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Inanspruchnahme medizinischer 
Leistungen und regionale 
Gesundheitspolitik

1. Unterschiedliche Ziele der Inanspruchnahmeforschung

Inanspruchnahme wird von E. Jahn (1) definiert als “jeder Handlungsvollzug eines 
Anspruchsberechtigten der Krankenkassen, mit dem Gebrauch gemacht wird 
vom 'Angebot' medizinischer Leistungen im Rahmen der sozialen Krankenversi
cherung“.

Gemessen wird die Inanspruchnahme in unterschiedlichen Parametern:

—  Zahl der Kontakte bei Ärzten unterschiedlicher Versorgungsstufen in einem 
bestimmten Zeitraum pro Versicherten,

—  Anzahl der Personen mit Arztkontakten in einem bestimmten Zeitraum (mei
stens letztes Quartal),

—  Art, Anzahl oder/und auch Kosten der Leistungen pro Versicherten in einem 
bestimmten Zeitraum,

—  Häufigkeit von Krankschreibungen.

Im folgenden wird gezeigt, auf welche gesundheitspolitisch relevanten Problem
felder die Inanspruchnahmeforschung bezogen wurde.

Zunächst sollte sie als Grundlage für die regionale Planung von Gesundheitslei
stungen dienen (2):

“Gerechte Verteilung von Gesundheitsleistungen“ sowie “Bedarfsgerechtigkeit“ 
waren die entsprechenden Schlagworte. Tatsächlich konnte weder das eine noch 
(schon gar nicht) das andere erreicht werden; es wurden auch keine ernsthaften 
Schritte auf diesem Wege unternommen. Dies lag sowohl an der geringen Reich
weite der Forschungsansätze als auch an den politischen und ökonomischen Aus
handlungsprozessen im Gesundheitswesen.

Von geringer Reichweite waren die Forschungsansätze aus mehreren Gründen. 
Zwar waren sie in der Lage, regionale Disparitäten bei der Verteilung von Kranken
häusern, der primär- und sekundärärztlichen Versorgung in verschiedenen Regio
nen darzustellen (3); aber in der Regel verblieben diese Analysen auf einem rein 
quantitativen Niveau. So wurde z.B. die Versorgungsdichte an den Abweichungen 
vom bundesdeutschen Durchschnitt festgemacht und im Falle der Unterversor- 
gung ein zusätzlicher Bedarf abgeleitet. Regionsspezifische Bedarfslagen, die sich 
aus möglichen unterschiedlichen Gesundheitsrisiken in der Region ergeben kön
nen, blieben dabei unberücksichtigt.

In eine prinzipiell andere Richtung zielen Untersuchungen über die Inanspruch
nahme des Rechts auf Krankschreibung. In diesen Untersuchungen dominiert 
nicht das Planungsinteresse, sondern das Interesse, gruppen- oder lebenslage
spezifische Gesundheitsrisiken festzustellen (4). (Von Untersuchungen, die zu 
dem Zweck angestellt werden, Krankschreibungen als Mißbrauch sozialer Rechte 
nachzuweisen, soll hier abgesehen werden. Dieser Nachweis läßt sich ohnehin 
nicht führen (5)). Mit derartigen Untersuchungen kann deshalb auch Planungsma
terial für primärpräventive Maßnahmen z.B. in der Region gewonnen werden, in der 
sich die Krankmeldungen wegen bestimmter Diagnosegruppen in bestimmten 
Gebieten häufen (s. dazu unten).

Schließlich wird die Inanspruchnahmeforschung zu Hilfe genommen, wenn es um 
die individuelle Beeinflussung oder Steuerung der Inanspruchnahme-Raten
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gehen soll. Vor allem die niedrigen Teilnahmequoten an den Vorsorge- und Früh
erkennungsuntersuchungen haben zu einer Erforschung der Gründe geführt (6); 
es wurden hauptsächlich schichtenspezifische Differenzen aufgedeckt. Allerdings 
haben auch auf diesen Gebiet die Bemühungen um praktische Umsetzung der 
Ergebnisse nachgelassen, weil einerseits immer häufiger der medizinische Nutzen 
solcher Maßnamen bezweifelt wird (7), andererseits aber die Attitüden der Bevöl
kerung gegen solche Untersuchungen sich als so stabil erweisen, daß sie mit blo
ßer Verhaltensbeeinflussung nicht verändert werden können.

Für einen weiteren Bereich wird die Inanspruchnahmeforschung bemüht. Die stei
genden Kosten im Gesundheitswesen werden einer Überinanspruchnahme bei 
Arztkontakten und vor allem dem Arzneimittelverbrauch zugeschrieben. Die 
Steuerung der Inanspruchnahme soll über unterschiedliche Formen der Selbstbe
teiligung erfolgen (8). Betrachtet man jedoch die veröffentlichten Argumente 
genauer, so kann ihnen eine wissenschaftliche Ernsthaftigkeit nicht in jedem Falle 
zugebilligt werden. Nur ein ganz geringer Teil der Inanspruchnahme ist patienten
induziert; genau in diesem Bereich jedoch wachsen die Kosten seit Jahren nicht 
schneller als die allgemeinen Lebenshaltungskosten bzw. als die Grundlohn
summe der Kassen (9). Die Kosten in den nicht von Patienten induzierten Lei
stungsbereichen steigen jedoch viel stärker; dies betrifft vor allem den Pharmabe- 
reich, der versucht, seine ökonomische Machtposition preis- und damit für die Bei
tragszahler kostengestaltend zu realisieren (10).

Schließlich wurde die Inanspruchnahme auch unter schichtenspezifischen 
Gesichtspunkten untersucht (11). Es ergaben sich teilweise gravierende Dispari
täten des Inanspruchnahmeverhaltens zwischen Grund-, Mittel- und Oberschicht; 
diese wurden dem unterschiedlichen Gesvmdheits-/Krankheitsverhalten zwi
schen den Schichten sowie dem jeweils unterschiedlichen Arzt/Patienten-Ver
hältnis zugeordnet (12).

2. Inanspruchnahme als gesellschaftlicher und individueller Prozeß

Die Schwierigkeiten, Ergebnisse der Inanspruchnahmeforschung anwendungs
orientiert zu nutzen, entstehen nicht nur auf politisch-administrativer Ebene; sie 
sind auch im Gegenstand selbst begründet. Die Inanspruchnahme setzt sich aus 
einer Vielzahl von gesellschaftlichen und individuellen Faktoren zusammen und 
wird durch diese beeinflußt, so daß sich letztlich die konkrete Inanspruchnahme 
kaum auf einzelne isolierbare Faktoren zurückfühen läßt; sondern es muß immer 
auch der gesamte persönliche Entscheidungs- und Kalkulationsprozeß berück
sichtigt werden, der schließlich in einen Arztbesuch mündet oder nicht.

Aus den Daten zur Inanspruchnahme können keine Schlußfolgerungen auf den 
tatsächlichen Bedarf oder gar auf einen beim einzelnen vorliegenden Gesund
heitsstatus gezogen werden. Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen:

Damit sich ein objektiver, medizinischer und gesundheitlich begründeter Bedarf 
nach medizinischer Hilfe subjektiv im Prozeß der Inanspruchnahme äußern kann, 
müssen für den einzelnen nachvollziehbare Signale die Notwendigkeit eines Arzt
besuchs anzeigen. Bei zahlreichen karzinogenen Gefährdungen, die oft eine 
Latenzzeit von mehreren Jahren haben, ist dies gar nicht möglich. Obwohl medizi
nisch gesehen ein Bedarf besteht, wird er sich nicht in Inanspruchnahme äußern 
können. Einen begrenzten Ausweg bieten hier Vorsorgeuntersuchungen in festge
legten Abständen, wie sie etwa die Berufsgenossenschaften für bestimmte 
gefährdete Personenkreise vorschreiben oder etwa die Vorsorge- und Früherken
nungsuntersuchungen der Krankenkassen.

Ebenso wie die lange Latenzzeit kann die scheinbare Geringfügigkeit von Krank
heitsindikatoren dazu führen, daß ein an sich notwendiger Arztbesuch unterbleibt, 
weil der persönliche Aufwand, den Arzt aufzusuchen, für unterschiedliche Grup
pen höchst verschieden ist und oft größer erscheint als der unmittelbare Nutzen, 
den man aus einem Arztbesuch ziehen könnte. Die individuelle Inanspruchnahme 
zeigt also nicht einen objektiven medizinischen Bedarf an.
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Dieser Bedarf, der als einzig sinnvolle Kenn- und Planungsgröße für eine regionale 
oder regionalisierte Gesundheitspolitik von Bedeutung ist, setzt sich aus mehreren 
Faktoren zusammen, von denen sich einige regionsspezifisch kumulieren:

—  spezifische Umweltbelastungen, z.B. Schadstoffemissionen regionaler Unter
nehmen,

—  dominante Arbeitsbedingungen einer Region wie z.B. große Firmen mit spezi
fischen Arbeitsbelastungen, die sich als gesundheitsschädlich erwiesen 
haben.

—  Auch das Angebot an Reproduktionsmöglichkeiten bestimmt auf der Ebene 
von Gefährdungskompensation den objektiven Bedarf an Gesundheitslei
stungen.

—  Weiterhin wird der spezifische regionale Bedarf durch regionsspezifische 
sozialdemographische Bedingungen gebildet. In Regionen mit einem hohen 
Anteil an alten und alleinstehenden Menschen (z.B. Hamburg und Berlin) 
besteht beispielsweise ein erhöhter Bedarf an betreuenden und pflegerischen 
Einrichtungen.

Aus diesen gesundheitsgefährdenden und -kompensierenden Faktoren ergibt 
sich u.a. eine regionsspezifische Morbidität und Mortalität. Soweit dazu Untersu
chungen aus dem westdeutschen Bereich vorliegen (13), bestätigen sie die Mög
lichkeit, über regionsspezifische Mortalitäts- und Morbiditätsstatistiken Rück
schlüsse auf regionsspezifische Gesundheitsgefährdungen zu ziehen.

In diesem Zusammenhang stellt sich noch ein gravierendes Problem für die 
Bedarfs- und Inanspruchnahmeforschung bzw. für die Absicht, die Ergebnisse sol
cher Forschungen für die konkrete regionale Gesundheitsplanung zu verwenden: 
Eine am tatsächlichen regionalen Gesundheitsbedarf orientierte Gesundheitspoli
tik müßte ihr strategisches Repertoire erheblich erweitern; denn eine zahlenmäßig 
hinreichende Versorgung mit ärztlichen und medizinischen Einrichtungen könnte 
trotzdem nur éinen kleinen Teil der tatsächlich auftretenden Gesundheitspro
bleme oder derjenigen des Bedarfs lösen. Dies liegt in den begrenzten Möglichkei
ten der Medizin gegenüber den modernen Volkskrankheiten (14). Unter modernen 
Volkskrankheiten verstehen wir solche, die einen langen Entstehungsprozeß auf
weisen und —  einmal chronifiziert —  nicht mehr umkehrbar, d.h. aber auch nicht 
mehr heilbar sind. Heute beherrschen Krankheiten wie Rheumatismus, Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen, bösartige Neubildungen und Magen-Darm-Erkran- 
kungen bis zu 75 % des gesamten Krankheitsgeschehens. Gegenüber diesen 
Krankheiten kann die Medizin allenfalls Linderung verschaffen; Heilung ist im 
Regelfall ausgeschlossen.

Wendet man die hier dargestellte Problematik auf die Optimierung regionaler 
Gesundheitsplanung an, dann bedeutet dies, daß eine mit gesundheitspolitischen 
Aspekten begründete Regionalplanung nicht nur die traditionellen medizinischen 
Kompensationsmöglichkeiten bereitzustellen hätte, sondern darüber hinaus und 
zuallererst die regionalen Potentiale der Primärprävention, d.h. der Verminderung 
von Krankheitsursachen freisetzen bzw. neu schaffen müßte. Erst unter dieser 
Bedingung ist es überhaupt sinnvoll, nach hemmenden und fördernden Faktoren 
für die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen zu forschen, um die Eingangs
voraussetzungen für den Erhalt kompensatorischer medizinischer Leistungen zu 
senken bzw. die Inanspruchnahme steuern zu können. Dies ist sinnvoll, um Dispa
ritäten dort zu vermindern, wo die Leistungen der Medizin tatsächlich Heilung oder 
Linderung bieten können.

3. Unterschiede der Inanspruchnahme: Fakten, Ursachen, 
Folgerungen

3.1 Vorbemerkung
Folgt man jedoch dem klassischen Verständnis von Gesundheit und Krankheit und 
deren Behandlungsmöglichkeiten, so lassen sich immerhin erstaunliche Unter
schiede zwischen dem tatsächlichen Gesundheitszustand und der Inanspruch
nahme medizinischer Leistungen feststellen. Vieles spricht allerdings dafür, daß 
auch eine Beseitigung dieser Unterschiede, insofern sie überhaupt realistisch
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erscheint, keine grundlegende Änderung der Morbidität und Mortalität zur Folge 
haben würde. So liegt die Bundesrepublik Deutschland z.B. bei der Arztdichte an 
der Spitze der Welt, bei dem aussagereichen Indikator der Säuglingssterblichkeit 
jedoch am Ende der Skala vergleichbarer Länder. Auch in der Mortalität liegt sie 
wesentlich schlechter als vergleichbare Staaten (15). Schon für die Vergangenheit 
wurde nachgewiesen, daß z.B. die Erfolge bei der Beseitigung der Infektionskrank
heiten weniger der Medizin als der allgemeinen Veränderung der Lebensbedin
gungen zuzuschreiben waren (16).

3.1 Lebenslage und Inanspruchnahme medizinischer Leistungen
Die Charakterisierung der gesundheitsrelevanten Lebensbedingungen erfordert 
Differenzierungen auf allen regionalen und sozialen “Maßstabsebenen“, z.B. der 
Region mit ihren spezifischen Umwelt-, Wohn- und Arbeitsbedingungen.

Das Konzept der Lebenslage wurde auf regionsspezifische Planungsprozesse der 
Gesundheitspolitik noch nicht angewandt. Man ist noch nicht in der Lage, die 
methodischen Ansprüche, die dieses komplexe Modell erfordert, einzulösen. So 
können im folgenden nur Einzelteile des Lebenslagekonzeptes relativ unverbun
den dargestellt werden.

3.2 Lebenslagespezifische Beanspruchung und Inanspruchnahme 
medizinischer Leistungen

In einem ersten Schritt lassen sich lebenslagespezifische Beanspruchungen (aus 
denen sich der Bedarf nach medizinischen und präventiven Leistungen ergibt) als 
schichtenspezifische Beanspruchungen darstellen, und selbst hierzu gibt es in der 
Bundesrepublik —  im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern und vor allem 
zu England —  nur wenig gesichertes statistisches Material. Das vorliegende 
macht jedoch deutlich, daß die Ursachen von Erkrankungen und die Risiken, krank 
zu werden, in der Bevölkerung ungleich verteilt sind. So weisen z.B. die Statistiken 
der Arbeiter- und Angestelltenversicherung krasse Unterschiede nicht nur in der 
Zahl, sondern vor allem auch in der Art der Frühberentungsgründe aus, wie die 
folgende Tabelle zeigt.

Tabelle 1
Rentenzugänge wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit nach medizinischen 
Begründungen in den Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellten
(Berufs- und Erwerbsunfähigkeit sowie Männer und Frauen zusammen, berechnet 
auf 1 000 aktive Versicherte der jeweils gleichen Gruppe)

Diagnose ArbRV AngRV

Erkrankungen der Bewegungsorgane 3,13 1,7
Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufs 6,23 2,77
Erkrankungen des Stoffwechsels und der Verdauung 1,11 0,48
Erkrankungen der Atmungsorgane 0,89 0,31
Psychische Erkrankungen 0,97 0,62

Quelle: Statistik der deutschen Rentenversicherungen/Rentenzugang 1981, Statistisches Jahrbuch 1982

Insgesamt verteilt sich die Frühberentung wegen Erwerbs- und Berufsunfähigkeit 
ungleich auf Arbeiter und Angestellte: 58 % der Arbeiter erreichen nicht mehr als 
Erwerbstätige das Rentenalter; beiden Angestellten sind es jedoch nur 39 % (Zah
len von 1981; ohne bereits vorher Verstorbene). Begründet wird diese Diskrepanz 
i.d.R. mit dem höheren Gesundheitsverschleiß der Arbeiter. —  Auch Arbeitsbela
stungen verteilen sich schichtenspezifisch, wie die folgende Tabelle zeigt.
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Tabelle 2
Vergleich der Häufigkeit der Belastungen 1975 und 1980
(Betroffenheit durch die einzelne Belastungsart In % der jeweiligen Gruppe)

1975 1980

Belastung Untere/ Fach- An-/Un- Untere/ Fach- An-/Un-
mittlere arbeiter gelernte mittlere arbeiter gelernte
Angest. Arbeiter Angest. Arbeiter

Streß 24 28 22 23 24 33
Monotonie 14 29 42 14 26 43
Lärm 11 35 38 8 37 36
Schicht- und Nachtarbeit 13 21 26 10 22 25
Schwere Lasten 4 21 21 3 25 21
Konzentriertes Beobachten 11 14 26 13 20 25
Staub 5 26 18 2 24 30
Zugluft 7 26 18 5 22 20
Arbeit im Freien 7 26 18 3 19 16
Hitze 9 27 20 2 21 14
Nässe 4 16 13 3 18 14
Kälte 1 5 3 4 15 15
Schweres Werkzeug 1 19 9 0 22 7
Rütteln, Vibrieren 3 13 9 2 15 8
Akkord 1 13 15 1 16 16
Schlechte Beleuchtung 5 8 4 5 8 2
Grelles Licht 7 5 6 6 3 6
Gestank, giftige Gase 4 11 8 4 1 10

Quelle: Schulz, H.J.: Belastungen und gesundheitliches Risiken. In: Berichtsmodell Arbeitsleben, —  Bonn 1981

H. von Henninges (17) nennt resümierend folgende besonders stark belastende 
Gruppen von Beschäftigten:

—  Ausländer: 36 % aller Ausländer sind in Berufen mit “sehr hoher“ und “hoher“ 
Gesamtbelastung beschäftigt, bei den Deutschen beträgt dieser Anteil nur 
20 %. Umgekehrt: 58 % der Deutschen arbeiten in Berufen mit einer geringen 
bzw. sehr geringen Gesamtbelastung, aber nur 27 % der Ausländer.

—  Ungelernte: 62 % der Arbeiter ohne formalen Berufsabschluß arbeiten an 
Arbeitsplätzen mit einer überdurchschnittlichen Gesamtbelastung. Von Lehr-/ 
Fachschulabsolventen waren es nur 44 %, von den Fachhochschul- und 
Hochschulabsolventen nur 11 %. Untersuchungen des Verfassers (18) haben 
bestätigt, daß Ungelernte besonders häufig Belastungen wie “Arbeitshetze“ 
und “Monotonie“ ausgesetzt sind. V. Volkholz hat schon 1977 signifikante 
Belastungsunterschiede zwischen den verschiedenen Beschäftigtengruppen 
festgestellt (19). Alle Untersuchungen bestätigen die besonders hohen 
Arbeitsbelastungen der ungelernten Arbeiter.

—  Ältere Beschäftigte: Obwohl ältere Beschäftigte ohnehin schon aufgrund ihres 
Alters mit größerer Wahrscheinlichkeit gesundheitlich behindert sind, müssen 
sie überdurchschnittlich häufig an Arbeitsplätzen mit hoher und sehr hoher 
Gesamtbelastung arbeiten (53 % in der Altersgruppe der 55jährigen und 
älter). Jüngere Beschäftigte (25- bis 35jährige ) sind nur zu 39 % an solchen 
Arbeitsplätzen tätig.

Die unterschiedliche Belastung verschiedener Bevölkerungsgruppen zeigt sich 
auch in deren Inanspruchnahme von Krankschreibungen (s. Tab. 3), die sichtrotz 
aller gegenteiligen Meinungen als relativ valides Merkmal zur Einschätzung des 
Gesundheitszustandes herausgestellt hat (20).

Diese wenigen Beispiele sollen für den Nachweis schichten- bzw. berufsspezifi
schen Belastungen und Beanspruchungen genügen.

Einige wenige Untersuchungen führen den Nachweis lebenslagespezifischer 
Belastungen und Beanspruchungen in unterschiedlichen Regionen, wobei sich im 
Lebenslagekonzept ja gerade die schichtenspezifischen Disparitäten auf regiona
ler Ebene ausdrücken lassen.
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Tabelle 3
Durchschnittlicher Krankenstand nach Wirtschaftsbereichen und Stellung im Beruf

Wirtschafts
bereich

Weibliche Männliche

Arbeiter Angest. Arbeiter Angest.

Chemische und Pharmazeutische Industrie, 
Glasindustrie 11,99 6,90 8,76 4,30
Energieversorgung 11,10 6,14 7,57 4,65
Mineralöl-, Kunststoff- und 
Gummiverarbeitung 8,22 5,33 7,94 4,14
Eisen- und Stahlerzeugung* — _ 12,77 7,80
Stahl-, Maschinen-, Schiff- und 
Luftfahrzeugbau 10,06 6,49 8,72 3,86
Straßenfahrzeugbau und Zubehörteile 14,86 6,31 10,07 3,39
Sonstige Metallindustrie 12,73 5,17 9,77 3,75
Elektrotechnik 12,30 6,64 9,19 3,95
Holzbe- u. Verarbeitung, Papiererzeugung 
und -Verarbeitung, Druck und Verlag 10,00 5,35 8,30 3,80
Textil- und Bekleidungs-, Lederindustrie 10,16 4,76 7,57 3,40
Nahrungs- und Genußmittelindustrie 12,45 5,48 7,17 3,64
Groß- und Einzelhandel/Versand 6,97 6,01 7,73 3,89

*) einschließlich Feierschichten für Schichtarbeiter

Quelle: Salowsky, H: Individuelle Fehlzeiten in westlichen Industrieländern, IW 83/84. -  Köln 1980

H. Hoffmeister (21) kann sowohl für die Mortalität an allen Todesursachen als auch 
für die Mortalität an Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine eindrucksvolle Verteilung 
nach der “Sozialwertigkeit“ der zwölf West-Berliner Stadtbezirke feststellen. Dabei 
steigt die Mortalität fast linear mit abnehmender Sozialwertigkeit des Bezirkes an. 
Die gleichen Unterschiede entdeckt Hoffmeister für eine Stadt/Land-Verteilung, 
bezogen auf die Morbidität an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie ist für beide 
Geschlechter in fast allen Altersgruppen auf dem Lande höher als in der Stadt.

H. Oppen u.a. (22) führen die Unterschiede im Krankenstand zwischen den Städ
ten München, Hamburg und Berlin nicht in erster Linie auf die unterschiedliche 
Alters-und Geschlechtsstruktur dieser drei Regionen zurück, auch nicht auf die 
unterschiedlichen Ausländeranteile, sondern vor allem auf die Langzeit-Arbeits- 
unfähigkeits-Fälle älterer Beschäftigter in West-Berlin mit einem hohen Anteil an 
Krankheiten des Kreislaufs und chronischen Erkrankungen sowie auf einen grö
ßeren Anteil an gewerblichen Arbeitnehmern in Berlin und ein im Vergleich höhe
res Beschäftigungsrisiko. Mit ausschlaggebend ist auch der hohe Anteil von 
Arbeitsplätzen mit geringen Qualifikationsanforderungen in Berlin. Auch in dieser 
Studie zeigt sich, daß soziale Disparitäten sich regional zu jeweils spezifischen 
Lebenslagen kumulieren.

Soziale und regionsspezifische Gesundheitsgefährdungen und Gesundheitsbela
stungen sind heute —  trotz unterentwickelter Forschung auf diesem Gebiet —  
nachweisbar.

3.3 Soziale und regionale Faktoren der Inanspruchnahme gesundheitlicher 
Leistungen

Aus den o.a. Argumenten würde nach traditioneller Argumentation für Gruppen mit 
besonders krankheitsrelevanter Lebenslage eine höhere Inanspruchnahme medi
zinischer Leistung folgen müssen. Freilich setzt dieser Schluß voraus, daß erstens 
das medizinische System und die Leistungen, die es zu offerieren hat, von allen als 
relevant zur Problemlösung angesehen werden; zweitens setzt es voraus, daß die 
jeweiligen Bedarfslagen sich ungebrochen in Inanspruchnahme umsetzen.

Tatsächlich kann der Nachweis jedoch nicht geführt werden, daß ein höheres 
Gesundheitsrisiko und höhere Gesundheitsbelastungen durchgehend eine 
höhere Inanspruchnahme zur Folge hätten.

Infratest (23) hat eine einkommensabhängige Einschätzung des eigenen Gesund
heitszustandes festgestellt. Er wird um so besser eingeschätzt, je höher das ver-
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fügbare Haushaltseinkommen ist. Außerdem zeigt sich je nach Schichtzugehörig
keit eine deutlich andere Struktur beim Arztbesuch: Angehörige der Unterschicht 
besuchen weit häufiger den Praktischen Arzt, Angehörige der Mittelschicht und 
noch stärker der Oberschicht dagegen deutlich häufiger Fachärzte aller Richtun
gen.

Zahlreiche auch regionsspezifische Faktoren können sich hemmend auf die Inan
spruchnahme auswirken. Wesentliche hemmende Faktoren bestehen z.B. in der 
räumlichen und zeitlichen Zugangsbedingung zu den medizinischen Leistungen. 
Zahlreiche Untersuchungen bestätigen, daß mit wachsender Entfernung zum Arzt 
bzw. mit wachsendem zeitlichem Aufwand, mit dem dieser zu erreichen ist, die 
Inanspruchnahme abnimmt. J. Knoblich (24) kommt zu dem Schluß: “Die Konzen
tration der Ärzte (insbesondere der Fachärzte —  Anm. d. Verf.) führt zu erheblichen 
Belastungen der Ärzte und Patienten in den dünner besiedelten Regionen. Die 
Mobilität der Patienten reicht nicht aus, das zentralisierte Angebot in ausreichen
dem Maße zu nutzen.“ Knoblich stellt darüber hinaus fest, daß das Leistungsvolu
men der Ärzte offensichtlich sehr elastisch ist und mit der Arztdichte negativ korre
liert; d.h. je geringer die Arztdichte, desto höher sind die Fallzahlen pro Praxis. Es ist 
naheliegend, daraus auch eine kürzere Behandlungszeit für Patienten schwach 
versorgter Regionen zu folgern.

In bezug auf die Behandlungs- und Wartezeit ergibt sich ohnehin für die höher 
beanspruchten Patienten der Grundschicht eine schlechtere Versorgung. G. Neu
bauer und B. Birkner (25) stellen fest, daß Patienten der Allgemeinen Ortskranken
kassen im Vergleich zu denen der Privaten Krankenkassen etwa doppelt so lange 
warten müssen. Hierfür sind nicht nur die Versicherungsart, sondern auch regio
nale Faktoren verantwortlich zu machen. Da die Arztdichte in Stadtbezirken mit 
überdurchschnittlichem Arbeiteranteil an der Wohnbevölkerung unter dem (Mün
chener) Durchschnitt liegt, ergibt sich daraus die vergleichweise lange Wartezeit 
—  bei entsprechend kurzen Behandlungszeiten (10,5 Minuten für AOK-Patienten, 
11,9 Minuten für privatversicherte Patienten).

Wegezeiten, d.h. die räumlich-zeitlichen Zugangsbedingungen, spielen eine wei
tere Rolle. Unter den entscheidungsrelevanten Aspekten bei der Arztwahl nennen 
60 % die Nähe der Praxis zur Wohnung als einen wichtigen Faktor; dieser Aspekt 
liegt an dritter Stelle von insgesamt 24 verschiedenen Aspekten. Die geringe 
Facharztdichte auf dem Lande führt beispielsweise zu einer gegenüber städti
schen Gebieten erheblich geringeren Inanspruchnahme. “Das vom Grundgedan
ken hierarchisch konzipierte regionale Gesundheitssystem stellt in seiner unteren 
Versorgungsstufe nicht sicher, daß die Bevölkerung in den peripheren Regionen 
an einer wachsenden Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems hinsichtlich 
seiner fachärztlichen Differenzierung teilhaben kann“ (26).

Die Inanspruchnahme wird nicht nur durch den Gesundheitsstatus bzw. seine Ein
schätzung und durch das Angebot an medizinischen Leistungen oder über räum
lich-zeitliche Zugangsbedingungen beeinflußt. Eine relevante Rolle spielen auch 
subjektive, d.h. in der Person liegende Faktoren, die jedoch ebenfalls gesellschaft
lich vermittelt werden. Zu diesen zählen vor allem: Gesundheitswissen, welches 
sich aus der allgemeinen Qualifikation ergibt; Sprachverhalten bzw. die daraus 
abgeleitete Distanz zum ärztlichen Umgang (diese ergibt sich ebenfalls aus Quali
fikation und sozialer Schicht); die Erfahrungen mit der ärztlichen Versorgung, die 
persönlichen Möglichkeiten, den Arzt aufzusuchen, die ebenfalls stark durch die 
soziale Lage des Inanspruchnehmenden bestimmt werden (27).

Resümierend lassen sich die drei Ebenen des Problems der Inanspruchnahme 
(objektive Gesundheitsbelastung, gesellschaftliche Stellung und regionale Fakto
ren) wie folgt zusammenfassen:

Mit steigender Belastung für die Gesundheit und der damit einhergehenden stei
genden gesundheitlichen Beanspruchung sinkt die Möglichkeit, am ohnehin 
begrenzten Angebot an wirksamen therapeutisch-medizinischen Maßnahmen 
teilzuhaben. Die Tatsache, daß immerhin fast 95 % der Bevölkerung einer Kran
kenversicherung angehören und damit Anspruch auf gleiche medizinische Lei
stungen haben, hat nicht dazu geführt, daß diese systematisch dorthin gelangen, 
wo man sie am notwendigsten gebrauchen würde.
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4. Stellenwert der Inanspruchnahmeforschung für die regionale 
Gesundheitsplanung

Der Wert der Inanspruchnahmeforschung für die regionale Gesundheitsplanung 
wird vor allem durch zwei Faktoren geschmälert:

—  Das Inanspruchnahmeverhalten der Bevölkerung entspricht nicht dem tat
sächlichen Bedarf an Gesundheitsleistungen, an herkömmlichen medizi
nisch-diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen.

—  Die angebotenen diagnostischen, vor allem aber die therapeutischen Leistun
gen sind nicht in der Lage, das vorherrschende Problem chronischer Volks
krankhelten zu bewältigen; d.h. auch von einem inanspruchnahmegerechten 
Leistungsangebot ist keine wirksame Verbesserung des Gesundheitszustan
des der Bevölkerung zu erwarten.

Selbst wenn dem medizinischen Leistungsangebot nur eine begrenzte Wirksam
keit in bezug auf die Heilung wesentlicher Krankheiten zugeschrieben werden 
kann, ist eine gleichmäßige Versorgung der Bevölkerung bzw. eine Versorgung, 
die den sozialen, sozialdemographischen und regionalen Faktoren Rechnung 
trägt, trotzdem gesundheitspolitisch erforderlich. Hierbei können einige Ergeb
nisse der Inanspruchnahmeforschung herangezogen werden. So ist z.B. bekannt, 
daß vor allem alte Menschen In ländlichen Regionen Zugangsschwierigkeiten 
haben. Bekannt ist, daß werktätige Mütter mit Kindern oder auch Hausfrauen mit 
Kindern lange Anfahrtswege und lange Wartezeiten scheuen und dadurch Gefahr 
laufen, an sich anzuratende Arztbesuche aufzuschieben. Hier ließen sich infra
strukturell-technische Maßnahmen der Optimierung denken. Die Analyse der 
sozialdemographischen Zusammensetzung der Bevölkerung könnte zusammen 
mit den Ergebnissen der Inanspruchnahmeforschung benutzt werden, den 
Zugang zur medizinischen Versorgung zu erleichtern, um dadurch positiven Ein
fluß auf die Befindlichkeit der Bevölkerung zu gewinnen.

Zur gesundheitspolitischen Bedarfsplanung in der Region gehören heute weniger 
medizinische als technisch-ökonomische und politische Instrumente. Den Krank
heitsursachen, die beispielsweise ein Kraftwerk durch nicht entschwefelte Rauch
abgase produziert, ist nicht medizinisch beizukommen. Die Beanspruchungen, die 
durch dominante Arbeitsstrukturen in der Region entstehen, können medizinisch 
allenfalls kompensiert, nicht aber beseitigt werden. Eine aktive regionale Gesund
heitspolitik müßte sich also Instrumente schaffen, die Umwelt und Arbeitswelt 
präventiv beeinflussen können.

Als Akteure einer solchen regional orientierten Gesundheitspolitik und/oder 
gesundheitsorientierten Regionalpolitik kämen neben den traditionellen im Regio
nalbereich aktiven Organisationen und Gruppen z.B. auch Organisationen wie die 
Krankenkassen in Frage, die als einzige Institutionen in der Bundesrepublik in der 
Lage sind, regionsspezifische Diagnosehäufungen mit sozialdemographischen 
Daten ihrer Mitglieder zu verknüpfen. Auf diesem Weg könnten z.B. regionalisierte 
Gesundheitsatlanten entstehen, aus denen die unterschiedliche Betroffenheit der 
Bevölkerung von spezifischen Krankheiten hervorgeht. Dies wäre ein erster Schritt 
zur Ursachenerforschung und damit für eine präventiv orientierte regionale 
Gesundheitspolitik. Freilich wird eine solche Gesundheitspolitik sich nicht ohne 
weiteres Im Konsensrahmen von Staat, Kassen, Ärzteverbänden, Pharmaindustrie 
und örtlichen ökonomischen Akteuren verwirklichen lassen, sondern relativ bald 
an ökonomische und politische Interessenwiderstände stoßen, die den politischen 
Konflikt bei einer Durchsetzung präventiver Gesundheitspolitik zumindest wahr
scheinlich machen.
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