
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Praxismitarbeiterinnnen und -mitarbeiter, 
 
wir möchten Sie als niedergelassene/r Hausärztin/Hausarzt und als Praxismitarbeiterinnen/-
mitarbeiter zur Teilnahme an unserem aktuellen Forschungsprojekt RESONANCE am Institut für 
Allgemeinmedizin in Halle (Saale) einzuladen. Wir möchten ein Online-Fokusgruppendiskussion zum 
Thema Sichtweisen auf erweiterten Delegierbarkeit von ärztlichen Leistungen durchführen.  
 
Konkret geht es in der Diskussion um die Einstellungen zur erweiterten Delegation von ärztlichen 
Leistungen an nicht-ärztliches Praxispersonal. Ziel ist es, angesichts der steigenden Belastungen im 
Gesundheitswesen durch eine stetig alternde Bevölkerung und zunehmenden Hausärztemangel (vor 
allem in ländlichen Regionen) eine mögliche Stärkung der Aufgaben von medizinischem Fachpersonal 
zu erforschen. International ist es in einigen Ländern z.B. üblich, dass nicht-ärztliche Praxismitarbeiter 
in der Hausarztpraxis eigene Sprechstunden für chronisch kranke Patienten (z.B. mit Diabetes oder 
Hypertonie) durchführen. Dabei dürfen auch einige Dauermedikamente in der Dosis durch nicht-
ärztliche Praxismitarbeiter angepasst werden. Wäre dies ein gangbarer Weg auch für die 
hausärztliche Versorgung in Deutschland? Dazu möchten wir gern Ihre persönlichen Einstellungen, 
Erfahrungen und Ihre Expertise einfangen, um ein Meinungsbild der Gesundheitsberufe in der 
Hausarztpraxis zu diesem Thema abzubilden. 
 
Sie können vom Ort Ihrer Wahl teilnehmen. Sie benötigen für die Teilnahme ein Smartphone oder ein 
Laptop/PC mit Webcam sowie Internet. Die Diskussion wird etwa 120 Minuten dauern. Es erfolgt 
eine Tonaufnahme (ggf. auch eine Bildaufnahme). Jede Berufsgruppe diskutiert seperat – d.h. mit 
Hausärzten/-ärztinnen mit Ärzten/-innen in Weiterbildung bzw. seperat mit nicht-ärztlichen 
Praxismitarbeitern. Getrennte Gruppendiskussion führen wir auch mit Patientinnen und Patienten. 
 
Jede/r Teilnehmende/r an der Online-Fokusgruppendiskussion erhält eine Aufwandsentschädigung 
von 50 €.  
 
Wie können Sie uns unterstützen? 
 
- Sie können als Hausärztin/-Hausarzt an der Gruppendiskussion teilnehmen 
- Wir bitten Sie, Ihr Praxisteam über diese Studie und unsere Bitte um Teilnahme zu informieren, ggf. 
möchte Ihre MFA oder VERAH oder NäPa an der Gruppendiskussion teilnehmen 
- Sie können uns helfen, Patientinnnen und Patienten  für diese Studie zu gewinnen 
 
Mehr Informationen zur Studie finden Sie in den Studieninformationen im Anhang. Möchten Sie uns 
bei der Studie unterstützen, bitten wir Sie, dies auf dem beigefügten Fax-Formular uns mitzuteilen. 
Wir senden Ihnen dann die Studienunterlagen für Sie oder Ihr Team oder Ihre Patienten postalisch 
zu. Eine Rückmeldung, wenn kein Interesse besteht und den Gründen dafür, schätzen wir auch.  

  

 
Mit freundlichen Grüßen,  
  
Dr. Solveig Carmienke im Namen des gesamten Studienteams  
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