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Wie eine repräsentative Umfrage des Wallenhorster Marktforschungsunterneh-
mens Produkt + Markt ergab, glaubt die deutliche Mehrheit von 71 % der Erwerbs-
tätigen, dass auch eine neue Bundesregierung die Probleme des Gesundheitssys-
tems nicht besser in den Griff bekommt als die derzeitige. Selbst Anhänger der Op-
positionsparteien sind demnach überwiegend (zu 55 %) der Ansicht, dass ein Wech-
sel zu CDU/CSU und FDP keine Besserung verspricht. Eher kritisch sahen die
Befragten auch die Leistungen von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt
(SPD). Auf einer Skala von eins bis sechs erhielt sie insgesamt die Schulnote 3,75.
Nur jeder Dritte der insgesamt 801 interviewten Versicherten bezeichnete das Ver-
hältnis zwischen Beiträgen und Leistungen der Krankenkassen als angemessen. 
56 % meinten dagegen, die Beiträge seien zu hoch. Hauptgrund der Beitragser-
höhungen sind nach Einschätzung der Befragten die hohe Arbeitslosigkeit und die
dadurch entstandenen Beitragsausfälle. Am zweithäufigsten wurden hohe Medi-
kamentenpreise genannt. Es folgen: „Schlechte Gesundheitspolitik“, ungesunde
Lebensweise, die älter werdende Bevölkerung und hohe Krankenhauskosten.
(Quelle „Neue Osnabrücker Zeitung“ vom 6. Juli)

In der letzten Ausgabe der
ZWP 06/2005 ist uns ein
Fehler unterlaufen. Im Po-
litik-Fokus auf Seite 8 ist in
der Pressemeldung zur
Bestätigung von Herrn Dr.
Martin Rickert als Vorsit-
zendem des VDDI verse-
hentlich das falsche Bild
abgedruckt worden. Wir
bitten um Entschuldigung
und zeigen an dieser Stelle
das richtige Foto.

Richtigstellung

Die Deutschen haben ihr Gesundheitsverhalten in den vergan-
genen zwölf Monaten infolge der Gesundheitsreform deutlich
verändert und mit großer Mehrheit (77%) eine oder mehrere
„Sparmaßnahmen“ ergriffen. Dies ergab die Studie „Health Care
Monitoring 2005“ (Halbjahresreport) des Kölner Marktfor-
schungs- und Beratungsinstituts psychonomics AG zum deut-
schen Gesundheitsmarkt, in der 1.504 Bundesbürger repräsen-
tativ befragt wurden. Danach verzichteten 40 % der Befragten im
Krankheitsfall auf Medikamente und griffen stattdessen auf alt-
bewährte „Hausmittel“ zurück. 15 % nahmen weniger rezept-
pflichtige Medikamente ein, um Zuzahlungen einzusparen; 21 %
kauften weniger rezeptfreie Medikamente. Die Selbstmedikati-
onsbereitschaft der Deutschen liegt auf hohem Niveau: 56 % ver-
suchen sich, wann immer es geht, zunächst mit rezeptfreien Me-
dikamenten selbst zu helfen. Die monatlichen Ausgaben für re-
zeptfreie Medikamente (OTC-Präparate) haben sich im vergan-
genen Jahr durchschnittlich um 10% erhöht. Der Apotheker
schlüpft zunehmend in eine beratende Rolle und der Gang in die
Apotheke wird zum „kleinen Arztbesuch zwischendurch“. Dem
preisgünstigen Kauf von rezeptpflichtigen Medikamenten über
Internet- oder Versandapotheken sind mittlerweile 20 % der
Deutschen gegenüber aufgeschlossen. Aber auch Auslandsrei-
sen, die gezielt genutzt werden, um die Verwandtschaft oder
Nachbarschaft mit preisgünstigeren Medikamenten zu versor-
gen, stellen keinen Einzelfall mehr dar. Gleichzeitig setzt sich die
seit Jahren rückläufige Tendenz zum Arztbesuch unvermindert
fort: Gaben 1998 noch 56 % der Deutschen an, gleich zum Arzt
zu gehen, wenn sie sich unwohl fühlen oder spüren, dass sie
krank werden, so sind dies aktuell nur noch 29 % (Vorjahr: 35%).
Rund 20 % der Bundesbürger verschoben auf Grund der Pra-
xisgebühr eigentlich sinnvolle Arztbesuche oder unterließen
diese ganz. Insgesamt sind die Bundesbürger bezüglich der Ent-
wicklungen im Gesundheitswesen nach wie vor stark verunsi-
chert und erleben ein turbulentes Durcheinander der verschie-
denen Reformansätze und Beteiligten. 
Die Studie „Health Care Monitoring 2005“ kann über die 
Studienleiterin Anja Schweitzer bestellt werden: Tel.: 02 21/
4 20 61-3 29; E-Mail: anja.schweitzer@psychonomics.de
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