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Herausforderungen akutmedizinischer 
Versorgung im urbanen Setting aus Sicht 
verschiedener Fachdisziplinen:  
Qualitative Studie
Challenges of Acute Care in the Urban Setting from an  
Interdisciplinary Perspective: Qualitative Study
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Hintergrund
Die Notfall- und Akutversorgung in Deutschland sieht sich der-
zeit mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, u.a. 
steigt die patientenseitige Inanspruchnahme von Notaufnah-
men. Von politischer Seite werden Maßnahmen zur verbesser-
ten Steuerung eingeleitet bzw. sind geplant. Zur detaillierten 
interdisziplinären Betrachtung der aktuellen Herausforderun-
gen akutmedizinischer Versorgung wurden Fokusgruppendis-
kussionen im Rahmen der EMACROSS-Studie durchgeführt.

Methode
Zwei interdisziplinäre Fokusgruppen mit insgesamt zehn Teil-
nehmern (Hausärzte, niedergelassene Pneumologen und in 
Notaufnahmen tätige Ärzte); die Diskussionen wurden mit ei-
nem semi-strukturierten Leitfaden geführt und mithilfe der 
qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

Ergebnisse
Die Kommunikation innerhalb der ambulanten Versorgung so-
wie zwischen den Sektoren wurde als problembehaftet dar-
gestellt. Die Teilnehmer kritisierten u.a. die geringe Berufserfah-
rung von in Notaufnahmen tätigen Ärzten sowie die Vorstellung 
nicht-dringlicher Patienten durch niedergelassene Kollegen. 
Das Fehlen zeitnaher ambulanter Termine wurde als mögliche 
Ursache potenziell vermeidbarer Einweisungen gesehen. Hin-
sichtlich der Patientenseite wurde eine unzureichende Fähigkeit 
zur Symptomeinordnung beschrieben, welche durch Online-
Quellen potenziell weiter verschärft werden könne. Nach der 
Meinung von Teilnehmern fehle Patienten ferner häufig das Be-
wusstsein für durch eine Inanspruchnahme entstehende Kosten.

Schlussfolgerungen
Die Fokusgruppendiskussionen zeichnen ein komplexes Bild der 
aktuellen Problemfelder und Herausforderungen in der Akutver-
sorgung. Insbesondere den Schnittstellen zwischen den Sekto-
ren sowie innerhalb der ambulanten Versorgung scheint hierbei 
eine besondere Bedeutung zuzukommen. Angesichts uneinheit-
licher wissenschaftlicher Evidenz bleibt abzuwarten, wie sich po-
litische Maßnahmen zur Patientensteuerung auswirken werden.
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Background
Emergency and acute care in Germany is currently faced with 
numerous challenges, including a rising patient-initiated utiliz-
ation of hospital emergency departments. A variety of health 
policy measures aimed at better steering have been initiated or 
are planned for the near future. In order to evaluate the current 
challenges of acute care in detail from an interdisciplinary per-
spective, focus group discussions were conducted as part of 
the EMACROSS study.

Methods
Two interdisciplinary focus groups with a total of 10 partici-
pants (family physicians, ambulatory pulmonologists and 
physicians working in emergency departments); discussions 
were guided by a semi-structured interview guideline; quali-
tative content analysis was performed on the material.

Results
Communication within ambulatory care as well as between 
sectors was depicted as fraught with problems. Issues critically 
thematized by the participants included a lack of professional 
experience of physicians working in emergency departments 
as well as referrals of non-urgent patients by ambulatory care 
providers. A shortage of timely appointments was seen as a 
possible driver of potentially preventable referrals. With regard 
to patients, a deficient capacity to judge symptoms adequately 
was depicted; this could potentially be aggravated by online 
content. In the view of discussion participants, patients also 
frequently lack awareness of the costs associated with their 
utilization.

Conclusions
The focus group discussions paint a complex and multi-fa-
ceted picture concerning the current problem areas and chal-
lenges of acute care. Intra- and inter-sectoral thresholds ap-
pear to be of special importance in this context. In the light of 
heterogeneous scientific evidence, the effects of current politi-
cal measures for patient steering remain to be seen.

Keywords
emergency department; health care services research; 
qualitative research; interdisciplinary; focus group
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Hintergrund
Die Notfallversorgung in Deutsch-
land steht im Zentrum der aktuellen 
gesundheitspolitischen Diskussion. 
Insbesondere die patientengesteuerte 
Inanspruchnahme von Notfallleis-
tungen (z.B. Krankenhaus-Notauf-
nahmen) stellt das Versorgungssys-
tem vor Herausforderungen [1]. Ursa-
chen des Aufsuchens von Notauf-
nahmen in weniger dringlichen Fäl-
len wurde in der Vergangenheit wie-
derholt untersucht [2–5], diskutiert 
werden in diesem Zusammenhang 
neben Convenience-Faktoren [6] vor 
allem ein hohes subjektives Dring-
lichkeitsempfinden bei Patienten so-
wie strukturell-organisatorische Pro-
bleme (z.B. Terminverfügbarkeit, Pra-
xisöffnungszeiten) in der ambulan-
ten Versorgung [3, 5–7]. Bezogen auf 
den deutschen Versorgungskontext 
steht zudem die ausgeprägte Sekto-
rentrennung zwischen ambulantem 
und stationärem Bereich mit daraus 
resultierenden Schnittstellenproble-
men (z.B. bei Klinikeinweisungen) 
immer wieder im Fokus der Kritik [1, 
8]. Bisherige Maßnahmen zur verbes-
serten Lenkung umfassen u.a. die 
Einrichtung von Portal-, Notdienst- 
oder Anlaufpraxen sowie den Ausbau 
der vertragsärztlichen Angebote der 
Notfallversorgung. Von politischer 
Seite geplant ist zudem eine struktu-
relle Neuausrichtung des Versor-
gungssystems mit gemeinsamer Not-
dienstleitstelle (GNL), dem Rettungs-
dienst als eigenständigem medizi-
nischem Leistungsbereich und inte-
grierten Notfallzentren (INZ). Vor 
dem Hintergrund dieser Diskussion 
war es das Ziel dieser Fokusgruppen-
studie, die aktuellen Herausforderun-
gen der sektorenübergreifenden Not-
fallversorgung aus ärztlicher Perspek-
tive zu beleuchten und dabei alle 
wichtigen Fachgruppen zu berück-
sichtigen. Ärztliche Leistungserbrin-
ger haben Kontakt mit einer Vielzahl 
von Patienten und erfahren viel über 
deren medizinische und soziale 
 Situation sowie über deren Entschei-
dungsprozesse. Sie erleben außerdem 
die Auswirkungen von Veränderun-
gen über die Zeit, sei es bezogen auf 
die patientenseitige Inanspruchnah-
me oder auf die Effekte organisatori-
scher Neuregelungen. Exemplarisch 
wurde die Diskussion auf respiratori-

sche Beschwerden und Erkrankungen 
fokussiert, die sowohl in der Haus-
arztpraxis als auch in der Notaufnah-
me sehr häufig zu Konsultationen 
führen [9]. 

Methoden
Die Fokusgruppen wurden Rahmen 
der Mixed-Methods-Studie EMACROSS 
durchgeführt (Teilprojekt des Ber -
liner Versorgungsforschungsnetzwer-
kes EMANet) [10]. Ein entsprechen-
des Ethikvotum (EA1/361/16) liegt 
vor. Die Studie wird in Anlehnung an 
die COREQ-Kriterien berichtet [11]. 

Studiendesign und Zielgruppe
Zur Berücksichtigung und Integration 
verschiedener Sichtweisen auf die 
medizinische Notfallversorgung re-
spiratorischer Erkrankungen wurde 
ein qualitativer Forschungszugang 
mit Fokusgruppen gewählt. Im Ver-
gleich zu Einzelinterviews sind Fokus-
gruppen aufgrund des kollektiven 
Wissensbestandes leistungsfähiger 
und die Aussagen unterliegen durch 
den Diskussionsprozess einer inter-
nen Reflexion, was für die For-
schungsthematik als vorteilhaft er-
achtet wurde [12]. Die Zielgruppe 
umfasste die wesentlichen an der Ver-
sorgung beteiligten Fachgruppen 
(Hausärzte, Pneumologen und in 
Notaufnahmen tätige Ärzte), da be-
sonderes Augenmerk auf eine inter-
disziplinäre Perspektive gelegt wer-
den sollte.

Rekrutierung
Der Kontakt zu den Hausärzten er-
folgte über das Forschungspraxen-
netzwerk des Instituts für Allgemein-
medizin. Niedergelassene Pneumolo-
gen wurden über die Website der KV 
Berlin identifiziert, in der Notaufnah-
me tätige Ärzte über EMANet rekru-
tiert. Der Kontakt erfolgte per E-Mail. 
Den Ärzten aus dem stationären Be-
reich waren die Strukturen und Ziele 
des EMACROSS-Projekts sowie das 
Forschungsteam teilweise bekannt, 
die niedergelassenen Kollegen wur-
den im Einladungsschreiben über die 
Studie informiert. Rückschlüsse über 
mögliche Gründe für eine Nichtteil-
nahme sind nicht möglich, da vom 
Gesamtpool angeschriebener Ärzte 
nur die teilnahmebereiten Kollegen 
eine Rückmeldung gaben.

Da die Rekrutierung interdiszipli-
närer ärztlicher Teilnehmer ange-
sichts der beschränkten zeitlichen 
Ressourcen der Zielgruppe häufig 
schwierig ist, wurde auf eine Selekti-
on nach theoretischen Samplingkri-
terien verzichtet, es bestanden keine 
weiteren Ein- oder Ausschlusskrite-
rien. Vorausgesetzt wurde jedoch die 
Anwesenheit aller drei Fachgruppen 
bei jedem Termin, da Interdisziplina-
rität als Grundlage für eine umfassen-
de Reflektion der Thematik erachtet 
wurde.

Erhebung
Die Fokusgruppen fanden im März 
und April 2019 in Räumlichkeiten 
der Charité statt. Die Erfassung von 
Charakteristika und das schriftliche 
Einverständnis der Teilnehmer erfolg-
ten im Vorfeld. Die Fokusgruppen 
wurden mit einem semi-strukturier-
ten Leitfaden geführt. Der Leitfaden 
diente zum Anstoß unterschiedlicher 
Themen und Fragestellungen sowie 
als Gerüst für den Ablauf des Diskus-
sionsprozesses, sollte jedoch nicht die 
Dynamik der Diskussion zu stark be-
grenzen und den Teilnehmern die 
Möglichkeit bieten, eigene themati-
sche Impulse zu setzen und sich aus-
zutauschen [13]. Nach einer einlei-
tenden Erläuterung von Ablauf und 
Hintergrund der Diskussion wurden 
zur Gesprächsanregung zwei kontras-
tierende fiktive Fallvignetten zu po-
tenziellen Patienten in der Notauf-
nahme vorgestellt. Auf diese bauten 
Nachfragen zur Angemessenheit der 
Inanspruchnahme von Notaufnah-
men („Stellen sich die „falschen“ Pa-
tienten in der Notaufnahme vor?“) 
und aktuellen Herausforderungen in 
der Akutmedizin („Was sind die drän-
gendsten Probleme in der Notfallver-
sorgung?“) auf. Im weiteren Verlauf 
wurden Zwischenergebnisse der 
EMACROSS-Studie in die Diskussion 
eingebracht, woraufhin ein Aus-
tausch zu bestimmten sich daraus er-
gebenden Schwerpunkten erfolgte. 
Den Teilnehmern wurden basierend 
auf den Daten unterschiedliche The-
sen präsentiert, die dann diskutiert 
wurden. Die Thesen waren z.B.: „Re-
spiratorische Notaufnahmepatienten 
empfinden sich als echte Notfälle“ 
oder „Bequemlichkeit der Patienten 
spielt eine eher geringe Rolle“. Bei 
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der Moderation wurde Wert daraufge-
legt, Punkte ausführlicher zu dis-
kutieren, die nicht bereits bei der Dis-
kussion der Fallvignetten thematisiert 
worden waren. Die Fokusgruppen 
wurden audiodigital aufgezeichnet. 
Die Teilnehmer erhielten eine Auf-
wandsentschädigung von 75 Euro.

Die Moderatoren aus dem Institut 
für Allgemeinmedizin (SO, Gesund-
heitswissenschaftlerin und FH, All-
gemeinmediziner; beide verfügen 
über qualitative Forschungserfahrung 
aus mehreren Projekten bzw. Studien-
modulen; SO promoviert im Rahmen 
von EMACROSS) regten die Diskussi-
on durch Fragen und Stimuli an und 
lenkten diese bei Bedarf auf das ei-
gentliche Forschungsthema zurück, 
hielten sich aber in der aktiven Dis-
kussion im Hintergrund, um den 
Teilnehmern einen ungestörten Aus-
tausch und die Artikulation eigener 
Sichtweisen zu ermöglichen. SO und 
FH moderierten abwechselnd bzw. 
protokollierten die Reihenfolge der 
Sprechenden sowie eventuelle Beson-
derheiten im Diskussionsablauf. Bei 
einem der Termine war neben den 
Moderatoren und Teilnehmern noch 
eine studentische Mitarbeiterin an-
wesend.

Auswertung
Die Fokusgruppen wurden transkri-
biert und pseudonymisiert. Die Aus-
wertung erfolgte mittels qualitativer 
Inhaltsanalyse nach Mayring [14] in 
MAXQDA. Das Grundgerüst des Kate-
goriensystems wurde zunächst de-
duktiv aus dem Leitfaden abgeleitet 
und anhand des Textmaterials zusätz-
lich um induktive Unter- und Ober-
kategorien ergänzt. Für eine eindeuti-
ge Zuordnung der Textstellen wurden 
Ober- und Unterkategorien definiert 
und mit Ankerzitaten veranschau-
licht. Die Codierung wurde von SO 
im kontinuierlichen Austausch mit 
FH durchgeführt, dabei wurden die 
deduktiven Kategorien gemeinsam 
erstellt und im Verlauf ergänzte in-
duktiv gebildete Kategorien im Team 
diskutiert. 

Ergebnisse

Teilnehmer
Die Rekrutierung der beiden Fokus-
gruppen erfolgte im Januar bzw. März 

2019. Insgesamt konnten zwölf inte-
ressierte Ärzte gewonnen werden, 
aufgrund zweier kurzfristiger Absagen 
ergaben sich schließlich sechs Teil-
nehmer für die erste (FG1–FG 6) und 
vier Teilnehmer für die zweite Diskus-
sionsrunde (FG7–FG10). Es nahmen 
vier männliche und sechs weibliche 
Ärzte teil. Das mittlere Alter lag bei 
ca. 47 Jahren und die fachärztliche 
Berufserfahrung bei etwa 15 Jahren. 
Fünf Teilnehmer waren Hausärzte, 
zwei waren Pneumologen und ins-
gesamt drei waren in den Notaufnah-
men zweier unterschiedlicher Klini-
ken tätig. Die Gruppendiskussionen 
dauerten jeweils 80 bzw. 70 Minuten.

Die anhand des Textmaterials der 
beiden Fokusgruppendiskussionen 
identifizierten Herausforderungen in 
der akutmedizinischen Versorgung 
betreffen drei zentrale Aspekte: Kom-
munikation, Leistungserbringer in 
der Notfallversorgung sowie Patien-
ten.

Kommunikation
Als eine zentrale Herausforderung der 
Notfallversorgung sahen die Befrag-
ten vor allem fehlende Kommunika-
tionsstrukturen. Insbesondere der In-
formationsaustausch an der Schnitt-
stelle zwischen ambulantem und sta-
tionärem Bereich, aber auch der Aus-
tausch von spezialfachärztlichen Ver-
sorgern mit Hausärzten wurde als 
häufig unbefriedigend geschildert. 
Als ungünstige Einflussfaktoren wur-
den das hohe Patientenaufkommen 
mit daraus resultierendem Zeitman-
gel in allen beteiligten Versorgungs-
sektoren sowie die häufig wechseln-
den Zuständigkeiten (z.B. aufgrund 
von Schichtbetrieb und Personalfluk-
tuation) im stationären Bereich pro-
blematisiert (Textkasten).

Leistungserbringer in der  
Notfallversorgung
Nach mehrheitlicher Meinung der 
Teilnehmer begünstigen medizinisch 
weniger dringliche Patienten, die auf 
eigene Initiative die Notaufnahmen 
aufsuchen, einen inadäquaten Res-
sourcenverbrauch. Als die patienten-
seitige Nachfrage begünstigender Fak-
tor wurde die ständige und direkte 
Verfügbarkeit der Notaufnahme dis-
kutiert. Besondere Herausforderun-
gen für Notaufnahmen sahen die 

Teilnehmer, gerade bei über ver-
gleichsweise wenig Berufserfahrung 
verfügendem ärztlichen Personal. Zu-
dem wurden die regelmäßig langen 
und für Patienten potenziell strapa-
ziösen Wartezeiten in Notaufnahmen 
problematisiert.

Als bedeutsam wurden vor allem 
auch organisatorische Aspekte der 
ambulanten Versorgung diskutiert, so 
beispielsweise Einweisungen nicht-
dringlicher Patienten durch einzelne 
niedergelassene Ärzte. Vonseiten teil-
nehmender Hausärzte wurde vor die-
sem Hintergrund die mangelnde Ver-
fügbarkeit zeitnaher Termine bei spe-
zialistischen Fachärzten thematisiert, 
die Einweisungen mangels Alternati-
ve ggf. befördern kann (Textkasten).

Patienten
Die Teilnehmer kritisierten vor allem 
die selbstverständliche Inanspruch-
nahme von Notaufnahmen und be-
richteten teilweise von einem erleb-
ten Missbrauch der Strukturen bei 
fehlendem Bewusstsein für die ent-
standenen Kosten. Bei der Diskussion 
von Ursachen benannten die Dis-
kutanten eine falsche Einordung ge-
sundheitlicher Beschwerden, dabei 
wurden Defizite in der Gesundheits-
edukation und die Rolle des Internets 
als Informationsquelle kritisch dis-
kutiert. Aus Sicht einiger Diskussions-
teilnehmer unterschätzen Patienten 
außerdem häufig die Kompetenz von 
Hausärzten (Textkasten).

Diskussion
Zentrale Herausforderungen in der 
akutmedizinischen Versorgung beste-
hen nach Meinung der Fokusgrup-
penteilnehmer bei der Kommunikati-
on zwischen und innerhalb der Ver-
sorgungssektoren sowie bei der Ter-
minverfügbarkeit im ambulanten Be-
reich. Zusätzlich werden patienten-
seitige Defizite bei der adäquaten Ein-
ordung von Symptomen und Ge-
sundheitsinformation gesehen.

Probleme hinsichtlich der Kom-
munikation an der ambulant-statio-
nären Schnittstelle sind nicht spezi-
fisch für den Kontext des deutschen 
Gesundheitswesens: in internationa-
len Studien aus verschiedenen Set-
tings wurden eine Unzufriedenheit 
von Hausärzten bezüglich der Kom-
munikation mit Krankenhausper-
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sonal beschrieben [15]. Bezogen auf 
die deutsche Versorgungssituation 
zeigte eine Untersuchung der Quali-
tätsverbesserungskommission der KV 
Berlin, dass auch für Krankenhausärz-
te dieses Problem zentral ist; in die-
sem Kontext wurde beispielsweise die 

Information (z.B. über Medikation) 
durch einweisende Ärzte als häufig 
nicht ausreichend bewertet, was die 
Patientenversorgung beeinträchtigen 
oder gar gefährden kann [16].

Die Diskutanten sahen jedoch 
nicht nur die Kommunikation zwi-

schen den Sektoren, sondern auch in-
nerhalb der ambulanten Versorgung 
als problembehaftet an. Dass sich so-
wohl Hausärzte als auch Ärzte ande-
rer Fachrichtungen wechselseitig 
schlecht informiert fühlen, ist eben-
falls aus differenten Settings ver-
gleichbar beschrieben [17], was ana-
log für die potenziell deletären Kon-
sequenzen mangelhafter Kommuni-
kation zutrifft.

Die Inanspruchnahme von Not-
aufnahmen durch Patienten mit 
nicht-dringlichem Behandlungs-
bedarf kann eine Überlastung ärztli-
chen Notaufnahmepersonals zur 
Folge haben. So berichten insbeson-
dere Berufsanfänger über zuneh-
mende Überforderung im kli-
nischen Alltag [18]. Die von den 
Teilnehmern kritisch angemerkte 
geringe Erfahrung dieser Gruppe 
wird durch eine Umfrage der DGI-
NA bestätigt, in welcher 41 % der 
assistenzärztlichen Vollzeitkräfte in 
Notaufnahmen angaben, über weni-
ger als zwei Jahre Berufserfahrung 
zu verfügen [19].

Die Problematik von medizinisch 
nicht gerechtfertigten Einweisungen 
nicht-dringlicher Patienten durch 
niedergelassene Ärzte wurde in den 
Diskussionen ebenfalls angespro-
chen. Schöpke und Plappert [8] sehen 
in diesem Phänomen einen Indikator 
für die Beurteilung der regionalen 
Strukturqualität. Aus der Diskussion 
ergab sich hier insbesondere die feh-
lende Möglichkeit zeitnaher ambu-
lanter Termine als potenzieller Faktor, 
der zu eigentlich vermeidbaren Kli-
nikeinweisungen beitragen kann, ins-
besondere vor dem Hintergrund einer 
Sättigung des ambulanten Bereiches 
mit langen Wartezeiten und langfris-
tigen Terminvergaben [2]. Im interna-
tionalen Vergleich lässt die Termin-
verfügbarkeit in deutschen Arztpra-
xen vergleichsweise zu wünschen üb-
rig [20]. Ob die aktuellen gesetzgebe-
rischen Eingriffe (TSVG) geeignet 
sind, die Terminproblematik adäquat 
zu lösen, ist noch nicht abzusehen. 
Einen Ausbau des Klinikangebots sa-
hen Teilnehmer in diesem Zusam-
menhang nicht als geeignet an, Ver-
sorgungsdefizite im ambulanten Be-
reich auszugleichen, da ein solches 
Angebot ggf. additiv in Anspruch ge-
nommen werden würde. Diese These 

Zitate (FG: Fokusgruppenteilnehmer)

Kommunikation:
„Diese Schnittstelle […], aber die ist im deutschen Gesundheitssystem glaube ich schon 
auch sehr scharf zwischen ambulant und stationär und, […] dass vieles sich zügig klären 
ließe, wenn man jetzt auch interprofessionell miteinander spräche […].“ (FG9, 35 Jahre, 
männlich, in Notaufnahme tätiger Internist)
„Ich denke, dass Hauptproblem ist, eine ganz große Diskrepanz zwischen Haus- und 
Fachärzten, die nur in Ausnahmefällen miteinander kommunizieren. […] Ansonsten wird 
beim Facharzt […] weggeschickt, ohne einen Befund zu besprechen. […] Wenn wir uns 
jetzt auf die Lungenpatienten konzentrieren, ist das […] kaum Kommunikation. […] 
Schlechte Kommunikation, Fachärzte-Hausärzte“ (FG4, 57 Jahre, weiblich, Hausärztin)
„Aber ich habe […] einen […] Kommilitonen […], […] der […] so im Schnitt 100 Patien-
tenkontakte pro Tag hat […]. „Wie soll […] der hausärztliche Kollege sich da 20 Minu-
ten Zeit nehmen, telefonisch da noch mit irgendwelchen Leuten eine Anamnese ma-
chen?“ (FG9, 35 Jahre, männlich, in Notaufnahme tätiger Internist)

Leistungserbringer in der Notfallversorgung:
„[…] es gibt relativ viel, was nahezu von 24/7 verfügbar ist und die Rettungsstelle ist 
[…] ein Notfallzugang für […] anschließende stationäre Behandlung im Krankenhaus 
[…]. Und ich glaube das ist vielen Leuten in dem Sinne nicht klar, sondern das wird 
wahrgenommen als Angebot […]. Also es erschafft irgendwie das Angebot glaube ich 
auch die Nachfrage. Umgekehrt“ (FG9, 35 Jahre, männlich, in Notaufnahme tätiger In-
ternist)
„[…] weil die Verfügbarkeit ambulant auch relativ gering ist […] und deswegen auch vie-
le mit […] wenig Beschwerden bis gar keine Beschwerden, noch keiner durchgeführten 
ambulanten Therapie […] mit Einweisung […] zu uns kommen.“ (FG10, 32 Jahre, 
männlich, in Notaufnahme tätiger Arzt in Weiterbildung)
„[…] Die Pneumologen-Szene. […] Die sind gesättigt. […] Die haben Wartezeiten zwi-
schen sechs und neun Monaten und zu einem Teil schießen die 120 Leute pro Tag durch“ 
(FG5, 52 Jahre, weiblich, Pneumologin)
„[…] Facharzttermine, […] da ist oft die Situation, […] man darf die Leute dann auch 
mal in die Notaufnahme schicken. […] das ist eine total komplizierte Geschichte […]. 
[…] dann sage ich schon auch mal: „Gehen Sie […] in die Rettungsstelle. Da gibt es halt 
die Möglichkeit, dass ein Facharzt Sie anschaut.““ (FG 2, 49 Jahre, weiblich, Hausärztin)

Patienten:
„Aber das ist schon so ein bisschen ausnutzen auch der Strukturen. Das macht mich wü-
tend, weil das ist so oft.“ (FG5, 52 Jahre, weiblich, Pneumologin)
„So dieses Gefühl: „Ich möchte etwas haben und ich kriege es auch.““ (FG7, 63 Jahre, 
weiblich, Hausärztin)
„[…] die Gesundheitsaufklärung und das Selbstmanagement, das fehlt komplett.“ (FG3, 
60 Jahre, weiblich, Hausärztin)
„Die Patienten wissen sich überhaupt nicht mehr selber zu helfen. […] auch die Einschät-
zung der Schwere einer Krankheit.“ (FG3, 60 Jahre, weiblich, Hausärztin)
„Also Google. Das ist Verblödung schlecht hin. […] Das ist ganz schlimm.“ (FG4, 57 Jah-
re, weiblich, Hausärztin)
„Wichtig eben auch noch […], dass eben die Kompetenz der Allgemeinmedizin in der Re-
gel unterschätzt wird […].“ (FG2, 49 Jahre, weiblich, Hausärztin) 
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lässt sich mangels Evidenz jedoch 
nicht wissenschaftlich bestätigen 
oder widerlegen [21].

Als ein auslösender Faktor für ei-
ne Inanspruchnahme der Notfall-
versorgung in nicht-dringlichen Fäl-
len wird vielfach die unzureichende 
Fähigkeit der Patienten zur Einord-
nung ihrer eigenen Symptomatik 
diskutiert [3]. Die diesbezüglich 
deutlich kritische ärztliche Sicht auf 
Online-Quellen zur Gesundheits-
information (z.B. als zur Fehlinter-
pretation von Symptomen beitra-
gend) spiegelt sich analog in einem 
vorausgehenden Modul der EMA-
CROSS-Studie [4] sowie in anderen 
Arbeiten [22] wider. Zudem kennen 
Patienten offenbar häufig die Pfade 
insbesondere der ambulanten Not-
fallversorgung nicht (z.B. Rufnum-
mer des KV-Notdienstes) [5]. In die-
sem Kontext wird derzeit in einer 
aufwendigen Kampagne von den 
KVen versucht, die Hotline 116117 
besser zu verorten. Die im Diskussi-
onsverlauf angesprochene Proble-
matik eines patientenseitigen An-
spruchsdenkens und fehlenden Kos-
tenbewusstseins wurde ebenfalls be-
reits an anderer Stelle thematisiert 
[23]. Entsprechende Vorschläge fi-
nanzieller Steuerungsanreize seitens 
gesundheitspolitischer Stakeholder 
waren in der jüngeren Vergangen-
heit zwar geäußert, aber letztlich in-
folge insgesamt negativer öffent-
licher Resonanz nicht weiterverfolgt 
worden [24]. Die Steuerungswir-
kung eines solchen „cost-sharings“ 
ist ungeklärt, nach der insgesamt 
uneinheitlichen Evidenzlage sind 
Telefon-Triagesysteme und hausärzt-
liche Angebote am Setting Notauf-
nahme ggf. vielversprechendere An-
sätze [21].

Stärken und Schwächen
Fokusgruppen ermöglichen eine in-
terdisziplinäre und umfassende Be-
trachtung von Herausforderungen 
notfallmedizinscher Versorgung, 
hier angesichts einer exemplarischen 
Patientengruppe. Diese lassen sich 
vielfach indikationsübergreifend 
übertragen und werfen ein Schlag-
licht auf Problemfelder, die vor dem 
Hintergrund der derzeitigen politi-
schen Diskussion der Notfallversor-
gung hochaktuell sind. Als Limitati-

on sollte genannt werden, dass die 
Gewichtung der Themen potenziell 
durch Spezifika des urbanen Settings 
Berlin beeinflusst ist – in ländlichen 
Gebieten können die Schwerpunkte 
durchaus deutlich anders gelagert 
sein. Als die Aussagekraft ggf. ein-
schränkend müssen zudem die ange-
sichts knapper zeitlicher Ressourcen 
der Zielgruppen herausfordernden 
Rekrutierungsverhältnisse genannt 

werden, aus der sich die relativ ge-
ringe Teilnehmerzahl und die Not-
wendigkeit eines „convenience sam-
plings“ ergibt.

Schlussfolgerungen
Die Gruppendiskussionen zeigen, 
dass die aktuellen politischen Maß-
nahmen zur gezielteren Steuerung 
akut erkrankter Patienten durchaus 
auf Bereiche fokussieren, die auch 
von ärztlicher Seite als wichtig gese-
hen werden (Terminproblematik, 
bessere Verzahnung der Versor-
gungssektoren). Die tatsächlichen 
Auswirkungen der geplanten Versor-
gungsreformen sind bei heterogener 
Evidenzlage abzuwarten. Die Ergeb-
nisse betonen die Wichtigkeit eines 
guten kommunikativen Austauschs 
der beteiligten Leistungserbringer so-
wie einer adäquaten Patienteninfor-
mation und Gesundheitsedukation. 
Dies sollte bei der Planung und Im-
plementierung neuer Versorgungs-
wege und -strukturen stets mit-
berücksichtigt werden.
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