
 
 

Ihr Hausarzt - Ihr Ansprechpartner in allen Gesundheits- und Krankheitsfragen 

Hausärzte sehen sich als engagierte Ansprechpartner in allen Gesundheits- und 

Krankheitsfragen ihrer Patienten. Im immer komplizierter werdenden Geflecht des 

Gesundheitssystems übernehmen Hausärzte die Koordination. Und tatsächlich wünschen 

sich in einer forsa-Studie 94% der Deutschen einen Hausarzt als Koordinator im Zentrum der 

Versorgung. 

Die Deutschen schätzen die wichtige Rolle des Hausarztes, der im Zentrum der Gesund-

heitsversorgung selbst erhobene Befunde mit dem Patienten bewertet, das diagnostische und 

therapeutische Vorgehen plant, Facharzt- und Krankenhausentlassungsberichte bespricht und 

kommentiert und sich idealerweise auch noch um soziale und sozialmedizinische Anliegen 

kümmert. Ist dann auch noch eine vertrauensvolle und empathische Arzt-Patientenbeziehung 

vorhanden und man fühlt sich in der Praxis wohl und vom gesamten Praxisteam gut betreut  

dann hat man für sich den richtigen Partner im Gesundheitssystem gefunden. 

Das Ergebnis der oben angeführten repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag des Deutsches 

Hausärzteverbandes, wurde im Rahmen des 1. Internationalen Hausärztetages vorgestellt 

(Bonn/Berlin, 26.09.2014). In der im September 2014 durchgeführten Umfrage wurde nach der 

Rolle des Hausarztes als Koordinator der Behandlung zwischen Hausarzt-praxis, Fachärzten und 

Krankenhäusern gefragt. Die große Mehrheit der Befragten (94%) hält es für sehr wichtig, dass ein 

engagierter Hausarzt dem Patienten in allen Gesundheits- und Krankheitsfragen zur Seite steht. 

So betonte Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes: Die 

Umfragedaten machen deutlich, dass sich die Patienten eine koordinierte Versorgung durch den 

Hausarzt wünschen. Die Hausarztzentrierte Versorgung leistet genau das. Wir greifen damit die 

Wünsche der Patienten auf und verbessern gleichzeitig die Qualität der ambulanten Versorgung 

nachhaltig.  

 In Deutschland sind aktuell etwa 3,6 Millionen Versicherte und knapp 16.000 Hausärzte in die 

Verträge zur Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) eingeschrieben. Die Tatsache, dass 91 Prozent 

der Befragten angeben, dass sie einen festen Hausarzt haben, zeigt, dass ihnen das vertrauensvolle 

Verhältnis zu ihrem Arzt besonders wichtig ist , so Eberhard Mehl, Hauptgeschäftsführer des 

Deutschen Hausärzteverbandes. Die große Bedeutung des Hausarztes für die Patienten zeigt sich 

auch in den kontinuierlich steigenden Teilnehmerzahlen an den Verträgen der Hausarztzentrierten 

Versorgung in ganz Deutschland. Ich kann nur alle Krankenkassen, die sich bisher ihrer 

Verantwortung entziehen, dazu auffordern, den erfolgreichen Weg der HZV mit uns gemeinsam zu 

gehen und gleichzeitig endlich ihrer gesetzlichen Pflicht nachzukommen, ihren Versicherten eine 

Hausarztzentrierte Versorgung anzubieten , so Mehl weiter 

Lassen Sie ihren Hausarzt und das Praxisteam wissen, wenn Sie mit der Versorgung 

zufrieden sind. Denn den Ansprüchen aller Beteiligten und dem komplizierten 

Gesundheitssystem gerecht zu werden, sind keine einfache Aufgaben und eine täglich oft 

kraftzehrende Herausforderung. 


