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Rahmendaten

Methode:

Telefonische Repräsentativbefragung
(CATI)

Grundgesamtheit:

Wohnbevölkerung ab 18 Jahren in Privathaushalten

Befragungszeitraum:

28.04. – 22.05.2015

Stichprobenziehung:

ADM-Telefonstichprobe mit Zufallsauswahl der Telefonnummer,
Auswahl der Befragungsperson über die
„Last-Birthday“-Methode

Realisierte Stichprobe: 1.200 Interviews
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A
Zusammenfassung der Ergebnisse
1
Eine breite Mehrheit der Bevölkerung ist mit dem Gesundheitswesen
zufrieden (67%), 2006 waren es 55%.
1.1
Die Zufriedenheit mit der persönlichen Gesundheitsversorgung ist
heute (82%) ebenso groß wie 2006 (81%).
1.2
Die Mehrheit der Bevölkerung macht sich keine Sorgen darüber, im
Krankheitsfall nicht ausreichend versorgt zu sein (70%).
1.3
63% haben den Eindruck, die medizinische Versorgung vor Ort entspreche den Bedürfnissen der Bevölkerung. 27% meinen, es gebe
eine Unterversorgung, 2006 meinten das nur 15%.
1.4
Die Zufriedenheit mit den Akteuren im Gesundheitswesen ist groß.
Vor allem von Hausärzten, Zahnärzten und Apotheken zeichnen die
Bürger, ebenso wie 2006, ein positives Bild.
1.5
Knapp die Hälfte der Bevölkerung ist mit der Gesundheitspolitik der
Bundesregierung zufrieden, die andere Hälfte äußert sich kritisch.

2
Die Menschen beschreiben den Zustand des Gesundheitswesens
heute bedeutend positiver als vor neun Jahren. Zwei Drittel meinen,
manches sei zwar verbesserungswürdig, aber von einer Krise könne
keine Rede sein. 2006 vertraten nur 39% diesen Standpunkt.
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2.1
Das Bedürfnis, so umfassend wie möglich krankenversichert zu sein,
hat im Vergleich zu 2006 deutlich zugenommen: Damals sprach sich
rund die Hälfte für einen Rundumschutz aus, heute sind es 71%.

3
Eine breite Mehrheit meint, im Krankheitsfall sei man besser versorgt, wenn man privat versichert sei.
3.1
27% der gesetzlich Krankenversicherten haben eine private Krankenzusatzversicherung abgeschlossen, weitere 3% beabsichtigen,
das in nächster Zeit zu tun.

4
Zusatzbeiträge, die die Kassen nach der Absenkung des allgemeinen Beitragssatzes erheben können, werden zu steigenden Kosten
für die Versicherten führen, meinen 66% der Bürger.
4.1
Die elektronische Gesundheitskarte ist bekannt (89%), und es wird
als sinnvoll angesehen, mit Zustimmung der Patienten bestimmte
Gesundheitsdaten zu speichern (77%). Auch die konkreten Einsatzmöglichkeiten werden positiv beschrieben.
4.2
62% der Bevölkerung haben davon gehört, dass der Bundestag ein
Gesetz verabschieden wird, das stärkere Anreize für die Niederlassung von Ärzten in strukturschwachen Regionen setzen soll.
4.3
Die geplanten Änderungen beim GKV-Versorgungsstärkungsgesetz
werden von breiten Mehrheiten für gut befunden.
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4.4
Dies gilt auch für Versorgungsmaßnahmen im Rahmen des Präventionsgesetzes.

5
Der überwiegende Teil der Bevölkerung fühlt sich gesund und fit
(26%) oder überwiegend gesund (53%). 5% sind aus gesundheitlichen Gründen auf Hilfe angewiesen.
5.1
Die Hälfte findet das Sammeln von Daten zu Fitness, Ernährung und
Lebensstil durch eine private Krankenversicherung nicht gut.
5.2
Der Informationsstand, den die Bürger zum Thema Vorsorgeuntersuchungen haben, ist hoch und die Untersuchungen sind ihnen wichtig (94%). 23% geben an, sie hätten im vergangenen Jahr mehr als
zwei Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch genommen, 52% haben
sich ein- bis zweimal untersuchen lassen.
5.3
Fast die Hälfte der Bevölkerung meint, es solle angesichts der hohen
Anzahl von Masernerkrankungen eine gesetzliche Impfpflicht für alle
geben.

6
20% nutzen das Internet häufig, wenn sie Informationen zum Thema
Gesundheit suchen, 45% tun dies ab und zu.
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B
Die Ergebnisse im Einzelnen
1
Indikatoren zum Gesundheitswesen
1.1
Generelle Zufriedenheit
Zwei Drittel der Bürger sind mit dem Gesundheitswesen einverstanden (sehr zufrieden: 9%; zufrieden: 58%). Im Vergleich zu 2006, als
wir diesen Indikator zum ersten Mal in das Fragenprogramm aufgenommen hatten, hat sich das Meinungsbild spürbar verbessert. 2006
waren nur 55% mit dem Gesundheitswesen alles in allem zufrieden.

Eine gestiegene Zufriedenheit zeigen sowohl die gesetzlich als auch
die privat Versicherten. Damals brachten 54% der gesetzlich Krankenversicherten ihre Zufriedenheit zum Ausdruck, heute sind es
65%. Von den privat Versicherten äußerten sich 2006 zwei Drittel
zufrieden, heute sind es knapp drei Viertel.
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Bei der Bewertung des Gesundheitswesens spielt die soziale
Schicht, der man sich zurechnet, eine Rolle. 57% derjenigen, die
nach eigenem Bekunden aus einfachen Verhältnissen kommen, äußern sich zufrieden, von den Angehörigen der Mittelschicht und den
gehobenen oder höheren Schichten sind es jeweils 71%.
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Weitere Auffälligkeiten: Am häufigsten äußern sich die jüngsten und
die ältesten Alterskohorten positiv über das deutsche Gesundheitswesen. 72% der 18- bis 24-Jährigen und 73% der über 65-Jährigen
sind (sehr) zufrieden. Etwas geringer fällt die Zufriedenheit in den
Altersgruppen der 45- bis 54-Jährigen (59%) und 55- bis 64-Jährigen
(60%) aus.
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Darüber hinaus besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der
Zufriedenheit mit dem Gesundheitswesen und dem subjektiv empfundenen eigenen Gesundheitszustand. Es gilt: Je gesünder und
fitter sich jemand fühlt, desto größer ist die Zufriedenheit mit dem
Gesundheitswesen. Während 54% derjenigen, die auf fremde Hilfe
angewiesen sind, zufrieden sind, trifft dies auf 73% derjenigen zu,
die sich selbst als gesund und fit einstufen.
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1.2
Zufriedenheit mit der persönlichen Gesundheitsversorgung
Die Zufriedenheit mit der persönlichen Gesundheitsversorgung ist
heute (sehr zufrieden/ zufrieden: 82%) ähnlich groß wie 2006 (81%).
Der Anteil der uneingeschränkt positiven Äußerungen ist diesmal
allerdings höher (sehr zufrieden: 22%; 2006: 12%).

Eine Aufschlüsselung der Ergebnisse nach der Wohnortgröße offenbart jedoch ein erhebliches Stadt-Land-Gefälle: Während 93% der
Bewohner von Großstädten mit über 500.000 Einwohnern zufrieden
mit ihrer persönlichen Gesundheitsversorgung sind, trifft dies auf
83% in Großstädten zwischen 100.000 und 500.000 Einwohnern zu.
In Mittelstädten mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern liegt der Anteil
der Zufriedenen bei 82%, in Kleinstädten bei 79% und bei Bewohnern auf dem Land bei 70%. Beinahe jeder dritte Landbewohner bewertet die Versorgung als unzureichend (weniger zufrieden: 22%;
unzufrieden 7%).
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1.3
Ist man im Krankheitsfall ausreichend medizinisch versorgt?
70% der Bürger machen sich keine Sorgen darüber, dass sie im
Krankheitsfall, medizinisch nicht ausreichend versorgt sein könnten.
Nur 29% äußern hier Zweifel. Bei Personen, die sich einfachen Verhältnissen zurechnen, liegt dieser Anteil höher (37%), als bei Angehörigen der Mittelschicht (25%) oder höheren sozialen Schichten
(23%).

Zudem sorgen sich Frauen (35%) häufiger als Männer (23%) und die
mittleren Altersgruppen häufiger als die Jüngeren und die Älteren.
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1.4
Einschätzung der medizinischen Versorgung vor Ort
Die Bewertung der medizinischen Versorgung vor Ort hat sich heute
im Vergleich zu 2006 etwas zum Negativen geändert. Aktuell sind
63% (2006: 71%) der Meinung, die Versorgung entspreche den Bedürfnissen der Bevölkerung. Während 2006 nur 15% von einer Unterversorgung sprachen, sind es heute 27%. Unverändert 6% meinen, in Deutschland gebe es eine Überversorgung

Dieser Eindruck ist regional unterschiedlich stark ausgeprägt. 25%
der Bevölkerung in Westdeutschland, aber 37% der in Ostdeutschland, schätzen die medizinische Versorgung an ihrem Wohnort als
nicht ausreichend ein.
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Ähnlich wie bei der Zufriedenheit mit der gesundheitlichen Versorgung offenbart sich erneut ein Stadt-Land-Gefälle: 39% der Landbevölkerung und 36% der Bewohner von Kleinstädten vermuten eine
Unterversorgung vor Ort. In den Großstädten mit über 500.000 Einwohnern empfinden dies nur 11%.
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1.5
Zufriedenheit mit den Akteuren im Gesundheitswesen
Die Zufriedenheit mit den Akteuren im Gesundheitswesen ist insgesamt hoch. Das war mit einigen Abweichungen auch 2006 schon so.
Den vergleichsweise geringsten Zuspruch erfahren die Krankenhäuser (sehr zufrieden: 13%; zufrieden: 45%). Neun von zehn Bundesbürgern äußern sich positiv über die Apotheken (sehr zufrieden:
43%; zufrieden: 50%), den Zahnarzt (sehr zufrieden: 46%; zufrieden:
45%) und den Hausarzt (sehr zufrieden: 47%; zufrieden: 43%).

Im Zeitvergleich fällt vor allem auf, dass die Leistungen der Krankenkassen heute (sehr zufrieden: 24%; zufrieden: 55%) deutlich positiver bewertet werden, als 2006 (sehr zufrieden: 7%; zufrieden: 49%).
Ansonsten gilt: Alle Akteure haben im Vergleich zu 2006 an Renommee gewonnen, mit Ausnahme der Fachärzte. Dennoch ist in
die Bevölkerung mit der ärztlichen Versorgung vor Ort insgesamt
etwas weniger zufrieden (sehr zufrieden/ zufrieden: 77%) als 2006
(sehr zufrieden/ zufrieden: 82%).
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1.6
Zufriedenheit mit der Gesundheitspolitik der Bundesregierung
45% der Bevölkerung sind mit der Gesundheitspolitik der Bundesregierung sehr zufrieden (2%) oder zufrieden (43%), die andere Hälfte
äußert sich kritisch: 39% sind weniger zufrieden, weitere 12% explizit
unzufrieden. Auffällig: Mehrheitlich zufrieden sind die jüngste Kohorte der 18- bis 24-Jährigen (sehr zufrieden/ zufrieden: 62%) sowie die
über 65-Jährigen (55%), bei den 25- bis 34-Jährigen ist es knapp die
Hälfte (47%). In den mittleren Altersgruppen überwiegt hingegen die
Unzufriedenheit: 60% der 35- bis 44-Jährigen, 62% der 45- bis 54Jährigen und 58% der 55- bis 64-Jährigen äußern sich kritisch.

Während die Anhänger der Regierungsparteien CDU/CSU (sehr
zufrieden/ zufrieden: 65%) und SPD (51%) die Gesundheitspolitik
der Bundesregierung mehrheitlich positiv beurteilen, überwiegen bei
den Sympathisanten der Linken (weniger zufrieden/ unzufrieden:
75%) und denen der Grünen (53%) die negativen Beurteilungen.
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2
Einschätzungen zur Zukunft des Gesundheitswesens
2.1
Gibt es Reformbedarf?
Die Menschen in Deutschland schildern den Zustand des Gesundheitswesens heute bedeutend positiver als vor rund neun Jahren.
Damals meinten 45%, unser Gesundheitswesen befinde sich in einer
Krise, die tiefgreifende Reformen erforderlich mache. Heute liegt
dieser Anteil nur noch bei 25%. Fast zwei Drittel meinen, manches
sei verbesserungswürdig, aber von einer Krise könne keine Rede
sein. 2006 vertraten noch 39% diesen Standpunkt. Ein Viertel ist sogar davon überzeugt, wir hätten ein gutes Gesundheitswesen, Reformen seien überflüssig (2006: 15%).

Die überwiegend positive Bewertung zieht sich durch alle Bevölkerungsgruppen hindurch. Es zeigen sich nur geringe Unterschiede
zwischen den einzelnen sozialen Gruppen.

24
75301BE01

Aber: Von denjenigen, die mit dem Gesundheitswesen insgesamt
nicht zufrieden sind (siehe Kapitel 1.1), sieht knapp die Hälfte einen
tiefgreifenden Reformbedarf.
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2.2
Gewünschter Leistungsumfang durch die Krankenkassen
Das Bedürfnis, so umfassend wie möglich krankenversichert zu sein,
hat im Vergleich zu 2006 deutlich zugenommen. Vor rund neun Jahren sprach sich etwas mehr als die Hälfte für einen Rundumschutz
aus, heute sind es 71%. Entsprechend weniger häufig wollen die
Menschen ein Risiko eingehen und nur die unbedingt notwendigen
medizinischen Leistungen bei einem niedrigeren Beitragssatz absichern (2006: 42%; 2015: 26%).

Auch in dieser Frage herrscht über die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen hinweg weitgehende Einigkeit: 70% derjenigen, die in
einfachen Verhältnissen leben, aber auch 73% der Mittelschichtangehörigen und 68% der Bevölkerung aus höheren sozialen Schichten plädieren für einen umfassenden Versicherungsschutz. Nur Minderheiten sprechen sich für reduzierte Leistungen bei entsprechend
günstigeren Beitragssätzen aus.
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2.3
Duales Gesundheitssystem oder gesetzliche Krankenkasse für
alle?
Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung (62%) spricht sich für eine
gesetzliche Krankenkasse für alle aus, ein Drittel plädiert dafür, das
duale Gesundheitssystem beizubehalten. Je nachdem, ob man gesetzlich oder privat krankenversichert ist, ändert sich die Sichtweise.
31% der gesetzlich, aber 54% der privat Versicherten möchten, dass
es weiterhin gesetzliche und private Krankenkassen gibt. Und fast
zwei Drittel der Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse treten für
eine Kasse für alle ein (privat Versicherte: 44%).

Auch die Schichtzugehörigkeit beeinflusst das Antwortverhalten:
Während 66% derjenigen, die in einfachen Verhältnissen leben, für
eine einheitliche Krankenkasse votieren, teilen nur 54% der Angehörigen höherer sozialer Schichten diese Ansicht. 44% dieser Schicht
plädieren für eine Beibehaltung des dualen Versicherungssystems.
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3
Gesetzliche und private Krankenversicherung im Vergleich
3.1
Leistungsentwicklung in den letzten fünf Jahren
Bezogen auf die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen haben
wir ein ambivalentes Meinungsbild ermittelt. 12% der Bevölkerung
haben nach ihren eigenen Erfahrungen in den letzten fünf Jahren
Leistungsverbesserungen wahrgenommen. Für 31% haben die Leistungen an Qualität verloren. 42% meinen, es habe sich nichts verändert und weitere 15% können oder wollen keine Stellung beziehen.
Bezogen auf private Kassen trauen sich, mangels eigener Erfahrung,
63% der Bürger kein Urteil zu.

Die gesetzlich Versicherten bewerten die Leistungsentwicklung der
gesetzlichen Kassen fast genauso wie die Gesamtbevölkerung. Für
die meisten (46%) hat sich innerhalb der letzten fünf Jahre keine
spürbare Veränderung ergeben. Für immerhin 31% haben sich die
Leistungen jedoch verschlechtert, für lediglich 14% verbessert.
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Ähnlich wird die Entwicklung der privaten Krankenkassen von den
privat Versicherten beurteilt: 62% haben keine Veränderungen in der
Leistungsstruktur wahrgenommen, ein Viertel äußert sich allerdings
kritisch, nur 8% positiv.
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3.2
Wie ist man besser abgesichert: gesetzlich oder privat?
Unabhängig davon, wie man selbst krankenversichert ist, meint eine
breite Mehrheit der Bevölkerung (73%), im Krankheitsfall sei man
besser versorgt, wenn man privat versichert ist, darunter 71% der
gesetzlich Versicherten und 84% der privat Versicherten.
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3.3
Private Kranken-Zusatzversicherung
Nicht zuletzt um die wahrgenommene Versorgungslücke zwischen
privater und gesetzlicher Krankenversicherung abzumildern, haben
bereits 27% der gesetzlich Krankenversicherten eine Zusatzversicherung abgeschlossen, weitere 3% beabsichtigen das in nächster
Zeit zu tun. 69% tragen sich nicht mit solchen Gedanken.
Der Abschluss einer privaten Zusatzversicherung oder die Absicht,
demnächst eine solche Versicherung einzugehen, hängt mit dem
sozialen Status, den die Bürger für sich angeben, zusammen. Angehörige der gehobenen oder höheren sozialen Schichten – 37% verfügen bereits über eine Zusatzversicherung, weitere 11% planen sie
ein – sind deutlich aktiver als die aus einfachen Verhältnissen (Zusatzversicherung vorhanden: 21%, geplant: 3%).
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4
Aktuelle Änderungen im Gesundheitswesen
4.1
Absenkungen des allgemeinen Beitragssatzes vs. Zusatzbeiträge
Nach der Absenkung des allgemeinen Beitragssatzes zur gesetzlichen Krankenversicherung kann die Krankenkasse selbst darüber
entscheiden, ob und in welcher Höhe sie einen Zusatzbeitrag erhebt.
Nach überwiegender Ansicht der Bevölkerung werden diese Zusatzbeiträge letztlich zu steigenden Kosten für die Versicherten (66%)
führen. Lediglich 25% mutmaßen, der Wettbewerb zwischen den
Kassen werde sich mit sinkenden Kosten zugunsten der Versicherten auswirken.
In dieser Einschätzung sind sich die Bürger schicht- und parteiübergreifend weitgehend einig.
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4.2
Die elektronische Gesundheitskarte
4.2.1
Bekanntheit
89% der Bevölkerung haben schon davon gehört, dass es die elektronische Gesundheitskarte gibt. Dieser Bekanntheitsgrad ist in den
verschiedenen Bevölkerungsgruppen, z.B. in den Regionen, etwa
gleich hoch.

4.2.2.
Speicherung von Gesundheitsdaten
Die elektronische Gesundheitskarte ist den Bürgern nicht nur bekannt, sie halten es mehrheitlich (77%) auch für sinnvoll, mit Zustimmung der Patienten bestimmte Gesundheitsdaten zu speichern.
Auch in dieser Frage sind sich die verschiedenen Bevölkerungsgruppen weitgehend einig. Datenschutzrechtliche Bedenken hegen
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offenbar nur Minderheiten, unter Umständen spielt die Freiwilligkeit
der Datenspeicherung eine Rolle für das vorliegende Meinungsbild.

Zwischenfazit: Die elektronische Gesundheitskarte ist in der Bevölkerung weitgehend bekannt und die damit mögliche Speicherung von
Gesundheitsdaten wird ganz überwiegend für gut befunden.

4.2.3
Beurteilung von Einsatzmöglichkeiten
90% der Bürger halten es für sinnvoll, sogenannte Notfalldaten zu
speichern, um damit die Versorgung verbessern zu können. 75%
sind damit einverstanden, die individuelle Krankengeschichte, z.B.
wichtige Laborbefunde und Röntgenbilder in einer elektronischen
Patientenaktie zu dokumentieren. Rund 70% würden eine elektronische Speicherung von Arztbriefen begrüßen, damit Befunde online
zwischen Arzt und Krankenhaus ausgetauscht werden können. Zwei
Drittel wären damit einverstanden, Patientenquittungen zu speichern,
damit der Versicherte Informationen darüber erhält, wie die Kostenstruktur der Behandlung aussieht und welche Leistungen abgerech-
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net wurden. Die vergleichsweise geringste Zustimmung erhält die
Speicherung einer Arzneimitteldatei für verschriebene oder rezeptfreie Medikamente. Aber immer noch mehr als die Hälfte der Bürger
wäre auch damit einverstanden.
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Eine elektronische Arzneimitteldokumentation wird von Bürgern mit
höherer formaler Bildung häufiger kritisch beurteilt als von Hauptschulabsolventen (39% : 23%).
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4.3
Niederlassung von Ärzten in unterversorgten Gebieten
4.3.1
Informationsstand
62% der Bevölkerung geben an, ihnen sei bekannt, dass der Bundestag ein Gesetz verabschieden wird, das stärkere Anreize für die
Niederlassung von Ärzten in strukturschwachen Regionen setzen
soll, 38% hören davon zum ersten Mal.
Der Kenntnisstand hängt vom Bildungsgrad ab: 55% der Hauptschulabgänger, aber 71% der formal Höhergebildeten haben Informationen darüber, dass dieses Gesetz verabschiedet wird.
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4.3.2
Beurteilung von Änderungen im Rahmen des GKVVersorgungsstärkungsgesetzes
Alle geplanten Änderungen werden jeweils von einer breiten Bevölkerungsmehrheit für gut befunden. 94% begrüßen es, dass Anreize
für Ärzte geschaffen werden, sich in unterversorgten Regionen niederzulassen. 94% fänden es gut, wenn Versicherte einen rechtlichen
Anspruch darauf hätten, vor Operationen eine unabhängige ärztliche
Zweitmeinung einholen zu können. Ähnlich hoch ist die Zustimmung
zu Terminservicestellen, die dafür sorgen sollen, dass Patienten innerhalb von vier Wochen einen Termin beim Facharzt erhalten
(87%). Vier Fünftel der Bundesbürger fänden es gut, wenn die finanzielle Situation von Hebammen dadurch verbessert würde, die Beiträge für die Berufshaftpflichtversicherung zu senken. Etwas weniger
Zuspruch findet der Vorschlag, Arztpraxen in überversorgten Gebieten nur dann nachzubesetzen, wenn dies für die Versorgung der Patienten auch notwendig sei (66%).
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Erstaunlicherweise stößt die geplante Änderung zur Nachbesetzung
in überversorgten Gebieten in Mittelstädten mit 20.000 bis 100.000
Einwohnern auf die vergleichsweise größte Zustimmung (72%).

42
75301BE01

4.4
Beurteilung von Änderungen im Rahmen des Präventionsgesetzes
Die zur Bewertung vorgelegten Vorbeugungsmaßnahmen im Rahmen des Präventionsgesetzes erfahren in der Bevölkerung eine ähnlich hohe Zustimmung, wie die Änderungen beim Versorgungsstärkungsgesetz.
An der Spitze stehen zwei Maßnahmen: Bei Untersuchungen zur
Früherkennung von Krankheiten soll zukünftig stärker auf die persönlichen Belastungen und Risikofaktoren der Patienten geachtet
werden (90%). Und: Wenn Personen beruflich besonders belastet
sind, sollten sie Versorgungsangebote leichter in Anspruch nehmen
können (90%).
83% fänden es gut, wenn sich Eltern vor der Erstaufnahme ihrer
Kinder in eine Kita von einem Arzt in Fragen des Impfschutzes beraten lassen könnten. Und ebenfalls vier von fünf Bürgern sähen es
gerne, wenn vor allem in kleinen Betrieben Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung ergriffen würden.
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Vergleichsweise am geringsten ist die Zustimmung zur Forderung,
die Krankenkassen sollten die Ausgaben für Vorsorgeleistungen erhöhen (71%). Die Umsetzung dieser Maßnahme wird in den neuen
Bundesländern besonders häufig als sinnvoll eingestuft (79%).
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Und: Vor allem in Haushalten mit höheren Einkommen erfährt die
Forderung eine breite Unterstützung: Während in Haushalten mit
einem monatlichen Nettoeinkommen von unter 1.000 Euro dieses
Vorhaben von 60% als sinnvoll bezeichnet wird, gilt dies für 72% in
der Einkommensgruppe zwischen 2.001 und 2.500 Euro und für 81%
in der Einkommensklasse über 3.000 Euro.
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5
Gesundheitsvorsorge
5.1
Subjektiver Gesundheitszustand
Der überwiegende Teil der Bevölkerung fühlt sich nach eigenem Befinden gesund und fit (26%) oder überwiegend gesund (53%). 17%
haben größere Beschwerden und 5% sind aus gesundheitlichen
Gründen auf Hilfe angewiesen. Natürlich hängen diese Beschreibungen vom Alter ab. Bemerkenswert ist, dass auch die Älteren ab
65 Jahren sich überwiegend gesund fühlen.

Ebenfalls auffällig ist der Zusammenhang zwischen Gesundheitszustand und Schichtzugehörigkeit: Während 17% der Bürger, die in
einfachen Verhältnissen leben, sich uneingeschränkt als gesund und
fit bezeichnen, sagen dies 31% der Mittelschichtangehörigen und
sogar 41% derjenigen aus höheren sozialen Schichten über sich
selbst.
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5.2
Sollten die Deutschen mehr für ihre Gesundheit tun?
87% der Befragten sind voll und ganz (45%) oder überwiegend
(42%) der Meinung, die Deutschen sollten mehr für ihre Gesundheit
tun und mehr Sport treiben bzw. sich gesünder ernähren. 2006 sagten dies insgesamt 83%.

Wie so häufig, klafft eine Lücke zwischen Theorie und Praxis:
52% sind davon überzeugt, sie selbst würden bereits genug für ihre
Gesundheit tun, 47% räumen ein, sie müssten eigentlich mehr tun.
Gegenüber 2006 haben sich die Zahlen kaum verändert. Damals
gaben 56% zu Protokoll, bereits genug zu tun und 44% sahen für
sich selbst Nachholbedarf.
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Diesen Nachholbedarf sehen vor allem die jüngeren und die mittleren Altersgruppen. Zum Vergleich: Während 60% der 25- bis 34Jährigen das Gefühl haben, sie müssten mehr für ihre Gesundheit
tun, sind 68% der über 65-Jährigen der Meinung, sie täten genug.
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5.3
Datensammeln durch eine private Krankenversicherung
Mehr als die Hälfte der Bundesbürger findet die Absicht einer großen
privaten Krankenversicherung nicht gut, Daten zu Fitness, Ernährung
und Lebensstil ihrer Kunden zu sammeln. 30% hätten nichts dagegen, wohl auch deswegen, weil sie als Belohnung für die erteilten
Informationen Gutscheine, Geschenke oder Rabatte auf ihre Krankenversicherungsbeiträge erhalten könnten. Weitere 18% haben
sich zu diesem Thema noch keine abschließende Meinung gebildet.
Am häufigsten aufgeschlossen für eine derartige Maßnahme zeigen
sich diejenigen Bürger, die sich nach eigenem Bekunden als gesund
und fit bezeichnen (36%), doch selbst in dieser Gruppe überwiegt die
Ablehnung (47%).
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5.4
Vorsorgeuntersuchungen: Fühlt man sich gut informiert?
Zwei Drittel der Bevölkerung fühlen sich gut informiert, wenn es um
das Thema Vorsorgeuntersuchungen geht, 31% haben nach eigenem Bekunden hier ein Informationsdefizit. Der Grad der Informiertheit hängt stark vom Alter ab. Für die Jüngeren sind diese Untersuchungen wohl (noch) kein Thema, mit zunehmendem Alter ändert
sich das deutlich.
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5.5
Wie wichtig sind Vorsorgeuntersuchungen?
Weitgehend unabhängig von Geschlecht und Alter hält man Vorsorgeuntersuchungen für bedeutsam (sehr wichtig: 51%, wichtig: 43%).
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5.5.1
Inanspruchnahme
23% geben an, sie hätten im vergangenen Jahr mehr als zwei Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch genommen, 52% haben sich einbis zweimal untersuchen lassen, weitere 24% haben laut eigenem
Bekunden an keiner Vorsorgeuntersuchung teilgenommen – hierunter deutlich mehr Männer (32%) als Frauen (17%).

Fast ausnahmslos gilt: Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit der Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen. Am häufigsten nehmen 55- bis 64-Jährige (mehr als zwei Mal: 30%; ein bis
zweimal: 59%) und 45- bis 54-Jährige (mehr als zwei Mal: 29%; ein
bis zweimal: 52%) an Vorsorgeuntersuchungen teil.
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5.6
Gesetzliche Impfpflicht bei Masern?
Fast die Hälfte der Bevölkerung meint, es solle angesichts der hohen
Anzahl von Masernerkrankungen eine gesetzliche Impfpflicht für alle
Bürger geben. 32% wollen keine generelle Impfpflicht, wohl aber für
bestimmte Personengruppen, z.B. Kinder oder Betreuungspersonal.
Knapp 20% sprechen sich grundsätzlich gegen eine Pflicht zum Impfen aus.
Interessant: In Ostdeutschland votieren 67% für eine uneingeschränkte Impfpflicht, in Westdeutschland aber nur 44%.

Und: Je höher der Schulabschluss, desto geringer die Forderung
nach einer generellen Masernimpfpflicht: 57% der Hauptschulabsolventen, aber nur 34% derjenigen mit Abitur sind für eine gesetzliche
Regelung, die eine Impfpflicht für alle vorsieht.
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Die Einstellungen zu einer gesetzlichen Impfpflicht für alle sind bei
den Anhängern der Parteien unterschiedlich ausgeprägt. Jeweils
knapp die Hälfte der Anhänger von SPD und CDU/CSU sprechen
sich dafür aus, von den Sympathisanten der Linken sogar knapp
zwei Drittel. Von den Anhängern der Grünen sind nur 29% dafür.
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6
Rolle des Internet im Gesundheitswesen
20% der Bevölkerung nutzen nach eigenen Angaben das Internet
häufig, wenn sie nach Informationen rund um das Thema Gesundheit suchen. Weitere 45% gehen hierfür ab und zu und 35% nie Online. Frauen (23%) suchen etwas häufiger als Männer (17%) regelmäßig im Netz nach Gesundheitsinformationen.

Und: Nach Informationen rund um das Thema Gesundheit wird generationenübergreifend im Internet gesucht. Rund 80% der unter 35Jährigen, drei Viertel der 35- bis 54-Jährigen und zwei Drittel der
über 55- bis 64-Jährigen begeben sich zumindest ab und zu auf Onlinesuche nach entsprechenden Informationen. Lediglich die Altersgruppe der über 65-Jährigen sucht mehrheitlich (65%) nicht im Internet – dies steht natürlich in engem Zusammenhang mit der geringeren Internetaffinität dieser Altersgruppe. Weniger als die Hälfte der
über 65-Jährigen verfügen über einen privaten Internetzugang.
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Nutzt man das Internet, dann zu folgenden Zwecken: Informationen
rund um Krankheiten, Symptome usw. (78%), Informationen zum
Thema gesund leben, gesunde Ernährung usw. (53%), zur Suche
nach Fachärzten (50%) und Informationen über Arzneimittel (47%).
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Dabei fällt auf, dass Hauptschulabsolventen etwas stärker nach Informationen um Krankheiten und Symptome suchen, während Bürger mit höherer formaler Bildung das Internet vergleichsweise häufig
auf der Suche nach Fachärzten bzw. bei Informationsbedarf zum
Themenkomplex gesundes Leben/ gesunde Ernährung nutzen.
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