
Jüngst veröffentlichte das Deutsche Ärzteblatt, dass die Dringlichkeit von Terminen durch Patienten
oft überschätzt wird. Dem Bericht zufolge ergab die Untersuchung-die jährlich von der 
kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) mittels telefonischer Befragung durchgeführt wird-von 
4904 Versicherten, dass die subjektive Einschätzung des Patienten, wie dringlich sein letzter 
Arztbesuch gewesen sei, von der tatsächlichen Dringlichkeit des Termines deutlich abweiche. So 
hätten 30 % der Versicherten Termine für Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen als „dringlich“, 
6 % sogar als „sehr dringlich“ eingeschätzt, obwohl beide Anlässe nach ärztlichem Wissen als 
überhaupt nicht dringlich einzuordnen sind. Ebenfalls ist verwunderlich, dass 53 % der Versicherten
den Anlass einer chronischen Erkrankung als „dringlich“, 15 % gar als „sehr dringlich“ erlebt 
hätten. Offenbar besteht nicht selten eine doch deutliche Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung
des Patienten und der des Arztes. Hier stellt sich mir die erste Frage: was ist ein möglicher Grund,
der auf Patientenseite zur Fehleinschätzung führt?
Bevor ich auf diese Frage eingehe mache ich einen kurzen Sprung zu unseren Gesundheitsminister
Spahn. Dieser hatte sich nun auf die Fahne geschrieben, Patienten in ihrer subjektiven 
Einschätzung der Dringlichkeit "an die Hand zu nehmen" und dafür Sorge zu tragen, dass diese in 
Zukunft schneller an einen Termin kommen. Hier stellt sich die zweite Frage: kann dies überhaupt 
eine Lösung sein, wenn Ärzte wissen, dass die subjektive Dringlichkeit von Patienten oft 
überschätzt wird?
Und dann springe ich noch mal weiter zum ärztlichen Bereitschaftsdienst, den die kassenärztliche 
Vereinigung mit ihrem Sicherstellungsauftrag in Absprache mit den Kliniken unterhält. Wenn nun 
patientenseits die Dringlichkeit als so erheblich erlebt wird, dass der kassenärztliche 
Bereitschaftsdienst in Anspruch genommen wird, dann stellt sich für mich die dritte Frage: kann das
neue Gesetz (TSVG) mit der Verpflichtung, dass die Ärzte ihre wöchentlichen Sprechzeiten 
von 20 auf 25 Stunden (bei vollem Versorgungsauftrag) erhöhen, mit der Einrichtung von 
„Notfallsprechstunden“ (in der Psychotherapie als „psychotherapeutische Sprechstunden“ 
bezeichnet) und mit der Bildung von Terminservicestellen (TSS) tatsächlich dafür Sorge tragen, 
dass der ärztliche Notdienst zukünftig von den vermeintlich Kranken entlastet wird und damit mehr 
den "wirklich" Kranken zur Verfügung steht?

Zu Frage 1: es gibt gewiss mehrere mögliche Gründe, weshalb es zu subjektiver Fehleinschätzung 
kommt. Wie wir wissen, sieht es mit der bundesdeutschen Gesundheitskompetenz nicht gerade zum
besten aus. So titulierte das Deutsche Ärzteblatt: „Wenig Kompetenz in der Bevölkerung beim
Themen Gesundheit und ein Überfluss an nicht verlässlichen Gesundheitsinformationen" (weitere
Links: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/72702/Gesundheitskompetenz-Jeder-Zweite-weisszu-
wenig und https://www.uni-bielefeld.de/gesundhw/ag6/hliteracy.html und
https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-015-2200-z )
Also ein verringertes Verständnis für Gesundheitsfragen? Dabei bietet mittlerweile das Internet
vielfältig und umfangreich Gesundheitsinformationen. Allerdings wissen nicht alle, und vor allen
Dingen nicht in „gefühlten"dringlichen Situationen, wo kompetente und vertrauenswerte
Informationen zu finden sind. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen folgende Internetseiten
empfehlen:
https://www.gesundheitsinformation.de/ und https://www.patienten-information.de/ und
https://www.awmf.org/service/patienteninformationen.html
Des weiteren nehme ich eine zunehmende „Besorgtheit" in der Bevölkerung wahr: sogenannte
Befindlichkeitsstörungen rangieren an erster Stelle der Beratungsanlässe (je nach Praxis 60-90%).
Dazu zählen Schwindel, Müdigkeit, Brust-, Bauch- und Rückenschmerzen, Schlafstörung, Atemnot,
Schwitzen, Herzrasen, Übelkeit, innere Unruhe u.v.m. Den Betroffenen ist meist nicht klar, dass es
sich um rein psychosomatische Beschwerden handelt. Diesbezüglich erlebe ich Deutschland noch
wie "in den Kinderschuhen ". Dabei hatte der Psychiater Michel Balint bereits in den sechziger und
siebziger Jahren in Großbritannien beschrieben, dass die häufigsten Beratungsanlässe in einer
hausärztlichen Praxis sogenannte „funktionelle“ Erkrankungen darstellten. Die Psychiater der
damaligen Zeit hatten einen anderen Namen für diese Erkrankungen: „neurotisch“, was heute als



diffamierend und unangemessen bezeichnet wird. Um Psychiater und Hausärzte hier
zusammenzubringen, fand sich im ICD-10 (international classification of disease) der Kompromiss
im Begriff der „Somatoformen Störungen“. Hier wurde ausdrücklich auf den Begriff der Neurose
verzichtet, obwohl die seelische Verarbeitung im Sinne des Umganges mit seinen Beschwerden ein
Spezifikum der Persönlichkeit des Patienten darstellt. Der Psychoanalytiker S. Mentzos bezeichnet
diese Störungen als „Ausdruckserkrankungen“, da die Psyche sich hier über den Körper
„ausdrückt“.
Doch hin zu meiner Frage. Wie bereits Balint beschrieben (hier folgender Buchtipp: „der Arzt, sein
Patient und die Krankheit“, M. Balint) sind die meisten Konsultationsanlässe durch Patienten
letztendlich seelischer Natur. 1960 wie auch 2019. Damals wie auch heute. D.h., dass die
Besorgtheit der Menschen sich eher nicht verändert hat.
Vielleicht ist es auch nicht die Besorgtheit, sondern die Verunsicherung durch eine Vielfalt von
Informationsquellen. 1960 gab es noch kein Internet, alle möglichen Erkrankungen die hinter einem
Symptom (z.B. Bauchschmerzen) stecken könnten, waren in der Fantasie des Patienten begrenzt.
Heute hingegen ergibt sich durch viele Informationsquellen eine Vielzahl von theoretischen
Möglichkeiten als Ursache der Beschwerden, dass der Betrachter ins Zweifeln kommen kann.
Gerade für Patienten die an einer Angststörung oder Hypochondrie leiden wird es dann
problematisch. Welche Informationen sind seriös? Des weiteren ist es ja gerade die Angst, dass
diese Information zutreffen könnte, der Grund für die enorme Verunsicherung. Das Internet bietet
gerade Menschen, die misstrauisch, unsicher und ängstlich sind ein wahres Paradies für ein
negatives Feedback.
Die subjektive Fehleinschätzung scheint sich also aus einer Kombination meist durch
Missinterpretation körperlicher Vorgänge bedingte, durch seelische Konflikte („neurotisch“ oder
„funktionell“ oder „somatoform“) verursachte Beschwerdesymptomatik mit einem
unüberschaubaren, unsicherheitsfördernden Informationsangebot entwickelt zu haben.
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