dann gegebenenfalls tatsächlich auf einen Arztbesuch verzichten? 
00:45:54-0  

B2: Ja. 00:45:53-7  

B5: Ja. 00:45:54-6  

B3: Ja. Und weil eben, sechs Wochen, wenn man akut was hat,…wie hier. 00:46:02-2  



B1: Ich hab sowieso so ein bisschen Fachwissen, von daher ist es, dann gehe ich in die Apotheke und 
sage: „Ich will das!“ Und wenn es absolut nichts bringt, dann geht man natürlich zum Arzt. Aber 
gerade orthopädische Sachen, Rücken, sonst was, finde ich schon manchmal echt schwierig, da 
musst du den Kopf unterm Arm haben und wenn ich jetzt, ich hoffe nicht, irgendwann mal was mit 
dem Rücke habe, und tatsächlich nicht fahren kann, dann bin ich auch aufgeschmissen, weil mein 
Mann ist arbeiten, meine Kinder sind noch zu klein, die können nicht fahren. Dann muss ich wieder 
sehen, vielleicht würde mich dann meine Schwiegermutter fahren, aber wer weiß das schon. Dann 
kann die in dem Moment vielleicht auch gerade nicht, weil sie auch irgendwas... 00:46:57-4  

B2: Es kommt alles eins zum anderen. 00:47:00-0  

B1:..ruf ich den Krankenwagen. 00:46:59-3  

B6: Was da noch mit rein spielt ist aus meiner Sicht, dass ja auch die Krankenkassen die Leistungen 
immer kürzen aber auch das Honorar der Ärzte so knapp bemessen, dass das vielleicht für viele Ärzte 
auch nicht attraktiv genug ist als Hausarzt oder als Landarzt zu arbeiten. Meine Nichte, die ist 
Landärztin in (Ort) die hat diese gesamten Ausbildungen alle gemacht, für Landarzt muss man ja noch 
ein Jahr dranhängen und so weiter. Und sie sagt, also in (Ort) zum Beispiel ist die ärztliche 
Versorgung auf dem flachen Lande besser als hier in (Ort).  00:47:46-2  

M1: Kann man glaube ich so pauschal nicht sagen. 00:47:47-3  

B6: Ja, sagte sie, da wo sie jetzt wohnt. 00:47:49-1  

M1: Ja gut das… 00:47:50-5  

B6: Sie haben so eine Gemeinschaftspraxis, mit mehreren Ärzten und so weiter, die machen 
Hausbesuche, also richtig, wie das eigentlich so sein sollte. Und die sagte, ihr müsst da mehr Krawall 
machen (Gelächter), ihr müsst mehr protestieren. 00:48:05-7  

B3 oder 4: Man sieht es hier, so ein Paar. 00:48:08-2  

B6: Ja ne, so insgesamt. Auch von der politischen Seite. Ja. Der Rat der Gemeinde (Ort) müsste sich 
da wesentlich mehr drum kümmern. Das haben die in den letzten Jahren so ein bisschen Anfängerhaft 
gemacht, so ein bisschen mal, aber so richtig sind wir da nicht mit weiter gekommen. Und auf diese 
Schiene der Leute, die hier als Touristen sind, hätte man einiges vielleicht da doch anstellen können. 
Vor allen Dingen die Verhandlungen mit der Ärztekammer und so weiter, die hätten von der politischen 
Seite wesentlich mehr geführt werden müssen. Um hier vielleicht eine Arztstelle mehr zu bekommen. 
Da hätten die mehr eingreifen müssen und das ist eigentlich so in den letzten zehn Jahren 
unterblieben. Die einzelnen Interessenverbände, so wie Bürgervereine und so, die sich da auch drum 
bemühen und so weiter, ja da wird dann mal reingehört und dann ist auch wieder vorbei. Und wenn 
hier schon Interessenten waren, und das weiß ich aus sicherer Quelle, waren hier, und die sind dann 
unverrichteter Dinge wieder abgezogen, weil sie hier keine Praxis aufmachen könnten mit der, die 
müssen ja die Zulassung bekommen und das ist ja das Entscheidende. Und weil in (Ort) schon mal 
zwei Praxen waren, die beide gelaufen sind, und der eine Arzt aus (Ort) aufgehört hat, und dann die 
Stelle nicht wieder besetzt wurde, das war eigentlich unser Manko. 00:49:35-4  

B1: Aber haben sie nicht damals versucht da noch einen Arzt reinzukriegen? Mir war so, aber ich 
möchte mich... 00:49:41-7  

B3 oder 4: Ja (Ort), aber ist ja nicht genehmigt worden. 00:49:44-2  

B6: Ne, ist nicht genehmigt worden. 00:49:45-9  

B3 oder 4: Ja, weil (Name) in (Ort) war. 00:49:49-6  

B6: Ja, weil (Name) in (Ort) aufhatte. Und dann kommt ja wieder das, was wir vorhin schon gesagt 
haben, pro Arzt so und so viele Patienten, Einwohner. 00:49:57-6  

B3 oder 4: Genau. 00:49:56-5  

B6: Und da war das einfach das Modell war da nicht mehr. Aber die Sache ist ja so, dass wir einen 
Mitte Siebzig jährigen Arzt haben und eben auch eine Ärztin in (Ort) die auch schon fast an der 
Altersgrenze ist und das ist das Problem. 00:50:11-4  

B1: (Name) möchte doch auch irgendwie jetzt aufhören. 00:50:12-3  

B3 oder 4: In absehbarer Zeit. 00:50:15-9  

B3 oder 4: Also sie hat aber kürzlich von sich gegeben wo der Quatsch her käme.  00:50:21-2 

B6: Ja, aber äh.. 00:50:23-5  

B5: Ich kann mir aber vorstellen, dass,… (undeutlich)  00:50:25-1  



B2: Aber da war doch mal einer hier, mit (Name) war doch auch noch ein jüngerer Arzt, war da nicht 
der wieder abgesprungen ist, oder wars, der kam aus dem Krankenhaus von (Ort),... 00:50:36-1  

B6: Ne, das war eine andere Geschichte, und zwar bis vor fünf sechs Jahren gab es ja ein Gesetz, 
dass ein Arzt mit soundso viel Jahren die Zulassung entzogen wird. 00:50:43-8  

M1: Genau, ja. 00:50:46-0  

B6: Und dieses Gesetz ist ja dann gekippt worden, dass ein Arzt bis zu seinem Lebensende 
praktizieren darf, als Kassenarzt. Und das war das Entscheidende. 00:50:54-4  

B2: Ja und irgendwann ist der Junge ja wieder abgesprungen. Wir hatten ja einen.  00:50:57-7  

B6: Der konnte damals nur seine Praxis aufrechterhalten, als dieses Gesetz noch nicht war. Er hat 
dann einen Arzt aus (Ort) aus dem Krankenhaus, (Name), hat der zu sich als Gemeinschaftspraxis 
gemacht, dass der dann das auf seinen Namen lief. Dass der da die Praxis weiter machen konnte. 
Und denn kam nach einem Jahr dieses Gesetz. Und dann ist der (Name) dann wieder weg. So ist das 
gelaufen. 00:51:24-9  

M1: Wir haben ja jetzt eben schon von einigen Seiten gehört, die Wege sind relativ weit, die ärztliche 
Versorgung ist nicht optimal hier. Was erwarten Sie denn eigentlich von einer guten ärztlichen 
Versorgung? 00:51:38-0  

B5:..dass die den ganzen Tag auf haben, nicht? 00:51:41-8  

B3: Nein. 00:51:42-9  

B4: Nein, den ganzen Tag nicht. 00:51:45-0  

B2: Nein... 00:51:46-3  

B3: Nein, also ich denke mal, wenn man in Not ist, dass man auch wirklich mal einen erreichen kann, 
also die müssen nicht den ganzen Tag auf haben aber wie gesagt, dass man das Gefühl hat, also 
wenn man wirklich in Not ist, seis hier mit Kindern und so weiter und so fort oder älteren Menschen, 
die brauchen eigentlich sofort Hilfe und nicht erst irgendwann. 00:52:02-9  

B2: Er kann ja seine Praxis früh zu machen, aber er müsste doch telefonisch erreichbar sein wenn es 
was mit den Kindern oder mit älteren Leuten ist. Bis der erst kommt, da können sie gleich einen 
Leichenwagen mitbestellen, das ist... aber…er braucht ja nicht auf haben man sagt, ich kann da 
anrufen, die kommt, oder der kommt, dann ist es ja in Ordnung. Aber die kommen nicht, die sagen 
Mittag, 12 Uhr, Feierabend, weder auf dem Antworter noch sonst, aber... 00:52:30-5  

B3: Naja, das wird ja auch einen Grund haben. 00:52:30-5  

B2: Ja, klar. ...kommt eins zum anderen. 00:52:33-6 (Reden durcheinander) 

B1: Da muss ich die auch nochmal kurz in Schutz nehmen die Ärzte, weil ich kann es auch schon 
verstehen, wenn die sagen, also ich möchte auch mal Feierabend haben. 00:52:43-8  

B4: Ja. 00:52:44-1  

B2: Ja. 00:52:44-6  

B4: (Name) kann ich auch verstehen. 00:52:47-5  

B1: Auch mal sagen, nö, jetzt möchte ich nachts nicht noch wieder los, oder wenn man vielleicht 
gefeiert hatte, oder was auch immer. Das kann ich auch schon nachvollziehen.  00:52:56-9  

B3: Also (Name) war viel unterwegs nachts. 00:52:59-8  

B6: Aber, (B1), das ist aber so, wenn man so wie jetzt diese Ärzte, die hier jetzt praktizieren, die ja 
teilweise auch hoffnungslos überlaufen sind, die sind, wenn du die drei Stunden, oder vier Stunden 
vormittags auf haben, oder fünf, egal, die sind dann auch auf ner gewissen Seite, das kann ich gut 
verstehen, sind die erschöpft, sind die kaputt. Die brauchen ihre Pausen, weil dieser Massenbetreib, 
es ist ja nicht nur, dass du jetzt körperlich oder so, auch nervlich. Du musst das auch aushalten 
können. Und dann hat mal da vormittags 50-60 Patienten in der Praxis insgesamt, da bist du aber 
ganz schön groggy, das kann ich verstehen, und deswegen brauchen wir ja auch n zusätzlichen, sag 
ich mal, Ärzte auf dem flachen Lande. Damit das, bisschen, sich normalisiert. nicht? 00:53:48-1  

B1: Also, ich fand die, gerade an den Wochenenden, fand ichs nicht schlecht, als hier diese 
Notdienste waren. Dass die quasi abgewechselt haben... 00:53:58-5  

B5: Ja. 00:53:58-7  

B6: Ja. 00:53:59-3  

B4: Einmal der, einmal der. 00:54:00-4  



B1: ...dass man immer einen Arzt hatte hier am Wochenende. 00:54:03-9  

B2: Ja, warum ist das denn aufgehoben? 00:54:05-1  

B1: Ich finde, das kann man noch realisieren. 00:54:06-7  

B6: Ja, das auch. 00:54:07-5  

B1: Aber da haben wir jetzt mittlerweile einfach zu wenig Ärzte. Weil es können nicht nur zwei das 
machen. Das geht nicht. Irgendwann sind die auch auf. Ne, wenn (Name) das machen würde, und 
(Name) das machen würde, die anderen beiden machen es nicht. 00:54:22-2  

B6: Ne, machen die nicht. 00:54:23-2  

B1: Das kann man auch nicht verlangen von jemandem, der eben einfach schon in die Richtung geht, 
dass er jetzt langsam auch mal in Rente gehen will. Ich, ja, also das kann ich schon alles völlig 
nachvollziehen. Ich möchte in meinem Beruf als Krankenschwester im Krankenhaus, ich möchte auch 
nicht 24 Stunden erreichbar sein. Das hält man nicht aus. Ich habe auch schon im ambulanten 
Pflegedienst gearbeitet und da war es tatsächlich so, ich war quasi 24 Stunden am Tag ansprechbar. 
Und das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht und dann war ich fertig und deswegen kann ich das 
schon verstehen dass die sagen, ne, ich hab jetzt einfach Pause und dann ist gut. Da muss halt eben 
einfach diese Möglichkeit gefunden werden, dass Notdienste eben hier in (Ort) irgendwo sind. Dass 
wir nicht, wenn wir wirklich am Wochenende krank sind, noch ganz nach (Ort) hin eiern müssen und 
dann bei diesem tollen kassenärztlichen Notdienst sitzen und ein Gynäkologe guckt mir ins Ohr. 
(Gelächter) 00:55:30-1  

B6: Ja, genau. Das Problem ist tatsächlich. Also ein Augenarzt untersucht dann auch Bronchitis. 
00:55:35-6  

B1: Da weiß ich nicht, ob der Gynäkologe wirklich weiß, was mit meinem Ohr ist. Der hat andere 
Fachgebiete.  00:55:43-0  

B3: Ja, und wann wird man krank? Am Wochenende! 00:55:47-6  

B1: Oder mittwochs nachmittags. Das auch noch... 00:55:49-5  

B3: Das geht ja noch, aber wenn man freitags abends Beschwerden hat, vor montagmorgens läuft gar 
nichts. 00:55:57-3  

B5 oder 7: Auch wenn du kein...(Undeutlich) 00:55:59-4  

B2: Ja doch, da holt einen vielleicht der Notdienst. 00:56:03-1  

B3: Der Notdienst ist ja dann noch da, nicht?  00:56:04-3  

M1: Und abgesehen von einer verbesserten notärztlichen Versorgung, oder Akutversorgung, was 
erwarten Sie sind noch von einer guten ärztlichen, seis jetzt hausärztlichen oder fachärztlichen 
Versorgung? Also ganz allgemein. Nicht nur was Sie verbessern müssten, sozusagen, sondern was 
halten Sie für wichtig? 00:56:26-5  

M2: Ich habe im Laufe des Gesprächs schon mal ein paar Punkte gesammelt, die ich so rausgehört 
habe: Hier, Erreichbarkeit, sowohl zeitlich als auch von der Entfernung her, schien ein wichtiger Punkt 
zu sein, dann Behandlungsdauer wurde auch angesprochen, dass man nicht nur so kurz als Nummer 
durchgeschickt wird. 00:56:44-9  

B2: Das haben wir dann im Sommer, nicht? 00:56:46-3  

B3: Ja. 00:56:44-8  

M2: Dann waren Hausbesuche auch ein wichtiges Thema, dass die gemacht werden, überhaupt. 
00:56:51-6  

B2: Wenn mal was ist. 00:56:53-1  

B3: Wenn. 00:56:53-6  

B4: Wenn Not am Mann ist, nicht? 00:56:57-2  

B3: Dass man nicht wegen jedem Pipapo anruft, sondern einfach nur, dass man das Gefühl hat... 
00:57:02-0  

M2: Dann ein weiterer Punkt, der mir wichtig erschien hier in der Diskussion, dass wenn man 
Vertrauen zum Arzt haben kann und damit auch einen guten Ansprechpartner haben kann und dann 
auf jeden Fall die Notfallversorgung.  00:57:12-2  

B2: Das ist ganz wichtig. 00:57:13-5  



M2: Und, gibt es da in dieser Art quasi noch weitere Punkte, die ihnen besonders am Herzen liegen, 
die ihnen besonders wichtig sind? Auch wenn sie mal an ihren letzten Arztbesuch vielleicht denken, 
was war da, was ist da gut gelaufen oder was hätte verbessert werden können? 00:57:32-4  

B1: Also was mich auch ganz, ich hatte jetzt im Dezember, musste ich mit meinem Sohn, natürlich, 
wieder mal, der hatte in der Schule einen Unfall gehabt, also was heißt er hat sich den Kopf gestoßen 
und hat mir zwei Tage später oder einen Tag später gesagt, ihm ist so schwindelig und schlecht, hatte 
mir das aber noch nicht erzählt, dass er sich den Kopf gestoßen hat und ich habe ihn dann zuhause 
gelassen und einen Tag später war das immer noch, dann bin ich zum Hausarzt ohne Termin. Bin ich 
einfach hingefahren. Im Auto fiel mir dann ein, haste dir den Kopf gestoßen, Ja, dann sollte der zum 
CT hin, hab die Überweisung gekriegt und die haben dann gesagt: „Also ne, das kriegen wir heute gar 
nicht mehr hin“. Hallo? Da war ich dann echt… ja, und mit einem 10 Jährigen. Das geht gar nicht.  
00:58:32-9  

B5: Darf er noch gar nicht rein, was? 00:58:34-8  

B1: Wegen der Strahlenbelastung. Ich sag, ja aber es gibt dann auch noch das MRT wenn es sein 
muss. Ja, das geht überhaupt nicht. Und dann fragt man sich dann ersthaft- hallo? Wo bin ich denn 
hier gelandet. Dann habe ich die Einweisung gekriegt für die Kinderklinik in (Ort) oder (Ort). Das hätte 
ich mir aussuchen können. Bin nach (Ort) gefahren, 2 Stunden Wartezeit, haben wir da rumgesessen, 
komme da rein, wird mein Kind untersucht und dann sagt er, haben die Schwestern schon mit Ihnen 
gesprochen? Ne, warum? Weil ich kann Sie hier nicht aufnehmen. Häh? So. Das waren dann einfach 
so Sachen, wo ich gedacht habe, hallo? Was ist jetzt denn los? Dann darf die Kinderklinik in (Ort) die 
Begeh (?) -Unfälle nicht mehr nehmen, weil die weitergeschickt werden jetzt ins (Name). Das heißt 
mein Sohn durfte dann zwischen den Erwachsenen, bei -Entschuldigung- Opa 80 mit im Zimmer 
liegen. Daraufhin hat mein Sohn Panik gekriegt und ich bin dann dabei geblieben. Ich meine mit 10 
muss man das auch noch nicht unbedingt machen. Aber das sind so die Erfahrungen, die ich dann in 
dem Moment mit Arztbesuch gemacht habe. Das wenn irgendwie tatsächlich akut in dem Moment was 
ist, die (Name) hat sich da gut drum gekümmert, kann ich nicht anders sagen, aber das Weitere was 
dann daran hing, war einfach voll daneben. 01:00:09-4  

M2: Ich habe das hier jetzt mal zusammen gefasst unter Organisation, also nicht nur auch 
Praxisorganisation sondern auch Organisation der Überweisung, des weiteren Verlaufs und was ja 
auch ein Punkt ist, den Sie eben angesprochen haben, ist Wartezeit, also dass man vielleicht nicht 
äh... 01:00:25-8  

B1: ..nicht zwei Stunden da irgendwo rum und dann nochmal eineinhalb Stunden, weil man ja... 
01:00:31-2  

B4:..ja aber dann April-April. 01:00:32-8  

M1: Was halten Sie denn da für eine angemessene Zeit, sage ich mal, wenn Sie zum Beispiel sagen, 
sie gehen ohne Termin zum Hausarzt, was würden Sie da als akzeptabel bezeichnen, wie lange Sie 
warten? 01:00:44-3  

B3 oder B4: 1, 2 Stunden immer, die werden ja hinten angeschoben, nicht? Ja, also das muss man... 
01:00:51-4  

B2: Also wir sind ja gar nicht verwöhnt. 01:00:47-6  

B1: Ja also wenn ich ohne Termin hingehe, finde ich das auch völlig in Ordnung.  01:00:54-8  

B3: Ja. 01:00:54-6  

B4: Ja. Das muss man akzeptieren. 01:00:55-3  

B3: Da sind wir ja schon ganz großzügig. 01:00:58-8  

B1: Außer es ist tatsächlich akut irgendwie was, wo ich dann auch einfach denke, also jetzt ist, ne? 
Jetzt wirds aber... 01:01:07-8  

B3:...mit Kindern. 01:01:09-0  

B2:..gerade mit Kindern. 01:01:10-2  

B1: Ja, also es kommt immer darauf an. Ich finde, wenn ich sehe, da sitzt ein Kind und jammert die 
ganze Zeit und weint und hat Schmerzen und was weiß ich, dann finde ich, kann man ein Kind, auch 
einen Erwachsenen, nicht 2 Stunden sitzen lassen. Ich denke das muss man von Fall zu Fall einfach 
sehen. Wenn ich jetzt aber hinkommen, weil ich eine schwere Erkältung habe, und es geht mir soweit 
gut, dass ich mich da hinsetzen kann, dann wären zwei Stunden völlig in Ordnung. Wenn es natürlich 
wirklich einfach man, der Kreislauf keine Ahnung, versagt. Aber das finde ich, kann man vorne bei den 



Arzthelferinnen auch sagen, und die bemühen sich dann schon, jemanden auch so rein zu schleusen, 
wenn man einfach merkt, dass,… 01:02:08-4  

B2: Ja wenn das so ein Notfall ist, kann man das ja auch, das ist ja kein Problem, nicht? 01:02:11-0  

B1: Ja ja, ja ja, also aber so, wie gesagt, bei meinem Sohn war es ja nun recht akut, weil es ja nun 
auch schon eine Zeit lang her war und er immer noch Symptome hatte. Das ist natürlich nicht ganz so 
einfach dann, weil da kann ja Einiges passieren. Da habe ich auch nicht lange gewartet muss ich 
sagen. Das ging ruckizucki, Gott sei Dank. Und da war dann eben halt die Geschichte dann, mit weiter 
fahren, mit den weiterführenden Behandlungen, einfach das Problem. 01:02:41-6  

B6: Aber dieses Stichwort, Organisation, wir sind ja jetzt seit zwei Jahren bei einem anderen Arzt in 
der Gemeinde (Ort), habe ich ja vorhin schon gesagt und der hat das aus meiner Sicht sehr gut 
organisiert, wenn ich einen Termin habe, meinetwegen morgens um acht Uhr oder viertel nach acht, 
Blutabnahme, dann sind wir auch wirklich um viertel nach acht dran.  01:03:07-8  

B5: Musste auch da sein. 01:03:09-3  

B2: Ja, da sein musste auch. 01:03:12-7  

B6: Die Sprechstundenhilfen usw. die haben das derart gut vororganisiert, dass das Wartezimmer, 
immer nicht proppenvoll sitzt, sondern zur Hälfte gefüllt, oder wie auch immer, es sein denn es ist was 
akutes, Grippewelle oder so, ansonsten ist das auch immer so, dass die Leute kommen wirklich dran, 
wann sie dran sind. Also zeitplanmäßig und der hat das eigentlich gut organisiert und der Service, den 
die bieten, also aus meiner Sicht, weil ich das nicht gewohnt war, ich mein das mag anderswo auch so 
sein, ist, dass in der Praxis, wenn man da ist, bevor man dran ist, wird man in so ein Zimmer gebeten, 
wir messen nur eben mal den Blutdruck, und das ist jedes mal. Und das ist nicht überall so und das ist 
in der Praxis an der Tagesordnung. 01:04:02-2  

B3: Da muss man sonst drum betteln. 01:04:03-2  

B6: Ja, sonst muss man drum betteln. Bei denen sagt die Arzthelferin: Setzen Sie sich eben hin, eben 
Blutdruck messen und dann sagt die auch gleich wieviel man hat usw. und wenn dann alles ok ist, ja 
gut, aber wenn nicht, wollen sie noch zum Arzt rein? Dann mach ich eben noch gleich einen Termin, 
meinetwegen in einer Stunde, dann kommen sie noch beim Arzt gleich mit dran. Das läuft da 
hundertprozentig, ich war sehr überrascht, das war ich ja gar nicht gewohnt, Blutdruck messen, nicht? 
Aber wie gesagt, die haben das sehr gut organisiert, der hat glaube ich drei Frauen, die da als 
Arzthelferin sind, die das organisieren. Also das fand ich schon toll. Wie gesagt, das ist aber auch 
noch so ein Arzt, der von dem Schlag ist, den wir bei uns gewohnt waren, also jedenfalls war ich 
positiv überrascht. 01:04:51-0  

M1: Das heißt, ein gutes Praxispersonal ist Ihnen auch wichtig? 01:04:53-8  

B6: Das ist wichtig, ja. 01:04:55-1  

B1: Ich wollte gerade sagen, das steht und fällt mit den Arzthelferinnen. 01:04:56-0  

B6: Ja, genau. 01:04:57-6  

B3: Ja, wenn die sagen, ne ist nix, dann läuft auch nix. 01:05:02-0  

B1: Das ist so, ja. Denn der Arzt in seinem Sprechzimmer, der kommt da ja nicht hinterher, nimmt die 
Termine nicht an. Das ist einfach so. 01:05:10-9  

B2: Ja, und da hast du auch keine Chance. 01:05:10-7  

B1: Wie im Krankenhaus, das steht und fällt mit den Schwestern. 01:05:13-8  

B3: Ne, da musst du dran vorbei.  01:05:14-2  

B2: Da musst du dran vorbei. Und da hast du keine Chance. 01:05:16-9  

B5: Aber die haben die Order gekriegt vom Arzt, wie sie es machen sollen. 01:05:20-9  

B3: Ja sicher. 01:05:21-3  

B2: Aja, klar. 01:05:21-0  

B1: Natürlich. Ne, da werden die drüber gesprochen haben, aber es ist trotzdem die Organisation des 
Sprechstundenalltags, wie sag ichs? So? Sprechstundenalltags, steht und fällt mit dem, die da vorne 
sitzen und die Termine annehmen. 01:05:37-9  

B6: Genau. 01:05:40-9  

B1:..die die Sachen machen, sicherlich haben sie die Order gekriegt, es wird bei jedem Patient der 
Blutdruck gemessen. Die Order werden sie bekommen haben. 01:05:47-2  

B6: Ja, denke ich auch. 01:05:47-9  



B1: Aber ich denke einfach, wenn das gut organisiert ist, von vorne herein, dann klappt das auch, 
dann hat er aber vielleicht auch, dass er sagt, ok, für jeden Patienten nehme ich eine Viertelstunde, 
ähm, das organisiert ihr so, wenn jetzt mehr los ist, ok, dann sind es halt mal 5 Minuten. Aber ich 
meine 5 Minuten sind immerhin mehr als 2. 01:06:14-4  

B6: Ja. 01:06:15-5  

B2: Ja. 01:06:15-8  

B1: So. Und dann hat man vielleicht noch so ein bisschen Puffer. 01:06:21-2  

B6: Ja. 01:06:23-0  

B1: So, wenn ich jetzt so an (Name) denke, was die da manchmal an Sachen durchbringt, an 
Patienten, das ist auch nicht zu beneiden, ne? Im Sommer kommen dann die Kurgäste noch dazu 
und... 01:06:33-5  

B6: Ja, Stress pur. 01:06:36-2  

B3: Das Zimmer ist klein, der Flur ist voll, also ja. 01:06:40-3  

B6: Ja, ist äußerst schwierig, ne? 01:06:41-4  

B2: Da ist das so wie eine Massenabfertigung. 01:06:43-7  

B5: (Undeutlich) 01:06:44-6  

B7: Bloß du kannst ja auch gar nicht, die untersucht dann ja gar nicht richtig. 01:06:47-7  

B2: Ja, eben. Die guckt dich nur an, ohh, das sieht ja gut aus. (Undeutlich).. der Nächste. 01:06:53-0  

B7: Ja, ich bin da ja weg gegangen, also das hat ja keinen Sinn gehabt da.  01:06:55-7  

B1: Gut, ich kann da jetzt nichts sagen, bei mir hat sie es immer gut gemacht. Und auch bei meinen 
Kindern, vielleicht aber auch das muss ich auch sagen, ich lass dann einfach auch oft raushängen, 
joa, ich bin ja selber Krankenschwester, ne? Und da sind sie dann doch schon oft vorsichtig und 
gucken einmal mehr hin. 01:07:14-0  

B6: Ja. 01:07:14-6  

B3 oder 4: Bisschen gründlicher. 01:07:15-6  

B1: Weil, ja genau, weil die wollen sie sich natürlich nicht verscherzen. (lacht)  01:07:19-3  

B2: Ne, das könnte vielleicht unangenehm werden.  01:07:21-9  

B3: Und wir sind noch von einem Typen die gerne nichts sagen, sondern das so alles über sich 
ergehen lassen. 01:07:28-6  

B1: Ja, ja, genau. 01:07:29-5  

B3: Wir sind leider so groß geworden, ne? 01:07:32-1  

B2: Ist so. 01:07:32-7  

B1: Ich ich muss auch ehrlich sagen, ich sage auch oft nicht viel. Also es ist wirklich so... 01:07:36-8  

B3: Ja, aber wenn was kommt, dann... 01:07:38-3  

B1: Wenn, dann tatsächlich mal, aber das ist alt eben auch, weil ich einfach auch dieses 
Hintergrundwissen habe. 01:07:43-9  

B2: Ja, das ist es eben. 01:07:44-9  

B4: Das ist ja bei uns nicht der Fall. 01:07:47-0  

B3: Das ist ja nicht der Fall. 01:07:47-4  

B1: So und dann muss man sich als jemand, der kein Hintergrundwissen hat, muss man sich auf den 
Arzt verlassen können. Das ist einfach so. 01:07:56-6  

B2: Das stimmt. Das stimmt. 01:07:56-5  

M1: Was aber auch unter den Punk so ein bisschen Vertrauen. 01:07:58-2  

B3: Ja, genau. 01:07:58-5  

B6: Ist aber auch bei den Fachärzten so, teilweise, dass es gibt solche und solche. Das ist ja wohl 
klar. Und hier bei unserem (Name) der muss ja jedes Jahr ins MRT, das wurde von den Kassen dann 
plötzlich geändert, aus (Ort) weg. MRT in (Ort) Untersuchung in (Ort). Warum weiß kein Mensch. 
01:08:20-0  

B5: (undeutlich)..relei. 01:08:20-8  



B6: Es wäre billiger. Und nun musste er eigentlich ins MRT und die CD mitnehmen und denn da 
vorzeigen. Aber der Facharzt Radiologie der ist so, also ich finde menschlich so gut, der bittet den 
dann immer noch zu einem Gespräch herein und wird eben die Sorgen die er meinetwegen mit sich 
rum trägt, ist mein Tumor größer geworden oder nicht, äh, die nimmt er ihm dann und sagt, kommen 
Sie mal eben rein, wir wollen mal eben schnacken über das Ergebnis. Das bräuchte er eigentlich gar 
nicht, aber er macht es. Und das fand ich also ganz toll, menschlich, fand ich also toll, es gibt 
Fachärzte so oder so.  01:09:01-4  

B1: Das ist auch so. 01:09:01-6  

B2: Ja und das Gespräch hinterher ist ja auch erfolgreich für den Patienten, nicht? 01:09:05-7  

B6: Oder, wenn du vom Orthopäden kommst, und, so wie mir das ergangen ist, äh, Röntgenbilder, 
was ist? Ja, das Knie ist Schrott. Da müssen Sie ein Neues haben, oder so, nicht? Und so und zwei 
Jahre später sagt der gleiche Arzt bei der Nachuntersuchung, ne, gut, dass wir das nicht operiert 
haben. Also solche Sachen gibt es auch. 01:09:22-2  

M1: Wenn ich da nochmal eben einhaken darf, wir haben ja jetzt wirklich schon einige Punkte 
genannt, Erreichbarkeit, Vertrauen, Notfallversorgung, und so weiter und so fort. Was würden Sie 
denn sagen halten Sie für unverzichtbar? Sie haben ja eben schon gesagt, ja wir sind ja schon 
bescheiden geworden, so nach dem Motto, aber gibt es irgendwas bei der ärztlichen Versorgung wo 
Sie sagen, also das muss auf jeden Fall gegeben sein. 01:09:42-4  

B4: Gründlichkeit ist auch...der Sache auf den Grund gehen. 01:09:52-0  

B5: Zu mindestens geholfen werden, ne? 01:09:53-3  

B3: Ja oder weiter geleitet werden durch einen Arzt, dass man dann nicht sechs Wochen warten 
braucht. Nicht, denn wenn die Ärzte ran gehen, geht es ja auch. 01:10:02-9  

B1: Dieses rumdoktern an irgendwelchen Sachen. 01:10:05-5  

B2: Ja, das ist es, da halte ich auch nicht viel von. Wenn man das nicht weiß, dann muss man...weiter, 
ja 01:10:12-5  

B4: Weiter. 01:10:11-3  

B1: Dann muss man sich halt, dann ist es ja nicht schlimm, wenn man sagt,... 01:10:15-0  

B3 oder B4: Ich weiß es nicht. 01:10:16-0  

B1: Tut mir Leid, nach einer Woche, ich weiß nicht mehr. Gehen Sie mal zum Lungenfacharzt, 
Orthopäden, keine Ahnung. 01:10:23-4  

B2: Kann man doch sagen, nicht, oder machen. 01:10:26-8  

B1: Also nicht dieses…ähm... 01:10:25-4  

B2: Denn es kommt nämlich nachher noch von der anderen Seite, wenn man jetzt da hin geht, dann 
heißt es, warum kommen Sie nicht eher? Ja mein Hausarzt hat...ja, da kann ich doch nichts am 
machen, das liegt doch am Hausarzt, nicht? Das geht denn auch. 01:10:43-8  

B1: Ich finde diese Götter-in-weiß-Mentalität muss einfach abgelegt werden. 01:10:50-2  

B2: Ja. 01:10:50-8  

B1: Das sind auch nur Menschen, wie du und ich, glauben Sie haben studiert und das ist sicherlich 
auch alles nicht einfach, das sage ich auch nicht. Aber einfach so nach dem Motto, ich weiß alles und 
ihr nix... ne, ne, ne.  01:11:05-0  

B2: Ne, das geht nicht. 01:11:05-6  

M1: Ok, das heißt, wenn ich das mal zusammen fassen darf, man möchte Vertrauen zu dem Arzt 
haben, dass der auch fachlich so kompetent ist, zu sagen entweder, sie haben dies oder das oder ich 
weiß es nicht und leite Sie weiter. 01:11:16-7  

B2: Genau, dann leite ich das eben weiter. Das ist einfach so, und nicht dass man da auf dem 
Trockenen sitzt und sich das dann nachher von Facharzt noch anhören muss, warum kommen Sie 
erst jetzt. Da kann ich ja nu nichts am machen, wenn mein Hausarzt sagt, ne wir machen das schon, 
sie kriegen dies.. und ne, das ist einfach so, nicht? Das muss nicht sein. 01:11:37-3  

B6: Wünschenswert wäre ja auch, dass die Praxen soweit sie bestehen, dass die dann auch wirkliche 
Sprechzeiten haben, wo man auch wirklich sagen kann, gut, der hat von montags bis freitags seine 
Praxis vormittags und nachmittags offen. Dass die Erreichbarkeit da ist, dass Vertrauen da ist zu 
einem Arzt, und dass der Arzt eben gründlich ist. Das wäre wünschenswert, das wäre so, sag ich mal, 
Idealziel, und das wir wie gesagt genug Ärzte haben und wir haben ja dies ist ja nun überall, 



Ärztemangel auf dem flachen Lande, wir haben ja das Problem, dass eben die offiziellen Stellen, was 
ich vielleicht eben schon sagte, dass die mehr Ärzte oder Praxen zulassen. Das wäre schon wichtig. 
Dass man die Zahlen verändert. Ein Arzt für 1600 Patienten, sage ich mal, das ist eigentlich überholt, 
sage ich mal, das sind alte Zöpfe, da müsste eigentlich was anderes hin. Und da muss eigentlich die 
Politik ist da gefragt. Dass man mit der Ärztekammer und der Zulassungsstelle da bessere Ergebnisse 
bekommt, denn ich glaube, dass es eigentlich Ärzte gibt. Auch wenn Sie vielleicht mal aus Ungarn 
oder wo kommen, ja, aber es gibt Ärzte. Und die würden sich hier auch nieder lassen, wenn Sie denn 
auch dürften. Und das denke ich mal, ist ja auch das Thema eigentlich. Und wenn wir dann gut 
versorgt werden, dann ist es eben die anderen Komponenten würden dann da rein spielen, nicht? 
Aber so, wie das sich, also diese die jetzt da sind einfach überlaufen sind, ist logisch und das ist auch, 
wie gesagt von der Gründlichkeit und so weiter, ist das der Nachteil den wir jetzt erleiden. Dass sie 
einfach die Ärzte keine Zeit haben, wie gesagt, wenn da so und so viele Patienten sind und mit den 
Gästen, die hier dann vor Ort sind, dann ist man eben nur eine Nummer, nicht? Und kein Patient. Und 
das sind diese Sachen, die nur so gelöst werden können durch Verhandlungen, Politik, Ärztekammer 
usw. ja und dann vielleicht auch das Interesse wecken, für junge Ärzte, die hierher kommen. Wenn 
dann die Bedingungen gut sind, die Rahmenbedingungen für einen Arzt, der sich hier niederlassen will 
dann wäre das natürlich optimal, nicht? 01:14:11-6  

B1: Das Schlimme ist auch daran, also, dass Leute, die neu hierher ziehen, nach (Ort) irgendwo hin, 
die kriegen zum Teil keine Ärzte, weder einen Hausarzt, noch n Zahnarzt, noch n Orthopäden, weil die 
einfach alle überlaufen sind. Die werden einfach echt...abge-...also sie müssen abgewiesen werden, 
weil die Ärzte da auch gar nicht mehr gegen an können. 01:14:42-1  

M1: Wenn ich da nochmal kurz nachhaken darf, stellen Sie sich mal vor, ich glaube Sie sind ja alle bei 
unterschiedlichen Hausärzten oder Hausärztinnen, Ihr Arzt oder Ihre Ärztin würde die Praxis 
schließen. Was würde sich dann für Sie ändern? 01:14:55-6  

B5: Ja, wo dann hin? 01:14:55-5  

B3: Ja, wo dann hin? 01:14:56-9  

B2: Dann wo hin? 01:14:57-3  

B3: Damit fängt es an. 01:14:57-8  

B2: Da geht das dann los. 01:14:58-9  

B6: Da gibt’s ein riesen Problem. 01:14:59-6  

B3: Das wär ein riesen Problem. 01:15:00-4  

M1: Was meinen Sie? Müssten Sie dann nach (Ort) fahren? Oder... 01:15:04-5  

B3: Wir hätten gar keine andere... 01:15:06-7  

B2: Wenn sie jetzt nach (Ort) fahren, in Anführungsstrichen, und kommen da an und sagen das tut 
weh, wir können keinen, wir sind überlaufen. Dann stehen Sie wieder auf dem Schlauch. Nach (Ort), 
och ja dann fahren wir auch nach (Ort) ist ja nicht so weit. Nicht? Das geht überhaupt nicht, das geht 
gar nicht, nicht? 01:15:25-5  

B6: Aber das ist ein riesen Problem. 01:15:27-3  

B2: Das ist es. 01:15:28-2  

B5 oder 7: So wird es nochmal kommen. 01:15:29-9  

B2: Ja und dann kommt dazu die Fahrerei, wenn wir jetzt hier, wo wir hier alle sitzen, noch mobil sind 
und wir können mit die Karre hin gurken wo wir wollen, jetzt stellen sie mal, dass sie sind jetzt älter 
und können kein Auto mehr fahren. So. Wie komme ich mit dem Bus? Dann muss ich montags mit 
dem Bus fahren, damit ich donnerstags in Oldenburg bin. (Gelächter) Ja, es ist doch so. wir brauchen 
doch nur gucken in (Ort) wenn ich mit dem Shuttlebus oder dem anderen fahre, ich fahre doch 
morgens um acht aber ich habe um zehn einen Termin, ich bin aber erst um zwölf in (Ort). 01:16:04-1  

B4: Aber ganz so schlimm ist es nicht. 01:16:06-3  

B2: Naja, aber so ungefähr. 01:16:06-9  

B5: Aber so ähnlich.  01:16:06-7  

B2: Aber da fehlt nicht viel. 01:16:09-9  

B3: Ein klein bisschen übertrieben, aber es ist, ja. 01:16:14-5  

B2: Ja aber es ist so und das kommt dann eben wieder dazu. Und das sind immer die Prob…ja, ja.  
Es ist einfach so. 01:16:20-4  



B6: Also, sagen wir mal so, wenn also hier einer von den jetzt noch praktizierenden Ärztinnen oder 
Ärzten seine Praxis zumachen würde, würde das ein riesen Problem geben. Denn die Patienten, die 
der jetzt hat, müssten ja auf die anderen Ärzte, die noch da sind, verteilt werden oder wie gesagt 
Ausweg (Ort) oder was auch immer. Aber das wäre dann wieder zusätzlich eine Belastung für die jetzt 
schon ziemlich belasteten Ärzte. Und was kommt dabei heraus? Dann, wie gesagt, bleiben die 
anderen Sachen, die sie schon aufgeschrieben haben, Gründlichkeit, bleibt ja ganz weg. Dann fühlt 
sich der Patient ja gar nicht mehr wohl. Und es ist so die gewisse Hoffnungslosigkeit, die dann in der 
Bevölkerung aufkommen würde. 01:17:00-4  

M1: Ja, haben Sie denn das Gefühl, dass die Gemeinde oder die Politik hier was dagegen unternimmt, 
also aktiv versucht Ärzte anzuwerben? 01:17:09-2  

B4: Nicht unbedingt. 01:17:09-6  

B6: Nicht unbedingt, ne. 01:17:11-8  

B2: Nicht, ne, das würde ich auch sagen. 01:17:13-7  

B3: Wie gesagt, wir hattens ja, wir hatten ja einen Arzt, der da sich niederlassen wollte, ein junger 
Arzt, der jetzt nach (Ort) gegangen ist, das hatten wir aber dann waren wir eben ausgebucht, dadurch, 
dass wir den am Deich noch haben, den (Name), der aber sein Alter hatte, da hätte man evtl. schon 
mal nachhaken können und sagen hallo, der kann ja eigentlich vielleicht nicht mehr, lassen wir mal 
seine Chiropraktik usw. das kann er ja beibehalten. Aber wir müssen ja einen Arzt hier haben, und das 
ist noch ein Junger, der hier aufs Land wollte, warum hat man den nicht behalten? Ja. Und das Haus 
dafür war auch schon da. 01:17:53-8  

B6: Is ja eben in (Ort) diese Zulassungsstelle, die das eben verhindert. Und da muss der Hebel 
angesetzt werden, dass da andere Bedingungen geschaffen werden, denn ich, wie ich vorhin schon 
sagte, das Problem bleibt ja auch, weil die Ihre Bedingungen nicht ändern. Die wollen einfach bei 
Ihren Zahlen bleiben und die verhindern ja vieles und wenn man den verantwortlichen Leuten, die da 
sind das denen erzählt, die schütteln nur mit dem Kopf und sagen: Ne, ist nicht. 01:18:27-8  

B4: Da muss die Politik muss da hinter haken. 01:18:29-4  

B6: Ja, die Politik muss da hinter. 01:18:31-0  

B3: Aber das sind alles Patienten, die haben keine Schwierigkeit. 01:18:34-0  

B1: Ja, wahrscheinlich. 01:18:35-3  

B7: (undeutlich)... wenn die da hingehen, als wenn du da hingehst als einfacher People.  01:18:36-8  

B6: Ja, das ist ja klar. 01:18:38-8  

B7: Aber wer will da hin, von ihnen. 01:18:42-5  

B6: Ja, nu, is ja so. Man kann ja auch, sag ich mal, vom Gemeindekreisland, man muss da irgendwie 
versuchen, dass man irgendwie gehört wird, dass man sagt, hört mal zu, so geht das nicht weiter. 
Eigentlich ist den politischen Kräften im Land Niedersachsen ist das bekannt, dieses Problem, und sie 
unternehmen eigentlich nichts Richtiges. Da passiert nichts. Die Gesetze bleiben alle so und ja, man 
schafft keine neuen Bedingungen. Die Anreize, die für Ärzte, die aufs flache Land sollen, werden ja 
nicht besser, sondern es wird ja, man sieht ja durch die Krankenkassen wird das ja immer schlechter, 
nicht? Und ein Arzt muss natürlich, früher sagte man, oh der Arzt, der verdient aber, der kann sich ein 
Auto und dies und das leisten. Aber ich meine, auf der anderen Seite, hat der Arzt auch viel gearbeitet 
und das auch eigentlich verdient. Und mir ist es ganz egal, wenn der im Reichtum verstirbt oder was, 
egal. Aber Hauptsache der Arzt ist da. Geld spielt keine Rolle, Hauptsache wir haben einen. Und da ist 
das, dass man die Ärzte immer beknapst hat, im Budget und in Honorar usw. ist immer weniger 
geworden. Für eine Untersuchung, ich weiß nicht, kriegen die vielleicht noch 10 Euro oder 11 Euro 
oder so etwas Ähnliches, glaube ich, so normale Untersuchungen. Diese Leistungen, die die 
Krankenkasse für die Ärzte bringt ist einfach nicht in Ordnung, und die Krankenhäuser haben das 
gleiche Problem jetzt auch schon. Wie viele Krankenhäuser gehen ins Defizit, weil die Krankenkassen 
zahlen nicht, nicht? 01:20:21-0  

B1: Jedes Krankenhaus ist im Defizit, jedes, alle, da kannst du machen was du willst. 01:20:25-8  

B6: Dieses ganze, sag ich mal, Versorgungsmäßige, von der politischen Seite auch wie gesagt aber 
eben auch, Krankenkassen hängen ja politisch mit zusammen. Da liegt so vieles im Argen, das wissen 
fast alle und es wird nichts gemacht. 01:20:45-4  

B1: Das ist das Gesundheitssystem. Die streichen überall die Stellen weg, die Ärzte kriegen nicht 
mehr, dass sie hier aufs Land kommen oder auch in der Stadt sich nieder lassen, da ist ja 
wahrscheinlich auch das ähnlich. 01:21:04-9  



B3: Ja aber auf dem Lande ist das einfach schwieriger. 01:21:06-5  

B1: Das ist schwieriger klar, weil wir hier quasi aufs Auto angewiesen sind. Ist es schon schwieriger. In 
der Stadt hast du es ein kleinen Ticken leichter, will ich auch nicht sagen, aber ich denke da ist schon 
auch vielleicht nicht ganz so extrem aber auch schon so ein Problem, dass die ähm, ...ja. 01:21:32-3  

B6: Das ist ja eben das Problem. 01:21:34-7  

B1: Das liegt am Gesundheitssystem. 01:21:33-8  

B6: Wenn man auf dem Lande als Arzt eigentlich nicht das verdient, was er eigentlich haben müsste, 
dann überlegen sich die Leute das, und sagen ne, dann geh ich mit dem zusammen, mache eine 
Gemeinschaftspraxis oder was auch immer oder ich gehe ins Krankenhaus als Arzt, da kriege ich 
mein Gehalt, da weiß ich jeden Monat was ich habe. Nicht? Aber das ist ja eben bei einem Landarzt 
nichts so. 01:21:58-1  

B3: Aber es sollte. Es ist geworben worden, dass die junge Ärzte anwerben wollen hier für das Land 
und die sollen tatsächlich Geld bekommen. 01:22:06-0  

B6: Ja, das sind ja andere, das sind ja Zuschüsse. 01:22:10-0  

M2: Um da nochmal kurz einzuhaken, genau, das sind Zuschüsse, also es wird nicht Nichts gemacht 
quasi, es werden tatsächlich für ländliche Regionen, auch nicht für alle, aber für viele ländliche 
Regionen von dieser Zulassungsstelle, das ist die Kassenärztliche Vereinigung, 50.000 Euro gezahlt, 
wenn sich ein neuer Arzt nieder lässt. Und der bekommt dann eben diese 50.000 Euro, um seine 
Praxis kaufen zu können, ausstatten zu können, einzurichten, genau.  01:22:35-8  

B3: Aber gestern stand dann schon wieder in der Zeitung, jetzt schon, das Krankenhaus ist noch gar 
nicht fertig in (Ort), es soll aber das Personal schon für das neue Krankenhaus gekürzt werden. Also, 
da sag ich mir, die Leute, die da arbeiten, die kriegen ja jetzt schon einen Horror. Die arbeiten ja alle. 
01:22:52-4  

B1: Ist im Moment auch so. Ich hab da im Moment auch... 01:22:55-4  

B3: Da habe ich gesagt, zu meinem Mann, das ist doch kein Wunder, das die gar keine Lust mehr 
haben, die arbeiten und arbeiten und wissen nicht wo hinten und vorne ist.  01:23:03-9  

B1: Genau, das ist es nämlich, aber das ist in allen Krankenhäusern so, bloß, ich war nun schon in 
mehreren, leider. Und ich, also hab da gearbeitet, ähm, das ist überall so. Man steht da, muss 
eigentlich fünf Hände haben, 10 vielleicht, wär auch ganz cool,… 01:23:24-7  

B2:.. und noch 20 auf dem Rücken. 01:23:26-1  

B1: Ja, aber mindestens. Und weiß nicht wie man sich drehen und wenden soll, um das alles 
irgendwo zu schaffen. Und, das wird trotzdem noch... 01:23:36-8  

B5: Eine Nachtschwester hat doch 40 Patienten. 01:23:38-2  

B1: Ja. 01:23:39-7  

B5: Ja, kann die da überall sein? Kann die doch auch nicht. 01:23:41-5  

B3: Wenn eine OP gewesen ist, nicht. 01:23:44-6  

B2: Ne, wie soll sie das machen? 01:23:46-4  

B1: Also, ich frage mich dann auch immer, wenn ich dann alleine im Dienst bin, wenn denn tatsächlich 
eine OP ist, ich muss die Station verlassen, um die OP nach oben zu holen. Weiß ich nicht, wie ich es 
sonst machen soll. Zerreißen kann ich mich noch nicht.  01:24:00-5  

M1: Darf ich da vielleicht nochmal kurz unterbrechen. Wir driften jetzt so ein bisschen ab... 01:24:04-3  

B2: …auseinander. 01:24:06-2  

M1: Genau. Ich würde gerne noch einmal gedanklich quasi ein Stück zurück gehen und zwar zum 
Thema Wartezeiten und Entfernungen zum Arzt und würde Sie bitten sich mal vorzustellen, dass Sie 
Schmerzen haben und zu einem Facharzt gehen möchten, und es gibt jetzt einen Arzt in (Ort) bei dem 
würden Sie innerhalb von vier Wochen einen Termin kriegen, müssten dafür aber 60 km fahren, wenn 
das so ungefähr hinkommt und es gibt einen Facharzt in (Ort), bei dem würden Sie erst innerhalb von 
8 Wochen einen Termin kriegen, müssten ja aber nur 15-20 km ungefähr fahren. Zu welchem Arzt 
würden Sie in dem Fall gehen? Also würden Sie eher eine längere Wartezeit in Kauf nehmen, wenn 
Sie nicht so weit fahren müssten, oder würden Sie lieber den schnelleren Termin nehmen und dafür 
einen weiteren Termin in Kauf nehmen? 01:24:50-7  

B3 oder 4: Den schnelleren Termin würde ich nehmen. 01:24:53-1  

B6: Ja. 01:24:53-3  



B1: Wenn ich Schmerzen habe, ja. 01:24:54-6  

B3: Auf jeden Fall. 01:24:57-8  

B2: Denn wäre mir, die Fahrerei und die Zeit, das wäre mir dann egal. Hauptsache ich käme dann da 
ran um die Schmerzen zu lindern. 01:25:04-8  

B1: Wobei ich vier Wochen auch schon lange finde, wenn ich Schmerzen habe (lacht) also…das 
würde ich auch glaube ich so nicht akzeptieren. 01:25:13-2  

B2: Is schon lange, nicht? 01:25:13-4  

B4: Ja aber wir haben ja gar keine Wahl. 01:25:17-2  

B2: Nein, uns bleibt ja auch nichts anderes über. 01:25:18-4  

B7: Das ist in (Ort) ja schön, die haben ja, wenn du bis um halb acht da bist morgens, dann haben die 
so eine Schmerzstunde, da kann jeder hingehen dann. 01:25:24-4  

B1: Das haben die in (Ort) beim Orthopäden da haben die das auch, so eine Schmerzsprech- ich weiß 
aber nicht mehr wann die ist.  01:25:29-4  

B2: Ja? 01:25:29-7  

B3 oder 4: Ja, auch morgens. 01:25:32-3  

B1: Ist es morgens oder ist es mittags? 01:25:33-0  

B3 oder 4: Ne, morgens, ganz früh. Ich glaube auch von 7 bis 8, oder halb acht. 01:25:39-3  

B1: Ist halt die Zeit, wenn man da sitzt von 7 bis 8, dann ist man immer noch nicht dran gewesen, in 
der Schmerzsprechstunde. Nein. Aber da sitzen dann auch noch 20 Leute vor mir, die auch 
Schmerzen haben. 01:25:53-2  

B7: Da sind auch zwei Fachärzte in (Ort) und die hauen da schon schnell was durch dann.  01:25:58-0  

B1: Ja gut, aber in einer Stunde dann ziemlich viele Patienten da durchzuhauen, das ist schon ne 
stolze Leistung. Ich hab da mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr warum hab ich da eigentlich 
gesessen, weiß ich nicht mehr, da habe ich da mal gesessen weil ich eben auch Schmerzen hatte und 
ja, bis ich dran war hat es schon eine ganze Zeit lang gedauert. Aber es waren eben auch 10 bis 15 
vor mir, Patienten. Und das schafft man nicht in einer Stunde, also das ist für mich, da mache ich mir 
gar nichts vor, das schafft man nicht.  01:26:32-0  

B7: Ne ne, das ist klar. Aber man ist ja denn dann da und man wird ja auch behandelt dann. Also, man 
braucht ja dann nicht wieder nach Hause fahren. Und das ist ja wichtig. 01:26:42-3  

B1: Ja genau, das finde ich nämlich auch wichtig. 01:26:44-8  

B5: Man möchte ja auch gerne, dass der Arzt sich das in Ruhe anguckt und in Ruhe bespricht und 
nicht gleich, Zack, raus. 01:26:50-9  

B3: Ist man ja selber auch schon. Leicht daneben, ne? 01:26:52-4  

B2: Man ist schon nervös und und, ne? 01:26:54-7  

B7: (Undeutlich)...und dann, wenn du in das Zimmer rein kommst, wo du behandelt wirst, da ziehste 
dich schon aus und dann wartest du dann erstmal eine halbe Stunde bis der dann da mal vorbei 
kommt 01:27:10-1  

B5: Das ist schon kalt. 01:27:10-7  

B3: Das ist schon kalt. 01:27:10-7  

B2: Das ist schon kalt, ja. 01:27:12-0  

B7: Und dann kommt er an guckt dich an und zack ist er schon wieder raus und zum Nächsten dann, 
ne. Und das hat sich jetzt ein bisschen geändert,... (undeutlich) wie ich das letzte mal da war, dann 
kam er schon vorweg mal an, da, sagt er, wieder mit dem Rücken und so, ich ja, und auch dann 
anschließend, ich war schon auf dem Weg, hatte schon meine Jacke an, ich wollte nach Hause, dann 
auf einmal kam die Schwester da an und sagte, (Name) (undeutlich) (Name) zeigen, ich dachte, das 
hatte ich noch nie gehabt, ich dachte, was will der denn, ja sagt er, damit sie nicht so nach Hause 
fahren ich wollte Ihnen hier zeigen, was sie in Wirklichkeit haben und also das hat mich sehr 
beeindruckt. Das hat er auch sonst noch nie gemacht, sonst immer ruck zuck zack weg und ich hatte 
die Schwester schon vor dem Tor gesagt, was ist denn mit dem Doktor los, wieso sagt sie, der ist ja 
auf einmal so locker und ich sage nimmt sich mehr Zeit für einen. 01:28:18-8  

B2: Hast du Ihm Trinkgeld gegeben? (Gelächter) 01:28:18-4  

B7: Die lachte da auch. Und... 01:28:27-0  



M1: Wenn wir jetzt nochmal zurück gehen zur hausärztlichen Versorgung, stellen Sie sich mal bitte 
vor, dass, ich glaube der (Name) ist schon relativ betagt und die (Name) wird vielleicht auch bald in 
den Ruhestand gehen, habe ich das richtig mit bekommen? 01:28:38-1  

P?: Ja, man weiß es nicht... 01:28:41-5  

B2: Man weiß es nicht, wurde gemunkelt. 01:28:42-1  

M1: Also stellen Sie sich einfach mal vor einer von beiden oder sogar beide würden ihre Praxis 
schließen und es gibt dann nur noch zwei Ärzte hier in (Ort). 01:28:48-1  

B3 oder 4: Das geht gar nicht. 01:28:49-0  

M1: Jetzt gibt es, rein hypothetisch, das haben wir uns jetzt sozusagen ausgedacht, es gibt jetzt die 
Möglichkeit, dass ein Arzt aus (Ort) 2 mal in der Woche hierher kommt und hier eine Sprechstunde 
abhält, dafür müsste die Gemeine aber einem Betrag von 6.000 Euro im Quartal bezahlen, und die 
Gemeinde hat das Geld nicht und würde Sie sozusagen zur Kasse bitten. Wären Sie bereit ein Betrag 
von 30 Euro ungefähr im Quartal zu bezahlen, damit es eben einen Hausarzt gibt, der hier zweimal in 
der Woche vor Ort ist? 01:29:22-7  

B5: Dann muss man denn gerade krank sein, wenn der hier ist. 01:29:24-0  

B2: Also nicht unbedingt. 01:29:24-3  

B1: Ja, wollt gerade sagen, dann muss ich aber zweimal in der Woche krank sein.  01:29:28-6  

B2 und B5: Ja. 01:29:28-4  

M1: Oder einmal in der Woche, und dafür wäre es ein bisschen weniger...aber generell, so? 01:29:34-
2  

B5: Wir sind ja in der Krankenkasse, eigentlich muss das doch nicht sein. 01:29:35-5  

B2: Ne, also dann möchte ich nicht krank sein. 01:29:38-3  

B4: Ich denke, wir hätten schon gar keine andere Wahl, denke ich mir ganz einfach und ich denke mir, 
dass wir das auch annehmen würden, weil wir gar keine andere Wahl haben. 01:29:45-5  

B5: Du, das kann sich aber nicht jeder erlauben. 01:29:47-7  

B4: Nein. 01:29:48-2  

B2: ...sagen wir mal gut, wir sind vielleicht noch mobil, wir sind vielleicht gut bestückt, was das 
Finanzielle…, jetzt ist aber eine ältere Familie da, die das nicht können, was passiert da denn mit? Die 
möchten gerne dahin, aber sie haben jetzt nicht die 30 Euro, wer bezahlt? Die Gemeinde das? Ja, das 
glaube ich wohl? Dann gehe ich nach Dings hier... 01:30:10-4  

B1: Sozialamt. 01:30:10-3  

B4: So wie ich gesagt, habe, wenn du arm bist, darfst du büßen. 01:30:13-7  

B2: Darfst du, ja, oder Sozialamt. 01:30:15-2  

B1: Sozialamt, denke ich mal das würde dann darauf hinaus laufen. 01:30:18-8  

B2: Naja, dann müsste es eine Überbrückung geben. 01:30:22-0  

B3 oder 4: Ja und das mag auch nicht jeder, da hin gehen und betteln, dass für mich bezahlt wird. 
01:30:27-3  

B1: Mann muss ja auch ganz ehrlich sagen, es ist ja nun mal heute auch mit der Altersarmut… 
01:30:31-2  

B3: Ja. 01:30:32-2  

B2: Genau eben. 01:30:33-8  

B5: Wird mehr.  01:30:33-3  

B1: Es wird ja definitiv mehr werden. 01:30:36-5  

B3 oder 4: Und wir haben sehr viele alte Menschen. Sehr sehr viele. 01:30:40-5  

B2: Die sich das nicht erlauben können. 01:30:38-9  

B5: Immer mehr Rentner. 01:30:40-6  

B6: Der demographische Wandel ist ja klar, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn ein mobiler 
Service, sage ich jetzt mal so, über das flache Land reisen würde, die Versuche waren ja schon, 
nicht? Im niedersächsischen Bereich, und die sind ja auch wieder eingestellt worden. Ich würde 
sagen, wenn eine so eine mobile Praxis hat und von einem Ort zum anderen Fahren würde, 
meinetwegen, ich sage, in (Ort) ist er vielleicht 2 mal die Woche, in (Ort) zweimal die Woche und so 



weiter, dann wäre das natürlich klar. Aber finanzieren müsste aus meiner Sicht entweder die 
Krankenkasse das, oder das Land Niedersachsen. 01:31:23-5  

B2: Ja, aber nicht der Patient! 01:31:24-9  

B6: Nicht der Patient selber, weil der zahlt ja schon seinen monatlichen Beitrag in die Krankenkasse, 
und ja für den Beitrag kann er ja eigentlich auch eine ärztliche Leistung für seinen 
Krankenkassenbeitrag erwarten. Und deswegen würde ich immer sagen, also für 30 Euro würde ich 
persönlich nicht bezahlen, denn solange ich noch irgendwie kann, würde ich mich ins Auto setzen und 
irgendwo hinfahren zu einem Arzt. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, diese mobilen Praxen, 
ich weiß auch nicht irgendwie hatte ich das mal gehört, aus unerklärlichen Gründen ist das ja wieder 
eingestellt worden, dieser Versuch. Der lief eigentlich gut, so wie die Erfahrungsberichte waren. Die 
Leute haben das angenommen, diese mobile Praxis, aber ich glaube gezahlt hat das die Kasse. Und 
vom Land Niedersachsen wurde das bezuschusst. Aber das kann ja eigentlich…es müsste ja 
eigentlich so geregelt sein, dass dann, wenn das eine mobile Praxis ist, dass dann auch die 
Ärztekammer und der Staat also, das Land Niedersachsen und die Krankenkassen die müssten das 
bezahlen. Das erwarten wir eigentlich als Patienten. 01:32:36-9  

M1: Und wenn sie dafür den Beitrag erhöhen würden, würden Sie das in Kauf nehmen?  01:32:40-1  

B6: Das machen Sie ja sowieso. 01:32:40-9 (Gelächter) 01:32:46-3  

B2: Also da werden wir nicht drum gefragt. 01:32:45-8  

B3 oder 4: Wenn das in trockenen Tüchern ist, dann kriegen wir das. 01:32:51-7  

M1: Man könnte ja auch meinen, wenn Sie sagen, da werden wir nicht gefragt, stellen sie sich mal vor 
die Gemeinde würde Sie nicht fragen, würde eine Steuer erheben. Offiziell würde es Steuer heißen 
und sie müssten 10 Euro im Monat bezahlen und davon würde dieser Arzt bezahlt werden, der dann 
zweimal in der Woche vor Ort wäre.  01:33:07-5  

B2: Also die würden das dann schon so hindrehen, dass sie zu ihrem Geld kommen, was glauben Sie 
wohl? Ob sie jetzt mit 10 Euro oder 20, die werden das schon, ob das jetzt Steuern heißt, oder 
gesundheitsfördernd oder wie das, die werden das schon hinkriegen, das glauben Sie mal. Und das 
immer wieder auf Kosten des kleinen Mannes. Und das finde ich eben auch nicht richtig. Denn wenn 
sie schon 30 Euro bezahlen für diesen wöchentlichen Service, der der Arzt erbringt, Sie müssen ja von 
den Medikamenten die sie kriegen, müssen Sie ja auch einen kleinen Obolus bezahlen. Wer kann sich 
das als Älterer oder als Rentner, das erlauben? 01:33:47-7  

B1: Aber auch ich als noch arbeitende Bevölkerung... 01:33:50-2  

B2: Naja gut, wollen wir ja nun nicht sagen, ich ziehe das jetzt auf die alten Leute zu. 01:33:54-0  

B1: Ich meine, ja aber selbst ich würde sagen, also… 01:33:59-0  

B2: Ja, wir würden auch schlucken, also ganz bestimmt. 01:33:58-8  

M1: Ja, aber auf der anderen Seite müssten Sie ja, wenn Sie dann zum Arzt nach (Ort) irgendwo 
hinfahren würden, müssten Sie ja auch den Bus, das Taxi, das Auto auch bezahlen. 01:34:09-4  

B3 oder 4: Kostet auch Geld. 01:34:09-6  

B2: Das kostet auch Geld, gut. 01:34:11-6  

B1: Aber es ist halt dann, wenigstens der Arzt wird von der Krankenkasse bezahlt. (Gelächter) 
Irgendwie weiß ich auch nicht. 01:34:21-8  

B2: Wenn man das dann nicht so oft brauch, dass man dann nach (Ort) braucht, man könnte das ja 
dann auch gleich mit einem Einkauf verbinden. 01:34:27-5  

B1: (lacht) 01:34:34-6  

B2: Da kommt eins zum anderen. 01:34:31-3  

B4: Das kommt ganz automatisch. 01:34:35-3  

B2: Wann fahren wir denn hin zum Arzt? Mittwoch? Ne Mittwoch ist nichts los. Och Dienstag, Dienstag 
ist Wochenmarkt, ruf mal eben an, ob ich Dienstag kommen kann, kann ich gleich auf den 
Wochenmarkt gehen. Da kommt eins zum anderen. 01:34:45-7  

B3: Also die hier Taxi fahren machen das schon. 01:34:47-5  

B2: Ja die machen das ja schon, nicht? Das ist es ja. 01:34:49-3  

B3: Die sind auf die älteren Herrschaften eingestellt und die machen das auch tatsächlich so. 
01:34:54-4  

B2: Da kommt eins zum anderen, da kommt eins zum anderen. 01:34:56-6  



B3: Aber nicht Sinn der Sache. 01:34:57-9  

B2: Ne, Sinn der Sache ist das nicht. 01:34:59-9  

B6: Dass die ärztliche Versorgung auf dem flachen Lande, wenn Praxen aufgegeben werden und wir 
würden mobil versorgt werden, kann das eigentlich nicht heißen, dass die Bevölkerung zusätzliche 
Kosten hat. Das geht überhaupt nicht. Denn, man muss das auch so sehen, der jetzt in seinem 
mobilen Auto da kommt, seine Praxis mit hat sozusagen, der verdient ja auch das Geld, was ein 
normales Honorar betrifft. Und, weiß ich nicht, das ist so eine Angelegenheit, da wäre ich sehr 
vorsichtig. Also weiß ich nicht... 01:35:41-6  

B7: (Undeutlich)…Gemeinde laufen würde, die würden sowieso ihr Geld kriegen. 01:35:44-9  

B6: Ja klar. 01:35:44-7  

B7: Ich weiß ja, muss ja auch noch extra Steuern zahlen, weil ich hab ja… 01:35:50-1  

B6: Kleingewerbe, egal. 01:35:51-3  

B7: Und da bezahle ich ja seit zwei Jahren auch wieder, und dann bin ich da hin gewesen, 
(undeutlich)... ich wollte mit ihm darüber schnacken, ich mache die Tür auf, ja was wollen Sie, ich so 
und so, ja, sagt er, da müssen Sie klagen. Da habe ich zu ihm gesagt, deswegen bin ich gar nicht hier. 
Ich sage, man könnte vernünftig miteinander reden, ich sage. Ja, dann kommen Sie mal rein, ja und 
dann ging es auch. Ja ich mein, bloß so ein Beispiel jetzt. 01:36:16-6  

B6: Ja, aber wollte ich sagen, wenn, dann denke ich mal, wenn die auch die Krankenkassenbeiträge 
erhöhen, die werden ja immer laufend erhöht, jetzt haben sie ja ich glaube bei den Leuten, die in Brot 
und Arbeit stehen, haben sie ja die Krankenkassenbeiträge wieder etwas gesenkt. Aber ich weiß jetzt 
von meiner Krankenkasse, irgendwie haben die ein Abo bei mir, dass die jedes Jahr erhöhen, egal. 
(Gelächter) 3,5 % wieder erhöht, obwohl das, ich kann das schlecht, also den Wirtschaftsplan von den 
sehen, aber ich finde das ist schon ziemlich, ich für mich bezahle schon 210 Euro 
Krankenkassenbeitrag und da denke ich mal, kann man auch was für erwarten. 01:37:07-6  

M1: Absolut ja. Gut. Sie haben jetzt eben schon diese mobile Arztpraxis angesprochen, ich reiche mal 
einen Zettel rum, es wäre nett, wenn sich jeder Einen nehmen könnte. Und zwar ist es so, es gibt 
natürlich schon einiges an Konzepten um dem Ärztemangel sozusagen entgegen zu wirken, dazu 
gehört auch eben diese mobile Arztpraxis. Dazu gehört aber auch, was hier unter dem ersten Punkt 
als „Verah“ oder „Moni“ bezeichnet wird, ich weiß nicht ob Sie das vielleicht schon kennen, wenn Sie 
selber in der Krankenpflege tätig sind. Das wird bereits in vielen Ländern schon eingesetzt und auch 
schon in Deutschland unter anderem. Das sind im Prinzip Arzthelferinnen, die eine langjährige 
Weiterbildung gemacht haben und dann auch spritzen dürfen, die auch Blut abnehmen dürfen und so 
weiter und somit eben auch ärztliche Tätigkeiten übernehmen dürfen und damit den Arzt entlasten. 
Das heißt, das nennt sich "Delegationskonzepte" das heißt, die Verantwortung bleibt beim Arzt, aber 
eine Arzthelferin übernimmt einige der ärztlichen Tätigkeiten. Das ist eins dieser Konzepte. Dann gibt 
es noch das Konzept der Telemedizin, was zum Beispiel in England aber auch in Australien, wo die 
Entfernungen natürlich weit sind, schon vermehrt eingesetzt wird, das heißt, die Behandlung durch 
den Arzt erfolgt eben per Telefon oder per Videokonferenz über das Internet. In der Schweiz gibt es 
das zum Beispiel in den Apotheken, da sucht man die Apotheke auf, die Apothekerin oder der 
Apotheker berät schon mal, vergibt eventuell auch Medikamente und wenn der oder die nicht weiter 
weiß, dann wird per Videokonferenz sozusagen der Arzt dazu geschaltet. Wie gesagt, das wird zum 
Beispiel in England schon eingesetzt und dann gibt es eben, das Sie schon angesprochen hatten, 
dieses Arztmobil, was in (Ort) als Pilotprojekt gelaufen ist im letzten Jahr, wo es eben nicht nur einen 
sondern immer wechselnde Ärzte in diesem Mobil gibt und die fahren eben einige Dörfer an, das 
heißt, sowas wie hier, das Gemeindehaus wäre dann der Warteraum. Die Praxis würde dann draußen 
stehen und man würde dann zum Arzt rein gehen. Genau, das sind eben so Konzepte um dem 
Ärztemangel entgegen zu wirken, was schon so durchgeführt wird, unsere Frage jetzt an Sie: Haben 
Sie damit schon mal Erfahrung gemacht mit einem von diesen Dingen und wie würden Sie sowas 
bewerten? 01:39:33-7  

B3: Ne, haben wir noch nicht. 01:39:36-3  

B2: Das haben wir noch nicht. 01:39:36-1  

B3: Nein, das haben wir noch nicht, aber ich denke das läuft da darauf raus. 01:39:40-2  

B6: Also, ärztliche Aufgaben, was die Arzthelferinnen so machen schon ist ja auch schon eigentlich 
viel. 01:39:50-5  

B1: Ich habe auch gerade schon überlegt. 01:39:51-4  



B6: Die nehmen Blut ab, die machen schon das Andere, zum Beispiel bei Vorsorgeuntersuchungen 
werden auch schon viele andere Sachen gemacht von denen, oder auch zum Beispiel Spritzen, jetzt 
gegen Grippe oder was auch immer, verabreichen. Joa, also ich wäre auch dafür, dass 
Arzthelferinnen eine Weiterbildung machen, dass die praktisch in so einer Praxis einige Tätigkeiten 
wirklich übernehmen, dass sie auch auf der sicheren Seite sind da. 01:40:24-8  

B1: Aber ist es nicht, aber die lernen das doch auch schon gleich in ihrer Ausbildung. Also Blut 
abnehmen und sowas, ich meine, das habe ich auch gelernt. Und auch i.m. spritzen und ich kann im 
Notfall auch i.v. spritzen, aber das ist natürlich so die Sache, ich habe auch einen Spritzenschein. 
01:40:47-8  

M1: Ja aber, diese „Verah“ oder „Moni“, das ist dann die Versorgungsassistentin oder das Modell 
Niedersachsen, die übernehmen eben noch weitere Aufgaben, überprüfen zum Beispiel Zuckerwerte, 
stellen dann die Medikamente schon mal ein... 01:41:07-5  

B3 oder 4: Ja, das machen sie heute hier bei uns auch schon.  01:41:07-9  

M2: Die können dann auch Hausbesuche zum Beispiel übernehmen. 01:41:11-1  

M1: Genau, das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Sie können dann statt des Arztes... 01:41:15-1  

B1: Ich, ich mach das! (Gelächter) Ich komme! 01:41:18-2  

M1:..statt des Arztes, genau, einfach zu den Patienten auch mal nach Hause kommen. 01:41:22-7  

B2: Also haben wir die Sorge ja schon... da sind wir da schon mit durch.  01:41:24-4  

B6: Ne, aber das ist tatsächlich so, das wäre erwünschenswert, also wenn Arzthelferinnen wirklich 
weiter gebildet werden, wenn sie irgendwelche Tätigkeiten noch nicht dürfen oder was auch immer, 
dass sie sozusagen die rechte Hand des Arztes sind, das sind ja zwar schon aber da sind sie dann 
auch auf der ganz sicheren Seite. Wenn man den Schein hat, so wie du sagst, ich hab einen 
Impfschein also ich darf impfen oder was auch immer, dass die auch andere Tätigkeiten, zum Beispiel 
bei Diabetes oder was machen können. Das wäre natürlich schon... 01:41:53-0  

B5: Das durfte der Verbrecher auch der die alle eingeschläfert hat. 01:41:55-6  

B1: Ist das eine richtige Weiterbildung dann, was sind denn da die, also was wird denen denn da noch 
beigebracht? Also sage ich jetzt mal. 01:42:04-5  

M2: Die haben weitere Lehrstunden, also richtige zweijährige Weiterbildungen sind das, wo die, ich 
kann ehrlich gesagt nicht genau sagen, was da alles Inhalt ist dieser Weiterbildung, aber wo sie eben 
weitergehende Sachen noch lernen auch. Das ist dann auch nur für die Arzthelferin möglich, die 
sowieso schon ne längere Berufserfahrung haben, also nicht mehr die ganz frischen Neuen quasi, 
natürlich, das ist auch klar. Aber genau, einfach damit sie den Arzt noch weiter entlasten können. Und 
noch mehr Aufgaben übernehmen können, als... 01:42:37-7  

B4: Also die sich da sowieso immer weiter bilden müssen. 01:42:39-6  

B3: Spezialisieren. 01:42:39-2  

M2: Genau. 01:42:40-0  

B4: Das ist ja klar. Das bleibt ja nichts stehen. 01:42:42-5  

B5: (undeutlich)... von denen spritzen lassen. 01:42:45-7  

B1: Nein, nein, nein, nein, das so...ich hab nur gerade so irgendwie die Vorstellung was in meiner 
Ausbildung, was ich alles schon gelernt habe in meinem Berufsalltag einfach auch schon gelernt 
habe, das ist jetzt einfach für mich die Überlegung, was wird dann da noch den Damen/den Herren 
dann beigebracht, Das sind ja nicht immer nur Frauen. Was ist da weiteführend noch dabei? 01:43:13-
2  

M2: Also ich glaube, das wurde ja auch schon angesprochen, dass die rechtliche Situation vor allem 
auch erweitert wird und weiter gesichert wird, dass sie überhaupt das dürfen, dass die Hausbesuche 
selber übernehmen und dann auf den Hausbesuchen auch schon im Prinzip ähnlich wie ein 
ambulanter Pflegedienst, dann auch schon mehr Tätigkeiten übernehmen dürfen. 01:43:30-9  

M1: Und dass trotzdem die Verantwortung immer noch beim Arzt liegt. 01:43:36-7  

M2: Also der Arzt muss die Helferin quasi losschicken und sagen, fahr mal zu Frau so und so. Und 
guck mal wie es ihr geht. 01:43:42-9  

B6: Ja, so soll das sein. 01:43:43-6  

B2: Ja, das wär auch nicht verkehrt. 01:43:44-9  

B1: Ja, da brauch man ja dann tatsächlich auch Eine extra dafür, die das macht.  01:43:53-4  



M1: Ja. 01:43:52-9  

B6: Ja. 01:43:53-6  

B1: Weil sonst, das ist ja nicht, die kann ja,... 01:43:55-7  

B3: Die hat ja nun auch so eine Weiterbildung, die müsste ja auch finanziell... 01:43:57-3  

B2: Die kann nicht in der Praxis und noch nebenbei... 01:44:00-3  

B1: Die kann nicht in der Praxis und dann nebenbei das dann auch noch machen. 01:44:03-1  

M1: Ne, das ist richtig. 01:44:05-4  

B1: Da sind ja so Sachen... 01:44:05-8  

B2: Da muss noch Eine dazu. Sonst geht das ja nicht. 01:44:08-3  

M2: Das ist klar. 01:44:07-4  

B1: Dürfen das Krankenschwestern auch? Ich mache das auch. 01:44:12-2  

B6: Ne, also aus meiner Sicht wäre das natürlich gut, um jetzt den heillos überlasteten Arzt zu 
entlasten, dass man solche Helferinnen oder Helfer dann richtig mit so einer zweijährigen Ausbildung 
dann damit dann nachher einsetzen kann. Und das würde vielleicht so als Team, das wäre vielleicht 
der richtige Weg. 01:44:39-3  

M1: Man kann sich ja auch vorstellen, dass so eine Arzthelferin vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit 
mitbringt, als der Arzt. Gerade wenn der von eine Hausbesuch zum anderen und nur schnell schnell 
und man könnte sich natürlich vorstellen, dass sie eben mehr Zeit hat um mal die Situation zu 
besprechen, das könnte... 01:44:55-0  

B2: Man müsste da vielleicht drauf hin arbeiten, oder das mal erst, wie soll ich sagen, mal so als 
Modell mal reinstellen, mal probieren, ob das überhaupt klappt, ob das angenommen wird, ob das, 
heute bei älteren Leuten ist das immer so, nicht, da kommt (undeutlich)...oder was will der denn, nicht, 
so und dann denkt man... 01:45:14-8  

B3: Es ist tatsächlich so, oder wenn die merken, dass vielleicht einer mal ein bisschen mehr Zeit für 
sie hat, dann ist es ja, alte Menschen, die alleine sind, wollen vielleicht auch mal 3-4 Wörter mehr 
reden. 01:45:24-5  

B4: Vertrauen aufbauen. 01:45:25-9  

B1: Und das ist nämlich das, beim Arzt ist dann immer so (zieht Luft durch die Zähne) ne? Und wenn 
dann vielleicht jemand tatsächlich (undeutlich).. oder was auch immer, äh, dann, ne, normal auf 
jemanden zugeht, dann ist das vielleicht noch doch eine andere Situation als wenn der Arzt kommt 
und man aufgeregt ist... 01:45:43-5  

B3: Jaja, der Herr in Weiß, nicht? 01:45:45-8  

B4: Ja. 01:45:47-5  

B2: Das wäre vielleicht nicht verkehrt ...Modell. 01:45:50-6  

B6: Ja aber es ist auch so, wie wir vorhin schon gehört haben, dass man zum Beispiel das 
Vertrauensverhältnis zu einer Apothekerin oder Apotheker hat, in Beratung usw. und genauso wäre 
dieses Modell, dass die jetzt den Arzt entlastet, dass die auch genau solche, ich sag mal, Funktionen 
übernehmen kann, Beratung des Patienten zum Beispiel, dass diese Person das auch kann. Das wäre 
ganz wichtig. 01:46:19-0  

B1: Also nicht mal unbedingt, dass gleich irgendwelche Antibiotika oder sowas rein, eben einfach auch 
mal sagen, pass auf, versuchs doch erstmal so, und wenns nicht geht, dann meldest du dich morgen 
nochmal wenn du dich dann immer noch so bescheuert fühlst, dann müssen wir halt was anderes 
machen. Oder dann geh lieber da und da hin. 01:46:40-1  

M1: Und wie ist das mit dem Modell der Telemedizin oder des Arztmobils, können Sie sich das 
vorstellen? 01:46:49-9  

B1: Also das Arztmobil kann ich mir schon vorstellen, warum nicht. 01:46:50-8  

B3: Ja. 01:46:51-2  

B6: Ja. 01:46:50-5  

B1: Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber mit der Teledingens... 01:46:55-9  

B4: Das weiß ich auch nicht. 01:46:57-6  

B3: Das mit dem Telefonieren... 01:46:58-9  

B2: Ne, das würde ich auch nicht... 01:47:00-7  



B1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, irgendein Ausschlag am Körper und ziehe mich da vorm Laptop 
aus. (Gelächter) Es gibt gewisse Dinge, also... 01:47:12-6  

B2: Der klappt den Laptop nachher zu, sagt, das will ich nicht sehen. (Gelächter)  01:47:16-4  

B1: Manchmal ist es ja auch gerade bei solchen Sachen, dass man dann als Arzt oder auch als 
Arzthelferin dann drauf guckt und einfach auch drüber fasst. Ist es erhaben, ist es nicht erhaben, das 
sind ja auch nun noch Unterschiede, also das finde ich...also ne,... 01:47:46-9  

B3 oder 4: Also dann lieber das Arztmobil. 01:47:47-3  

B4: Ja. 01:47:48-8  

B2: Arztmobil, das könnte ich mir auch vorstellen. 01:47:50-4  

B3 oder 4: Oder die erste Version. 01:47:52-2  

B2: Ja, oder die erste Version. 01:47:54-1  

B1: Wenn, dann würde ich auch ganz gerne mit jemandem von Angesicht zu Angesicht sprechen. 
01:47:59-2  

M2: Und was würden Sie dann bevorzugen? Diese Delegation, also Verahs und so oder das 
Arztmobil. Was fänden Sie besser? Wenn Sie entscheiden dürften, quasi, was? 01:48:08-5  

B3 oder 4: Ja also, man hat ja noch keine Erfahrung mit, mit beiden nicht. Also.. 01:48:12-8  

B3 oder 4: Also ich denke mir, derjenige, der einfach mehr Zeit hätte, mal 5 Minuten länger reden 
könnte. 01:48:19-6  

B1: Genau, ich wollt grad sagen ich würde glaube ich dieses Verah/Moni wie auch immer, dass man 
wirklich einfach irgendwie... 01:48:28-1  

B6: Also das würde ich an erster Stelle setzen, nicht? Und dann an zweiter Stelle eben das Arztmobil. 
01:48:31-4  

B1: Ja, genau, weil da wird es nämlich auch wenn das Arztmobil da wäre, dann alle hinströmen, dann 
hat er wieder keine Zeit und ist auch nachher völlig überlastet. 01:48:38-8  

B3: Die strömen alle hin. 01:48:39-9  

B2: Ja, denn strömen sie nämlich alle hin. Das könnte auch sein, joa. 01:48:43-4  

B3: Erstmal ist er neu. 01:48:44-7  

B6: Bei der Reihenuntersuchung. 01:48:48-3  

B1: Bei der Arzthelferin denke ich schon, oder was auch immer, vielleicht gehts auch für 
Krankenschwestern. (lacht)  01:48:55-3  

B5: (undeutlich) irgendwelche Medikamente haben, das können die ja auch machen, nicht? 01:48:58-
3  

B3 oder 4: Also wenn die ausgebildet sind dafür, dann können die das. Und die müssen schon auf der 
richtigen Seite sein. 01:49:05-2  

B6: Ja, das ist klar. 01:49:05-2  

B3 oder 4: Dafür ist die Weiterbildung dann ja auch. 01:49:08-1  

M1: Genau. 01:49:08-6  

B1: Und ich glaube auch, manchmal haben Arzthelferinnen oder auch Krankenschwestern den 
besseren Überblick, was Sache ist, was passiert, als so mancher Arzt. 01:49:25-3  

B6: Das stimmt. 01:49:25-3  

B3 oder 4: Weil die sich nicht die Zeit nehmen. 01:49:27-6  

B1: Das Problem ist halt einfach, das sehe ich ja eben auch im Krankenhaus viel und eben auch in der 
häuslichen Krankenpflege und was alles, wir, oder auch die Arzthelferinnen sind da einfach vor Ort. 
Die reden vielleicht drei Wörter mehr mit den Patienten, der Arzt in der Arztpraxis sieht die drei 
Minuten, höchstens 5 Minuten und dann erzählt der was haste denn, dann haste aber vor lauter 
Aufregung, weil es so schnell gehen muss, haste dann das vergessen. Und das glaube ich schon, 
dass, es ist im Krankenhaus genauso, wenn wir den ganzen Tag mit denen und der Arzt bei der Visite 
fünf Minuten im Zimmer ist, dann hat der da keine Ahnung von. 01:50:14-0  

B5: Wie geht’s Ihnen, wie alt sind sie? Joa. 01:50:16-2  

M1: Was glauben Sie denn, wie wird sich die Versorgungssituation hier in Zukunft entwickeln? 
01:50:22-0  



B2: Ja, das ist ne... 01:50:23-7  

B5: Nicht gut. 01:50:24-3  

B3: Nicht gut. 01:50:24-6  

B2: Ne, also. 01:50:25-6  

B3: Nicht gut. 01:50:24-9  

B7: Die muss so schlecht werden, dass die Politik wirklich eingreifen muss. Dann wird’s besser, eher 
nicht. 01:50:33-5  

M1: Und vorher glauben Sie, passiert nichts. 01:50:33-2  

B3 oder 4: Nein. 01:50:34-6  

B7: Ne. 01:50:35-0  

B2: Da passiert nichts. 01:50:35-9  

B5: Politiker wird auch ja mal krank. 01:50:36-8  

B3: Aber die haben... 01:50:38-8  

B2: Die haben die Versorgung, das glaubste aber. 01:50:41-0  

B3 oder 4: Die sind privat versorgt. 01:50:42-9  

B3 oder 4: Die sind privat versorgt, die haben innerhalb…01:50:47-2  

B7: Wie sieht das aus mit der Medikamente, wenn ich jetzt zum Arzt gehen tue, der schreibt jetzt 
irgendwie was auf, ich gehe zur Apotheke damit, der gibt mir noch wieder was anderes. Ja ist 
eigentlich auch nicht richtig. 01:50:58-6  

B1: Ja das gibt das Billigste. 01:50:59-9  

B7: Ja ja, da muss das eben, wenn du einen Vertrag mit einer anderen Firma hat, da dann nimmt der 
das und fertig. 01:51:07-7  

B5: Wir dürfen das nicht, von der Krankenkasse aus. 01:51:11-6  

B1: Das darf man tatsächlich nicht von der Krankenkasse aus. Du musst dann, die haben gewisse 
Verträge mit den... 01:51:18-1  

B6: Pharmaindustrie. 01:51:19-4  

B1: Pharma-…genau…Pharmaindustrie da, und em, dann dürfen die nur das und das hergeben von 
der und der Firma. Es ist im Prinzip der gleiche Wirkstoff, die Trägerstoffe sind manchmal ein bisschen 
anders, aber,... 01:51:35-3  

B6: Aber der, wollen mal sagen, ob wir Hoffnung haben ob es besser werden würde, würde ich das 
mal so sagen, solange sich die Rahmenbedingungen für das was wir alles, was wir schon besprochen 
haben, nicht verändern, sehe ich keine rosigen Aussichten für unser flaches Land. Solange sich da 
nichts ändert, wenn die Politik nicht irgendwie Rahmenbedingungen schafft oder die Kassen oder was 
auch immer, wenn da nichts passiert, sieht das für uns verdammt schlecht aus. Also so sehe ich das, 
weil wir können an und für sich nur über die offizielle Schiene der Ärztekammer, Zulassungsstelle und 
über die Landespolitik kann nur was verändert werden im positiven Sinne für die Bevölkerung und 
wenn das nicht statt findet, wenn hier jetzt Ärzte aus Altersgründen aufhören, wird das schwierig. Wir 
können Glück haben, dass ein junger Arzt herkommt, wir können auch 10 Jahre lang ohne sein, was 
passiert dann?  01:52:35-2  

B3 oder 4: Dann passiert nichts mehr, wen wir in 10 Jahren... (undeutlich)  01:52:37-7  

B2: Wenn man erst einmal aus dem Fahrwasser raus ist, und wieder was rein, das klappt nicht. 
01:52:42-9  

B6: Und so wie wir hier in (Ort) den (Bad) haben, der mit soundso viel Tausend Gästen immer belegt 
ist... 01:52:49-0  

B3 und 4: ...muss da eigentlich was... 01:52:50-2  

B6: Ja, und zwar allen Dingen, ich sag mal so, der Krankenwagen kommt jeden Tag zwei drei 
manchmal auch mehr, düst der da hin, um irgendwelche Sachen da zu machen. Das ist natürlich da 
ein Nachteil, wenn wir ein gut funktionierendes Arzt hier hätten und so, wäre es vielleicht nicht so 
schlimm. 01:53:08-0  

B3: Aber die haben gar keine andere Möglichkeit, vor acht nicht und nach zwölf auch nicht mehr. 
01:53:14-9  



B6: Nö, das ist so. aber wie gesagt, wenn die Bedingungen sich nicht verbessern, sieht das also nicht 
so gut aus. 01:53:21-5  

M1: Ok, dahingehend auch jetzt die letzte Frage, wir würden jetzt gern zum Abschluss nochmal eine 
kurze Runde machen, und zwar, stellen Sie sich mal vor, Sie würden mit der Bürgermeisterin 
sprechen, über die ärztliche Versorgung, was würden Sie ihr da sagen, was Sie sich vielleicht auch 
wünschen würden? Wenn Sie wieder vielleicht anfangen? 01:53:37-9  

B1: Ja, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, glaube ich, was würde ich ihr sagen? Ja, dass 
es so nicht weiter gehen kann, dass es nicht sein kann, dass wir irgendwann alle tot überm Zaun 
hängen, weil wir nicht zum Arzt kommen. Und das sie ja jetzt mal am Zug wäre, um was dagegen zu 
tun. Dass es eben nicht, dass wir noch weniger Hausärzte haben, ja. 01:54:15-5  

B5: Ganz einfach. 01:54:17-7  

B1: Ja. 01:54:16-7  

B2: Ne, ist nicht so einfach. 01:54:18-6  

B3: Ne. 01:54:19-0  

B1: Dass es so nicht weiter, und dass es nicht bis auf den letzten Drücker zu warten ist, bis dann noch 
die letzten oder die zwei die jetzt in Rente gehen, evtl. irgendwann, aber dass es nicht sein kann, dass 
wir da bis zum letzten Drücker warten. Dass dann vielleicht ein neuer Arzt kommt. Nein, das muss 
quasi jetzt geregelt werden, dass da wirklich dann auch Nachfolger da sind. Und dass es nicht reicht 
nur von der Bevölkerung dass da gesagt wird, sondern dass eben die auch ein bisschen politisch aktiv 
werden müssen, das nützt nichts. 01:54:55-6  

B2: Ja, ich würde mich da auch anschließen, dass man da eben sagen müsste, dass System, was wir 
jetzt haben, dass das irgendwie anders geregelt werden muss, damit die Bevölkerung hier aufm Dorf 
irgendwie einen zulässigen oder vertrauenswürdigen Arzt hat, und nicht so lange warten muss, dass 
man den, wenn man was hat, dass der auch kommt oder da ist und nicht erst wartet bis der 
Rettungswagen kommt oder was weiß ich, dass man sich da irgendwie Gedanken über macht, dass 
irgendwie zu regeln, dass das auch für ältere Leute dann eben einfacher ist, nicht? Sag ich mal so.  
01:55:36-9  

B3: Ich hätte jetzt gesagt, dass man schon einen Arzt hierher holt, wie wir ihn vor zwei Jahren schon 
gehabt hätten,... 01:55:44-5  

B5: ...auf Probe... 01:55:45-6  

B3: Nein, nicht auf Probe. Denn die hören irgendwann auf. Dass der schon mal da ist. 01:55:51-7  

M1: Dass es einen nahtlosen Übergang gibt... 01:55:54-0  

B3: Ja, dass es ein nahtloser Übergang und wir hätten nicht erstmal jetzt warten, bis und das Wasser 
bis da steht, bis wir abgesoffen sind. 01:56:00-9  

B1: Ja sag ich ja, bis wir tot überm Gartenzaun hängen. 01:56:03-0  

B4: Ja, das war der richtige Ausdruck. Ja ist so. 01:56:10-6  

B2: Man kann das jetzt wohl sagen, aber ob das dann in Wirklichkeit nachher auch zutrifft, das weiß 
man nicht. Man muss es jetzt drauf ankommen lassen/handeln oder sagen wir probieren das, klappt 
das oder sonst müssen wir das anders machen, man kann das nicht einfach, wir machen das so, das 
klappt schon, ne, das könnte nicht hinkommen. 01:56:28-7  

B3: Der hätte schon längst aufhören müssen am Deich, schon längst. 01:56:30-2  

B2: Ja hätte, hätte, hätte. Ja aber, du weißt ja, wie das ist. 01:56:34-6  

B4: Wie gesagt, ich würde sagen, ein Arzt muss jetzt schon mit eingreifen. Dass der sich langsam 
einarbeiten kann und überhaupt abwägen, wie die Leute reagieren und wie gesagt, dieser nahtlose 
Übergang nachher besteht, also das würde ich begrüßen. 01:56:57-5  

B5: Ja, die entlassen ja so viele Im Krankenhaus, die können ja mal eine Arzt entlassen, dann kann 
der hierher kommen. 01:57:01-7  

B1: Ne, die behalten sie alle. 01:57:03-9  

B3: Oder, die gehen gleich ganz weg. 01:57:07-7  

B5: oder in ein anderes Krankenhaus, ja. 01:57:09-0  

B3: Auch ein guter Arzt, auf und davon. 01:57:12-7  

B1: Es ist leider so. Ich kann das auch nachvollziehen, dass die irgendwann man sagen, es ist mal 
Schluss mit lustig. 01:57:20-7  



B3 und 2: Ja 01:57:21-0  

B5: Wenn das Klima nicht gefällt. 01:57:22-2  

B2: Das hätte ich auch gemacht, das ist ganz normal. 01:57:25-5  

M1: Haben Sie vielleicht noch was hinzuzufügen? 01:57:27-8  

B6: Also wenn ich mit der Bürgermeisterin reden würde, dann würde ich die Problematik nochmal in 
einem Vieraugengespräch würde ich ihr das mal erzählen, was eigentlich Sache ist, und dass es 
eigentlich ganz wichtig ist für unsere Gemeine (Ort) dass das Gesundheitswesen nicht eines Tages 
ganz da nieder liegt, sondern dass es wichtig ist für eine eigentliche aufstrebende Gemeinde, dass da 
genug ärztliche Versorgung vorhanden ist und dass die als Bürgermeisterin sich darum kümmern 
müsste, in Zusammenarbeit mit dem Rat, dass sie was unternehmen in puncto Anwerben von Ärzten, 
oder sprechen mit der Zulassungsstelle in (Ort), dass sich da was ändert. Denn ich habe die 
Befürchtung, wenn jetzt jemand die Praxis aufgibt, aus Altersgründen, dass die dann erstmal auf der 
Kanzel, so wie das auf kirchlicher Seite bei Pastoren so üblich ist, wenn ein Pastor in Ruhestand geht, 
dann ist die Pfarrstelle erstmal ein Jahr verkat (?). Und das wäre fatal. Und da muss entgegen gewirkt 
werden, und da würde ich der Bürgermeisterin auch sagen, also, wenn hier sich junge Leute ansiedeln 
wollen, in (Ort), die brauchen vernünftige Ärzte. Wenn der Tourismus so weiter laufen soll, und auch 
sich steigern soll. dann brauchen wir vernünftige Ärzte, und das muss ja eigentlich, würde ich das 
auch so erklären, das müsste ein Anliegen der Bürgermeisterin sein, dass das so funktioniert, dass 
das Gesundheitswesen hier eben hochgehalten wird, ansonsten ist der Niedergang der Gemeinde 
vorprogrammiert. So würde ich ihr das plausibel machen und wenn sie sich das verinnerlichen würde, 
denn sie stammt ja eigentlich aus der Landespolitik, war ja im Landtag, und das müsste ihr eigentlich 
bewusst sein, wie das so auf dem flachen Lande mit der Ärzteschaft ist, dass das immer schlechter 
wurde in den letzten Jahren und dass jetzt mal eine Trendwende einkehren muss, dass wir also sagen 
müssen, jetzt muss das langsam wieder aufgebaut werden. Das funktioniert. Das würde ich ihr alles 
erzählen, ich denke mal, das weiß sie zwar wahrscheinlich, aber die Bevölkerung müsste ihr das auch 
nochmal deutlich sagen. 01:59:57-8  

B4: Sie kommt ja vom Land. Sie weiß ja, wie es eigentlich hier aussieht. 02:00:03-1  

B2: Ich glaube, da hätte sie auch ein offenes Ohr. Um den Sachen mal auf den Grund zu gehen, oder 
was weiß ich. 02:00:09-8  

B6: Joa, denke ich mal. Aber wie gesagt, das würde ich in einem Gespräch mit der Frau schon mal 
anbringen, auch wenn es vielleicht mal ein paar kritische Töne sind, das muss sie eigentlich vertragen 
können. 02:00:19-9  

B3: Das kann sie auch. 02:00:21-5  

B2: Das kann sie auch. 02:00:22-8  

B4: Das denke ich auch, da kann die mit leben, da steht die drüber. 02:00:26-0  

B6: Aber, das sind so die Sachen, die man, vielleicht, unsere Aktionen sage ich mal, vielleicht ist der 
Bürger auch alles zu wenig. Vielleicht müssten wir noch mehr Druck machen. Auf die Politik, müssten 
wir mehr Druck machen, und sagen, komm, also Ihr seid jetzt gewählte Vertreter hier, ihr habt da euch 
gefälligst drum zu kümmern.  02:00:47-6  

B2: (Name) du siehst auch hier mit dem Druck machen (zählt durch) Eins Zwei Drei,... 02:00:50-5  

B6: Ja ja klar. 02:00:50-7  

B2: Wieviel wir Druck machen. Wo sind die Leute? 02:00:55-4  

B3: Hier sitzt eine ganz Junge, nicht? 02:00:59-8  

B1: Och danke. 02:00:59-4  

B3: Und die anderen sind alt. Ja, ich mein wir sind nicht viel krank toi toi toi bis jetzt noch nicht, wir 
haben zwar schon genug, ...aber das kann ja schnell kommen, wir haben zwar schon genug durch, 
aber, ja. 02:01:15-0  

B2: Das ist einfach so. 02:01:17-0  

B6: So müsste man das Gespräch eigentlich führen. Natürlich sachlich und so weiter, aber wie gesagt, 
wir vielleicht als Bürger oder als Patienten, als Gemeinschaft der Patienten, müssten eigentlich mehr 
Druck machen auf die Politik. 02:01:34-6  

B4: Ja, um überhaupt den Tourismus hier aufrecht zu erhalten, muss ja eine ärztliche Versorgung 
gewährleistet sein. Kann ja nicht ein Bad mit wer weiß wie viel und es passiert mal was, kein Arzt ist in 
der Nähe, die Leute sterben denen unter der Hand weg, das kann es ja auch nicht sein.  02:01:51-3  



B2: Ja, dann kommt der Rettungswagen noch hinterher... 02:01:54-8  

B6: Wenn also ein Arzt zum Beispiel in (Ort) nicht vorgehalten wird, dann wird der Titel "Nordseebad" 
aberkannt. Ist so. Also das könnte man der Frau dann auch nochmal erzählen, wenn das das 
Nordseebadbleiben soll, dann ist die Arztstelle zu besetzen.  02:02:14-8  

B3 oder 4: Du, ich mache einen guten Vorschlag: Werd´ du mal vorstellig bei unserer Bürgermeisterin. 
02:02:19-5  

B6: Joa, ich... 02:02:22-7  

B3: Der nächste Arztbesuch ist da schon drauf ausgerichtet. 02:02:27-9  

B6: Wo drauf? 02:02:27-2  

B3: Wenn ich bin ja mit ihr auf den Geburtstagen von den älteren Herrschaften zusammen, also das 
ist mein nächstes Gespräch. 02:02:34-0  

B2: Also das würde mir auch nicht schwer fallen, also da hätte ich keine Probleme mit. Ganz bestimmt 
nicht. 02:02:42-1  

B6: Bei unserem Neujahrsempfang, da war sie und da wurde mehr über Landwirtschaft gesprochen, 
weil (Name) saß gegenüber. 02:02:50-9  

B2: Also ich glaube, die hätte da auch ein offenes Ohr für. und würde sich auch das vorstellen, wie 
das wäre, wenn das jetzt so bleiben würde oder wie das jetzt anders wäre. Die macht sich auch 
Gedanken. 02:03:08-6  

B3: (Name) muss noch was sagen. 02:03:12-0  

B2: Achso, Mensch (Name) bitte. 02:03:14-7  

B7: Ich würde auch mit diesem Gespräch anfangen und dann wie die sich das überhaupt vorstellen, 
ob die irgendwie Geld locker machen können. Und dann sich mal zusammensetzen, dass man da mal 
ein paar Vorschläge ausarbeiten tut. Zum Beispiel, man kann ja dann machen, hier (Name), ich meine 
der ist ja jetzt sowieso schon viel zu weit, da brauch man ja gar nicht so weit kommen lassen, wenn, 
man kann das ja machen, wenn ein Arzt, der 65 ist, dann kommt da ein junger Arzt mit dran, dass die 
zwei Jahre zusammen arbeiten und dann muss der eben bezahlt werden vom Staat oder von uns oder 
irgendwo muss der Geld locker machen, dass die dann beide davon leben können und also der 
(Name) muss (undeutlich)...verdienen. 02:04:12-9  

B5: Der kriegt ja Rente schon. 02:04:14-6  

B2: Der kriegt ja Rente und sein... 02:04:16-7  

B7: Oder solche Vorschläge muss man dann ausarbeiten, wie man das denn machen kann, und dann 
müssen die mal in die Potten kommen. Und dann muss man das auch deutlich dann mal zu ihr sagen. 
02:04:29-7  

B1: Ich weiß auch nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, ein Arzt da vor sich sitzen zu haben der schon 
über 70 ist. Ich bin mir da, man ist ja auch einfach mal auf, man kann einfach nicht mehr so. 02:04:44-
4  

M1: Es gibt Ärzte, die noch praktizieren, die über 80 sind. 02:04:47-5  

B2: Muss auch nicht sein. 02:04:50-2  

B1: Also ich möchte nicht mehr mit 80, irgendwo,... 02:04:52-6  

B6: Aber dieses Gesetz hat man ja, ich weiß nicht wie lange das jetzt her ist, hat man ja extra 
deswegen gemacht, weil ja schon Ärztemangel da war und deswegen hat man gesagt, dann lassen 
wir die Alten noch ein bisschen länger. 02:05:02-6  

B1: Ja, was heißt den ein bisschen länger. Ein bisschen länger sind vielleicht ok, 5 Jahre, könnte ich 
ja vielleicht gerade noch mit, aber, es ist doch auch irgendwann man gut, oder? 02:05:14-1  

B6: Das gilt bis zum Tode darf der praktizieren. 02:05:16-4  

B1: Das heißt, der kippt quasi auf der Arbeit um. Toll. 02:05:18-3  

B3 oder 4: Ja, das kann ein junger Mensch auch. 02:05:22-0  

B1: Ja, aber das ist dann dumm gelaufen. 02:05:23-8  

Reden durcheinander  02:05:41-3  

B1: Das ist schon so, aber ich finde so ein Arzt geht einfach auch mit dem Leben anderer Menschen 
um. Und es ist einfach mal so. Das merkt man eben immer wieder, irgendwann ist man, je älter man 



wird, desto schwerer fällt es einem auch Sachen zu machen. Es fällt einem einfach schwerer. 
02:06:01-1  

B7: (undeutlich)... dann sagt der zu einer Frau doch sowieso, mach dich mal eben oben frei. 02:06:07-
1  

B2: (Name) lass, das, nicht dass erzählst du noch mehr, was er gesagt hat, lass das sein.  02:06:16-1  

B1: Nein, aber ich meine, es ist doch einfach so, die Kraft lässt nach, die Konzentration lässt nach, es 
ist einfach so und ich finde es hat jeder verdient, seinen Lebensabend einfach auch nochmal in Ruhe 
anzugehen. In Rente, sich nen Kaffee zu nehmen und zu sagen, ohh alles gut. Ich möchte das ganz 
gerne auch irgendwann, dauert noch ne ganze Zeit, aber ich möchte das auch irgendwann. 02:06:41-2  

B2: Aber ich möchte auch keinen Arzt haben der mit seinem Kaffee da rum klappert.  02:06:46-2  

M1: Ich glaube, das sind ganz schöne Abschlussworte, ich bedanke mich ganz ganz herzlich, dass 
Sie heute hier waren und so offen mit uns gesprochen haben. Wir haben wirklich viel von Ihnen lernen 
und erfahren können und vielleicht haben wir ja sogar mit der Diskussionsrunde den Anstoß gegeben, 
dass Sie die Frau Bürgermeisterin nochmal auf die Problematik ansprechen. Das wäre natürlich auch 
noch eine schöne Sache. 02:07:12-7  

B3: Ich meine, das ist zwar kein Geburtstagsbesuch, kein Gespräch bei einem 91 Jährigen oder 90 
Jährigen, aber es könnte schon mal so ein bisschen mit einfließen. 02:07:24-7  

B1: Man kann es ja so hinten rum... 02:07:27-0  

Reden durcheinander 02:08:14-1  



Überblick über Kategorien der Patientenerwartungen, -erfahrungen und -zufriedenheit in Fragebögen 
 

 

EUROPEP - European Task Force on Patient Evaluations of General Practice Care 

Arzthelferinnen & Praxisorganisation 

Telefonische Erreich-
barkeit der Praxis 

Hilfe bei dringenden 
Gesundheitsproblemen 

Möglichkeit passende 
Termine zu bekommen 

Hilfsbereitschaft der 
anderen Praxismit-
arbeiter 

Möglichkeit den Haus-
arzt selbst am Telefon 
zu sprechen 

Wartezeiten in der 
Praxis 

Arzt-Patienten-Kommunikation 

Vertrauliche Behand-
lung der Daten und 
Unterlagen 

Wie hat der Arzt 
zugehört 

Interesse an der per-
sönlichen Situation des 
Patienten 

Während des Arzt-
besuchs das Gefühl 
vermittelt, dass der 
Arzt Zeit hat 

Wie leicht war es, über 
Probleme zu sprechen 

Erklärung des Zwecks 
von Untersuchungen 
und Behandlungen 

Einbezug in Entschei-
dungen über medizi-
nische Behandlung 

Ratschläge des Arztes 
befolgen 

Hilfe beim Umgang mit 
Gefühlen im Zusam-
menhang mit dem 
Gesundheitszustand 

Erinnerung des Arztes an frühere 
Gespräche bzgl. Behandlung und 
Beratung 

Vorbereitung auf das, was Patient 
beim Facharzt bzw. Krankenhaus 
erwartet 

Medizinisch-technische Versorgung 

Wie gründlich war der 
Arzt 

Angebote zur Krank-
heitsvorbeugung 

Wie führte der Arzt 
körperliche Unter-
suchungen durch 

Information über das, 
was Patient über Be-
schwerden bzw. Er-
krankung wissen wollte 

Hilfe, damit der Patient 
sich gut genug fühlt, 
um dem normalen täg-
lichen Aktivitäten nach-
zukommen 

Schnelle Linderung der 
Beschwerden 

Quelle: Grol et al. 2000 

  



MISS-21 – Medial Interview Satisfaction Scale 

Distress relief 

The doctor told me just 
what my trouble is 

After talking to my 
doctor, I know just how 
serious my illness is 

The doctor told me all I 
wanted about my 
illness 

After talking with the 
doctor, I have a good 
idea of how long it will 
be before I am well 
again 

The doctor has relieved 
my worries about my 
illness 

The doctor seemed to 
know just what tot do 
for my problem 

Communication Comfort 

I am not really certain about how to 
follow the doctor's advice  

I felt embarrassed while talking with 
the doctor 

The doctor did not allow me to say 
everything I had wanted about my 
problems 

The doctor did not really understand 
my main reason for coming 

Rapport 

The doctor seemed warm and 
friendly to me 

The doctor seemed interested in me 
as a person 

The doctor seemed to take my 
problems seriously 

I felt free to talk to this doctor about 
private matters 

The doctor gave me a chance to 
say what was really on my mind 

I really felt understood by my doctor 
This is a doctor I would trust with 
my life 

The doctor seemed to know what 
(s)he was doing 

Compliance Intent 

I expect that it will be easy for me to follow the 
doctor's advice 

It may be difficult for me to do exactly what the 
doctor told me to do 

I'm not sure the doctor's treatment will be worth 
the trouble it will take 

Quelle: Meakin, Weinman 2002 

  



PEQ – Patient Experience Questionnaire 

Communication 

I felt reassured I felt I was taken care of We had a good talk 
The doctor understood what was on 
my mind 

Emotions 

Sad-cheerful Worn out – strengthened Worried – relieved Tense – relaxed 

Outcome 

Do you know what to do to reduce 
your health problems? 

Do you know what to expect from 
now on? 

Will you be able to handle you 
health problems differently? 

Will it lead to fewer health 
problems? 

Barriers 

Too much time was spent on small-
talk 

It was a bit difficult to ask questions 
Important decisions were made 
over my head 

It was a bit difficult to connect with 
the doctor 

Auxiliary staff 

I sensed that other patients could listen in when I was talking to the staff I felt like one of the crowd 

Quelle: Steine et al. 2001 

 

PDRQ-9 – Patient Doctor Relationship Questionnaire 

My PCP understands me I trust my PCP 
My PCP is dedicated to help 
me 

I can talk to my PCP 
I feel content with my PCP’s 
treatment 

I think my PCP finds me 
hard to deal with 

My PCP helps me 
My PCP has enough time 
for me 

I benefit from the treatment 
of my PCP 

My PCP and I agree on the 
nature of my medical 
symptoms 

I find my PCP easily 
accessible 

Thanks to my PCP I feel 
better 

Thanks to my PCP I gained 
new insight 

I can handle my medical 
symptoms now 

My medical symptoms will 
probably disappear 

Quelle: Van der Feltz-Cornelis et al. 2004 



 

PHBQ - Physicians' Humanistic Behaviors Questionnaire 

follows through on 
problems 

is truthful and 
honest with me 
without avoiding the 
issues 

is in a hurry 

expresses concern 
for my feelings and 
needs, not just my 
physical status 

comforts or re-
assures me and my 
family 

asks how I am 
doing. 

keeps his or her 
promises to me 

pays attention to 
concerns and re-
quests that I feel 
are important 

explains and clari-
fies information for 
me 

answers my 
questions 

makes uncaring 
remarks or does 
things I find 
offensive 

discusses the op-
tions for my 
treatment 

uses terms that I can understand 

includes me in 
decisions and choi-
ces about my care 

arranges for ade-
quate privacy when 
examining or talking 
with me 

has a neat, dean, 
well-groomed 
appearance 

is short-tempered or 
abrupt with me or 
my family 

makes changes in 
my treatment with-
out telling me 

doesn't rush or spend too little time with 
me 

asks if I need any-
thing or what he or 
she can do for me 

asks how I want to 
be addressed, then 
greets me in that 
way 

seems knowle-
dgeable and con-
cerned about me 
and my case 

asks questions 
about my symptoms 

treats me with too 
intimate or personal 
a manner 

asks me how I feel about my problems 

Quelle: Weaver et al. 1993 

  



PSQ - Patient Satisfaction Questionnaire  

Access 

I feel it is easy to speak to my 
doctor by telephone 

The doctor ist always available to 
give advice over the telephone 

It is easy to get advice over the 
telephone 

I am satisfied with the out of hours 
service 

The practice has good facilities for 
dealing with emergencies which 
occur when surgery is closed 

The receptionists explain things 
clearly to me 

The receptionists ask patients the 
right questions 

I can speak to a receptionist 
privately if I wish 

Doctors 

The doctor clearly explains 
what is wrong before giving 
any treatment 

The doctor does enough 
tests to find out what is 
wrong 

The doctor does not tell me 
enough about the treatment 

The doctor fully explains 
how the illness will affect my 
future health 

The doctor is very careful to 
check everything when 
examining me 

The doctor is always 
interested 

The doctor always asks 
about how my illness affects 
everyday life 

I sometimes feel I have not 
been given enough 
information by the doctor 

Sometimes the doctor 
makes me feel I am wasting 
his/her time 

I don't feel confident 
discussing my problems with 
the doctor 

The doctor seems to want 
to get rid of me as soon as 
possible 

The doctor gives me every 
chance to talk about my 
problems 

The doctor sometimes fails 
to appreciate how ill I am 

The doctor shows a genuine 
interest in my problems 

The doctor does everything 
needed to arrive at a 
diagnosis 

The doctor always puts me 
at ease 

The doctor is very under-
standing 

Even when the doctor is 
busy I am examined proper-
ly 

The doctor knows when 
tests are necessary 

I do not feel rushed when I 
am with the doctor  

Nurses 

The practice nurses do not take 
care to explain things carefully 

The practice nurse does not always 
listen carefully when I talk about my 
problems 

The practice nurse is always very 
reassuring 

The practice nurse makes me feel 
that I'm wasting his/her time 

Appointments 

Getting an appointment at a 
convenient time is easy 

Appointments are easy to make 
whenever I need them 

It is often difficult to get an 
appointment with a doctor 

It is easy to see the doctor of my 
choice 



 

Facilities 

The surgery building could do with 
some improvements 

The waiting room is uncomfortable 
There are not enough seats in the 
waiting room 

The waiting room seats are 
uncomfortable 

General satisfaction 

Patients receive the 
best care from the staff 
working at this practice 

I have absolute faith 
and confidence in the 
doctors 

I am not satisfied with 
my doctor 

There are one or two 
things about this sur-
gery I am not happy 
about 

I feel perfectly satisfied 
with the way I am 
treated at the surgery 

I have thought of 
changing to another 
practice 

Quelle: Grogan et al. 2000 

 

Review 

Access 

First contact accessibility Accommodation Economic accessibility 

Interpersonal communication 

General communication Respectfulness Shared decision-making Whole-person care 

Continuity and coordination 

Relational continuity Information continuity Coordination Team functioning 

Comprehensiveness of services 

Services provided Health promotion and primary prevention  

Trust 

Patient-reported impacts of care 

Patient activation Patient safety Confidence in the primary healthcare system 

Quelle: Wong, Haggerty 2013   



QP - Qualitätspraxen 

Praxis: Organisation 

Das Praxisteam ist freundlich 
Ich werde vom Praxisteam respekt-
voll behandelt 

Das Verhältnis zwischen Arzt und 
Team ist gut 

Innerhalb des Praxisteams herrscht 
ein freundlicher Umgangston 

Die Praxis ist telefonisch tagsüber 
immer erreichbar 

Ein (normaler) Termin ist kurzfristig 
erhältlich (innerhalb von 3 Arbeits-
tagen) 

Ein Notfalltermin ist sofort erhältlich 
(gleicher Tag) 

Die Öffnungszeiten der Praxis sind 
ausreichend 

Praxis: Ausstattung 

Die Räumlichkeiten sind ansprechend 
Die Praxisräume und die Einrichtung der Praxis 
entsprechen meinen Bedürfnissen 

Die technische Ausstattung der Praxis ist modern 

Praxis: Termine 

Ich musste schon trotz 
Termin länger als 30 
Minuten warten 

Man muss oft lange warten, 
weil die Termine von der 
Praxis zu eng aufeinander 
gelegt werden 

Wenn man einmal länger 
warten muss, entschuldigt 
sich das Praxisteam 

Wenn es Verzögerungen 
gibt, wird einem der Grund 
erklärt 

Die Lage der Praxis ist 
günstig 

Behandlung: Kompetenz und Information 

Die Diagnosen 
des Arztes sind 
zutreffend 

Die verordneten 
Medikamente sind 
wirksam 

Die Informationen zu 
den bei mit durch-
geführten Behand-
lungen sind voll-
ständig und verständ-
lich 

Die Informationen 
zu Erkrankung, 
Heilungschancen 
und Perspektiven 
sind vollständig 
und verständlich 

Ich erhalte immer 
genügend und ver-
ständliche Informa-
tionen, wann und 
wie ich die Medika-
mente anwenden 
muss 

Ich erhalte immer 
genügend und ver-
ständliche Informa-
tionen darüber, wo-
rauf ich bei meiner 
Erkrankung im All-
tag achten muss 

Bei neuen Be-
schwerden findet 
immer eine Unter-
suchung statt 



Mein Arzt ist bei 
Untersuchungen 
sehr gründlich 

Mein Arzt ist gut 
informiert 

Mein Arzt hat bei 
meinen ersten Be-
suchen meine Krank-
heitsgeschichte um-
fassend aufgenom-
men 

Mein Arzt ist immer gut über 
meine Krankengeschichte in-
formiert, wenn ich ins Be-
handlungszimmer komme 

Mein Arzt gibt Befunde 
zuverlässig an andere Ärzte, 
die mich behandeln, weiter 

Bei Bedarf über-
weist mich mein 
Arzt an die richtigen 
Fachärzte oder 
Klinken 

Behandlung: Interaktion und Kommunikation 

 Manchmal habe ich das Gefühl, 
mein Arzt hört mir nicht richtig zu 

Es kam schon vor, dass mir die Zeit 
mit meinem Arzt nicht ausreichte, 
um alles besprechen zu können 

Manchmal habe ich das Gefühl, 
dass für mich sinnvolle Medika-
mente / Behandlungen aus Kosten-
gründen nicht eingesetzt werden 

Manchmal habe ich das Gefühl, 
dass mir unnötige Medikamente 
verschrieben werden 

Ich fühle mich mit meiner Erkran-
kung oft allein gelassen 

Manchmal gibt es während der 
Behandlung Störungen (Telefon, 
Papierkram etc.) 

Manchmal macht mein Arzt einen 
sehr hektischen Eindruck 

Bei der Auswahl der Behandlungs-
methoden oder Medikamente wird 
manchmal entschieden, ohne mich 
zu fragen 

Behandlung: Emotionale und persönliche Unterstützung 

Mein Arzt ist im Umgang mit 
meinen Ängsten und Sorgen sehr 
einfühlsam 

Mein Arzt nimmt meine eigenen 
Ideen und Vermutungen zu meiner 
Erkrankung immer Ernst 

Wenn ich etwas berichte, lässt mein 
Arzt mich immer ausreden 

Ich kann mit meinem Arzt genügend 
vertrauliche Gespräche unter vier 
Augen führen 

Ich spreche mit einem Arzt oft über 
Dinge, die gar nichts mit meiner 
Erkrankung zu tun haben 

In der Praxis werden neben schul-
medizinischen auch so genannte 
alternative Therapieverfahren ange-
wendet 

Mein Arzt führt auch Hausbesuche 
durch 

Bei körperlichen Behandlungen und 
Untersuchungen wird auf meine 
Intimsphäre Rücksicht genommen 

Quelle: Nübling et al. 2004 

  



ZAP – Zufriedenheit in der ambulanten Praxis 

Praxisorganisation 

Wartezeit auf den Arzttermin Wartezeit in der Praxis Freundlichkeit des Praxispersonals Atmosphäre in der Praxis 

Information 

Information zu den Ursachen Ihrer 
Erkrankung 

Informationen zum Verlauf Ihrer 
Erkrankung 

Information über die geplante 
Therapie 

Information über die Wirkung der 
verordneten Medikamente 

Information darüber, was Sie selbst 
auch zur Heilung beitragen können 

Verständlichkeit der Informationen  
Beobachtung der Nebenwirkungen 
bei der Verordnung von Medika-
menten 

Berücksichtigung aller Behand-
lungsmöglichkeiten 

Arzt-Patient-Interaktion 

Verständnis des 
Arztes 

Einfühlungsvermög
en des Arztes 

Menschlichkeit des 
Arztes  

Zeit, die der Arzt 
dem Patient widmet 

Vom Arzt ernst ge-
nommen werden 

Zuspruch und 
Unterstützung vom 
Arzt 

Vom Arzt als 
Mensch und nicht 
als Nummer be-
handelt werden 

Fachliche Kompetenz 

Zusammenarbeit mit anderen medizinischen 
Einrichtungen 

Gründlichkeit und Sorgfalt bei der Untersuchung 
Bereitschaft rechtzeitig an einen Facharzt zu 
überweisen 

Quelle: Bitzer et al. 2002 
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