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1 Einleitung 

In der Samtgemeinde Elm-Asse wird seit Mitte des Jahres 2017 in Trägerschaft des DRK-Kreis-

verbands Wolfenbüttel das Projekt „Sozio-Med-Mobil“ (im Folgenden auch SMM) durchge-

führt, dass unter anderem durch die Bereitstellung eines Fahrdienstes für verschiedene Ziel-

gruppen die Erreichbarkeit von Arztpraxen und anderen Einrichtungen aus dem Gesundheits-

bereich verbessern soll und damit einen Beitrag zur Verbesserung der allgemeinen medizini-

schen Versorgung in der Region leisten will. Finanziert wird das Projekt vom Förderprogramm 

des Landes Niedersachsen „Soziale Innovation – Daseinsvorsorge“, durch Mittel des „Europä-

ischen Sozialfonds“, durch die „Stiftung Zukunftsfonds Asse“ sowie die „Glücksspirale“. Wei-

tere Unterstützer des Projekts sind die Samtgemeinde Elm-Asse, der Landkreis Wolfenbüttel 

sowie „Start Social“, ein Verein zur Unterstützung ehrenamtlichen Engagements. 

Der Kern des Projekts Sozio-Med-Mobil besteht im Angebot eines Fahrdienstes, der die Wahr-

nehmung von ärztlichen und anderen gesundheitsbezogenen Terminen für Personen erleich-

tern soll, die z. B. aufgrund körperlicher Beschwerden, mangelnder Verkehrsinfrastruktur oder 

geringer finanzieller Mittel Schwierigkeiten mit der eigenständiger Wahrnehmung solcher Ter-

mine haben. Explizit ausgeschlossen von diesem Angebot sind Personen, die einen regulären 

Krankentransport benötigen, sowie Personen mit so schwerwiegenden Beeinträchtigungen, 

dass sie Anspruch auf die Finanzierung von z.B. Taxifahrten zu Ärzten etc. haben. Die Buchung 

des Fahrdienstes für konkrete Termine findet über eine Online-Plattform statt, die extra zu 

diesem Zweck konzipiert wurde. Die Buchungen müssen aus organisatorischen Gründen mit 

einem zeitlichen Vorlauf von mindestens sieben Tagen vorgenommen werden. Um Personen 

mit geringen Computer- bzw. Internetkenntnissen oder unzureichender technischer Ausstat-

tung den Zugang zu Sozio-Med-Mobil zu ermöglichen, wurde die Funktion des sogenannten 

„Kümmerers“ bereits konzeptionell eingeplant: Kümmerer sind Personen, die selbst nicht Nut-

zer*innen des Fahrdienstes sein müssen (und in der Regel auch nicht sind), die aber stellver-

tretend für Nutzer*innen die Buchungsvorgänge übernehmen. Plangemäß sollten weiterhin 

Einrichtungen aus dem Bereich der regionalen Gesundheitsversorgung als offizielle Projekt-

partner gewonnen werden, u.a. um im Rahmen der Buchungsvorgänge direkt als Fahrtziel an-

wählbar zu sein und so die Buchung zu erleichtern. Ergänzt wird der Fahrdienst durch „IM-

BUS“, die Installation eines Dienstes, der das regelmäßige Anfahren der Orte der Samtge-

meinde zu Informations- und Beratungszwecken beinhaltet1.        

Ebenfalls im Sommer 2017 wurden die Verfasser des vorliegenden Berichts vom Projektträger 

DRK Wolfenbüttel mit der Evaluation des Fahrdienstes beauftragt. Im Folgenden werden die 

zentralen Ergebnisse der in diesem Zusammenhang vorgenommenen Befragungen und Ana-

lysen berichtet. Die Datensammlung umfasst teilstandardisierte Interviews mit Nutzer*innen, 

                                                      

1 Das Teilprojekt IMBUS war kein direkter Gegenstand des Evaluationsauftrags. Wenn im Folgenden von Sozio-
Med-Mobil bzw. SMM die Rede ist, ist damit vorrangig das Teilprojekt Fahrdienst gemeint. 
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Kümmerern sowie eingetragenen Projektpartnern, sowie standardisierte Befragungen mit 

Fragebögen für Nutzer*innen (Gesamtbewertung des Fahrdienstes, Bewertung einzelner 

Fahrten), für Kümmerer sowie für Nicht-Nutzer*innen (Personen, die zu den Zielgruppen des 

Projekts gehören, den Fahrdienst aber nicht in Anspruch nehmen) und für Nicht-Partner (Pra-

xen und andere Einrichtungen aus dem gesundheitsbezogenen Bereich, die Fahrtziele von So-

zio-Med-Mobil sind, aber nicht offiziell als Projektpartner eingetragen sind.  

Darüber hinaus wurde in 2018 eine „Bedarfsanalyse“ erstellt, die Aufschluss darüber gibt, in-

wiefern ein Transfer des Projekts in andere, ähnlich strukturierte Regionen möglich und sinn-

voll ist. Sie wird hier in redaktionell bearbeiteter Form wiedergegeben.  

Zunächst werden in folgenden Abschnitt zentrale Erkenntnisse aus den Befragungen der Nut-

zer*innen dargestellt. Danach werden die Ergebnisse der Befragungen der Kümmerer, der 

Partner, der Nicht-Nutzer*innen sowie der Nicht-Partner fokussiert. Es folgt eine Zusammen-

fassung der Bedarfsanalyse, die bereits in breiterer Form vorgelegt wurde. Abschließend er-

folgen eine Zusammenfassung und Integration zentraler Ergebnisse aus den verschiedenen 

Befragungen sowie ein Fazit bzw. Ausblick auf weitere Entwicklungsmöglichkeiten des Pro-

jekts.     

In der Darstellung der qualitativen Ergebnisse aus den Interviews wird angesichts der geringen 

Zahlen von Gesprächspartnern bestmöglich auf Informationen verzichtet, die die Anonymisie-

rung der Interviewten gefährden würde. Zu diesem Zweck wird auch keine nachvollziehbare 

Geschlechtszuordnung der Befragten vorgenommen; wenn im Folgenden also von „dem Küm-

merer“, „dem Partner“ oder „der Nutzer*in“ die Rede ist, beinhaltet dies keinen Hinweis auf 

das tatsächliche biologische Geschlecht der Befragten. Alle Befragten wurden vor den Gesprä-

chen darauf hingewiesen, dass Äußerungen in der Ergebnisdarstellung anonymisiert wieder-

gegeben werden, dass aber angesichts der relativ geringen Zahl theoretisch möglicher Ge-

sprächspartner im Einzelfall eine Nachvollziehbarkeit der Informationsquelle nicht völlig aus-

zuschließen ist. Sämtliche Befragten zeigten sich damit einverstanden und bewerteten eine 

potentielle Identifizierbarkeit als unproblematisch.   

Die Diversität der (potentiellen) Projektpartner von SMM ist hoch. Daher ist im Folgenden im 

Sinne einer besseren Lesbarkeit an vielen Stellen vereinfachend die Rede von (Arzt-)„Praxen“ 

oder „Einrichtungen“, obwohl die Bandbreite zutreffender Bezeichnungen wesentlich größer 

wäre. Dies betrifft auch die Bezeichnung der Nutzer*innen von SMM, die aus Sicht der Partner 

zum Beispiel Patient*innen, Klient*innen oder Kund*innen genannt werden sollten. Auf Kos-

ten dieser Differenzierung wird häufig von Patient*innen die Rede sein; diese Entscheidung 

beruht darauf, dass es sich bei der Mehrzahl der Fahrtziele von SMM um Arztpraxen handelt. 

Der Begriff schließt gegebenenfalls die Nutzer*innen anderer Partner mit ein.      
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2 Ziele und methodisches Vorgehen der Evaluation 

Zur Beantwortung der zentralen Evaluationsfragestellungen fiel die Wahl auf einen Mix quali-

tativer und quantitativer Befragungsmethoden. Zielgruppen der Befragungen waren die Nut-

zer*innen des Projekts SMM, die Kümmerer, die eingetragenen Projektpartner (Ärzte etc.), 

Praxen und weitere Institutionen, die Ziel von Fahrten des SMM waren ohne eingetragene  

Projektpartner zu sein, sowie Personen, die das Projekt SMM nicht nutzen, obwohl sie grund-

sätzlich zu den Zielgruppen des Projekts gehören („Nicht-Nutzer*innen“). Zusätzlich standen 

statistisch verwertbare Informationen in Form von Nutzungsdaten der Buchungsplattform zur 

Verfügung.  

Eine Auswahl von Nutzer*innen, Kümmerern sowie eingetragenen Projektpartnern wurden 

mittels teilstandardisierter Interviews zu ihren projektbezogenen Erfahrungen und Einschät-

zungen befragt. In Absprache mit dem Projektträger wurden die Nutzer*innen zur Erhebung 

ihres Gesamtbewertungen zusätzlich mittels eines standardisierten Fragebogens befragt, um 

die Generalisierbarkeit der Ergebnisse aus den Interviews besser einschätzen zu können. Für 

die beiden weiteren Gruppen wurde auf eine solche Ergänzung verzichtet: Im Falle der Küm-

merer hätte über die bereits befragten Personen hinaus die Mehrzahl nicht-befragter Perso-

nen zu der Gruppe der sogenannten „privaten Kümmerer“ gehört, die in der Regel genau 

eine*n Nutzer*in aus dem Familienkreis unterstützen und weitergehende Fragen über diese 

konkrete Betreuung hinaus mangels entsprechender Erfahrungen nicht valide hätten beant-

worten können. Ihre Einschätzung des Projekts auf Grundlage indirekter Nutzungserfahrun-

gen der von ihnen betreuten Personen erschien verzichtbar, da die Nutzer*innen ohnehin di-

rekt befragt wurden. Die Gruppe der „öffentlichen Kümmerer“ unterstützt dagegen jeweils 

mehrere Nutzer*innen, die überwiegend nicht aus dem eigenen familiären Umfeld stammen. 

Die zum Zeitpunkt der Befragungen installierten Kümmerer waren allerdings zu einem über-

wiegenden Teil bereits Gesprächspartner*innen für die qualitativen Interviews, so dass der 

zusätzliche Erkenntnisgewinn gering gewesen wäre.       

Die zum Zeitpunkt der Befragungen offiziell eingetragenen Projektpartner wurden mit einer 

Ausnahme2 ebenfalls im Rahmen der Interviews befragt; eine zusätzliche Datenerhebung mit-

tels eines Fragebogens war daher nicht sinnvoll. Stattdessen wurden mittels eines Fragebo-

gens Ärzte und andere Institutionen aus dem Gesundheitsbereich befragt, die bereits mindes-

tens einmal Ziel einer Fahrt des SMM gewesen waren, aber nicht als offizielle Projektpartner 

registriert waren („Nicht-Partner“). Primäres Ziel dieser Befragung war herauszufinden, ob das 

Projekt SMM bei diesen Praxen und Institutionen bekannt ist und aus welchen Gründen sie 

sich gegebenenfalls gegen eine Registrierung als Projektpartner entschieden hatten.     

                                                      

2 Ein Interview kam trotz vorheriger Terminvereinbarung kurzfristig nicht zustande.    
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Eine weitere standardisierte Befragung mittels eines Fragebogens wurde vorgenommen um 

herauszufinden, warum Personen, die eigentlich zur Zielgruppe des SMM gehören, den Fahr-

dienst trotzdem nicht nutzen („Nicht-Nutzer*innen“).    

 

Interviews (Befragungszeitraum 12/2018 – 02/2019) 

Zielgruppe Anzahl Gespräche 

Nutzer*innen N = 5 (sieben Nutzer*innen) 

Kümmerer N = 5 

Eingetragene Projektpartner N = 6 

(Fahrer/innen SMM)3 N = 2 

Fragebögen (Befragungszeitraum 02/2019 – 04/2019) 

Zielgruppe Rücklauf  

Nutzer*innen (Fahrtenbewertung) N = 29 

Nutzer*innen (summative Bewertung) N = 14 

Nicht-Nutzer*innen N = 32 

Nicht-Partner N = 9 

Tab. 2.1: Gesprächsübersicht 

 

Grundsätzlich muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass alle hier wiedergegebenen Be-

wertungen der Befragten den Charakter von subjektiven Einschätzungen haben. Ob die ange-

führten Meinungen (z. B. Pünktlichkeit des Fahrdienstes) objektiv tatsächlich zutreffend sind, 

kann nicht geprüft werden. Punkte, zu denen die Befragten weitgehend einhellige Ansichten 

vertreten, können als besonders valide angesehen werden. In Einzelfällen kann es aber vor-

kommen, dass wiedergegebene Äußerungen einer objektiven Überprüfung nicht standhalten 

würden.  

Die Interviews mit Kümmerern, Partnern und Nutzer*innen wurden im Zeitraum Januar/Feb-

ruar 2019 geführt. Sämtliche darauf bezogenen Aussagen in diesem Bericht beziehen sich so-

mit auf den Status des Projekts, der zu diesem Zeitpunkt Gültigkeit hatte.   

                                                      

3 Zwei Fahrer*innen von Sozio-Med-Mobil wurden anlässlich ihrer Erfahrungen im Zuge der Verteilung von Fra-
gebögen bei potentiellen Partnern des Projekts (Arztpraxen etc.) zusätzlich befragt. 
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2.1 Nutzer*innen 

Von besonderer Bedeutung für die Evaluation des Projekts SMM sind die Erfahrungen und 

Bewertungen der Personen, die den Fahrdienst bisher in Anspruch genommen haben (Nut-

zer*innen). Solche Bewertungen wurden auf mehreren Wegen erfasst:  

- Bei den Fahrten wurde den Nutzer*innen fortlaufend ein Kurzfragebogen zur Bewertung 

der jeweils aktuellen Fahrt vorgelegt (Fahrtenbewertung).   

- Zur zusammenfassenden Erhebung der Nutzer-Bewertungen wurden im Zeitraum 03/04 

2019 sämtliche registrierten Nutzer*innen um die Bearbeitung eines weiteren Fragebogens 

gebeten (summative Bewertung).  

- In 01/2019 wurden fünf teilstandardisierte Interviews mit insgesamt sieben Nutzer*innen 

geführt, um zusätzlich genauere Einblicke in ihre Erfahrungen zu erhalten.     

Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser Befragungen berichtet und in einem Fazit zusam-

mengefasst.  

2.1.1 Interviews 

Die meisten persönlich befragten Nutzer*innen haben SMM bis zum Zeitpunkt des Gesprächs 

bereits mehrmals genutzt; zwei Nutzer*innen haben den Fahrdienst genau einmal in Anspruch 

genommen, weil es bisher keine weiteren Anlässe gab.  

Ein Beweggrund für die Nutzung von SMM ist die eigene Fahruntüchtigkeit aufgrund körperli-

cher Beschwerden (z.B. Rheuma oder Sehbehinderung). Aber auch die Nutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel wird als schwer oder sogar gar nicht möglich beurteilt. Oft bestehen zwischen 

Wohnort und Fahrtziel nur schlechte Verbindungen mit einem oder mehreren Umstiegen, die 

nach eigener Einschätzung aufgrund des körperlichen Zustands und mit den notwendigen 

Gehhilfen (Rollator, Rollstuhl) oder aufgrund stets mitzuführender medizinischer Geräte 

schlecht oder gar nicht bewältigt werden können. Es komme auch vor, dass eingesetzte Busse 

oder Züge nicht barrierefrei seien, merkt eine Befragte an. In anderen Fällen werden die Ver-

bindungen zu selten und/oder zu unpassenden Zeiten angeboten, verfügen nur über schlechte 

Anschlüsse, werden als unzuverlässig beschrieben, oder es existieren gar keine Verbindungen. 

Ohne SMM, so eine Nutzer*in, müsste sie daher ein Taxi in Anspruch nehmen, das für Hin- 

und Rückfahrt 90 Euro koste. Manchmal helfe ihre Haushaltshilfe bei den Fahrten aus, dies sei 

aber – wenn überhaupt – nur vormittags möglich. Auch andere Nutzer*innen geben an, Taxi-

fahrten zu Fachärzten seien für sie angesichts der weiten Entfernungen in der ländlichen Re-

gion kaum bezahlbar.  

Die Nutzer*innen sind auf diversen Wegen auf SMM aufmerksam geworden. Informationen 

über das Projekt durch einen späteren Kümmerer gehören dazu. Eine Nutzer*in gibt an, ohne 

die Information durch den Kümmerer hätte sie von dem Projekt vermutlich gar nichts mitbe-

kommen. Allerdings hat sie im kostenlosen Wolfenbütteler Blatt später „regelmäßig“ etwas 
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über SMM gelesen. Eine solche Information durch eine wöchentliche Werbezeitung („Sonn-

tagszeitung“) hat auch eine zweite Nutzer*in auf das Projekt aufmerksam gemacht. In diesem 

Artikel sei auch angegeben gewesen, wer in ihrem Ort als Kümmerer fungiert; den habe sie 

kontaktiert und er habe ihr auch sofort zugesagt, für sie die Buchungsvorgänge zu überneh-

men.  

Eine andere Nutzer*in erinnert sich, zunächst aus der „Braunschweiger Zeitung“ etwas über 

das Projekt gelesen zu haben. Als sie ihre Pflegekraft darauf angesprochen hat, habe sich her-

ausgestellt, dass sie das Vorhaben bereits kannte und als Kümmerer tätig war. Eine weitere 

Nutzer*in ist indirekt über einen Zeitungsbericht aufmerksam geworden, den eine Nachbarin 

gelesen hatte. Schließlich hat eine Nutzer*in von dem Projekt bei einer DRK-Versammlung 

erfahren, wo das Projekt vorgestellt wurde. Dort wurde auch angesprochen, dass die Online-

Buchung auch durch andere Personen vorgenommen werden kann.  

Die Buchungsvorgänge übernimmt in den meisten Fällen ein Kümmerer. Die Buchung über das 

Internet wäre ohne diese Unterstützung nach Einschätzung der meisten Befragten schwierig 

bis unmöglich, da die Nutzer*innen häufig nicht über die notwendigen technischen Voraus-

setzungen (Computer und/oder Internetzugang) verfügen. Eine (jüngere) Nutzer*in bucht 

Fahrten selbst und gibt an, am Anfang habe es beim Buchungsvorgang noch Kinderkrankhei-

ten gegeben, aber jetzt laufe es „einwandfrei“.  

Die Zufriedenheit der Nutzer*innen mit dem Fahrdienst ist ausnahmslos sehr hoch. Das Pro-

jekt wird von einer Nutzer*in als eine „ganz tolle Einrichtung“ bezeichnet. Das Fahrzeug sei 

„wunderbar“, der Fahrdienst sei pünktlich; im (seltenen) Verzögerungsfall werde man ange-

rufen und informiert. Lediglich eine befragte Nutzer*in berichtet, dass sie einmal vergeblich 

auf den Fahrdienst gewartet habe. In diesem Fall sei schließlich für die Hinfahrt der Kümmerer 

eingesprungen; für die Rückfahrt half dann eine Projektmitarbeiterin aus.  

Auch die Wartezeiten nach dem wahrgenommenen Termin werden als kurz eingeschätzt.  

„Ich habe dann angerufen vom Arzt, als ich fertig war, nach zehn Minuten waren sie 
da. Mehr kann man nicht erwarten.“ 

Auch wenn bei den Fahrten noch weitere Nutzer*innen abgeholt oder abgesetzt werden, sei 

dies völlig unproblematisch. Im Gegenteil entstehen sogar Kontakte zu Mitfahrern, über die 

sich gerade die älteren Nutzer*innen freuen, so eine Befragte.  

Die Fahrer*innen werden als freundlich und hilfsbereit wahrgenommen, begleiten die Nut-

zer*innen wenn notwendig auch in die Praxen hinein oder holen sie bereits an der Wohnungs-

tür ab, weil unhandliche medizinische Geräte mitgeführt werden müssen. Sie muntern die 

Fahrgäste bei schwierigen Terminen und Situationen auch auf. Die angebotenen Fahrzeiten 

sind in der Regel ausreichend, für die meisten Nutzer*innen haben sich in dieser Hinsicht keine 

Schwierigkeiten ergeben.  

Eine Nutzer*in merkt an, es sei ihr am Anfang unangenehm gewesen, den Dienst kostenlos in 

Anspruch zu nehmen, zumal sie auch „nicht so krank aussah“. Gegenüber Nachbarn habe sie 
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aber kein Problem mit der Sichtbarkeit der Hilfeleistung. In diesem Sinne äußert sich auch eine 

andere Befragte und ergänzt, die Nachbarn wüssten sowieso, wenn man gesundheitlich nicht 

in Ordnung sei. Eine dritte Nutzer*in merkt an, ein Krankenwagen würde in dieser Hinsicht 

eher abschrecken als der Bus von SMM, der nichts Krankenhausmäßiges an sich habe. Aller-

dings beschäftigt eine Nutzer*in hinsichtlich der Fahrten der Gedanke, „ob es nicht Leute gibt, 

die das noch nötiger brauchen“. Eine andere Nutzer*in merkt in diesem Zusammenhang an, 

SMM sei auch deswegen eine Erleichterung, weil niemand aus dem privaten Umfeld in An-

spruch genommen werden muss.  

Wie viele weitere Personen es in ihrer Gemeinde gebe, die SMM auch in Anspruch nehmen 

könnten oder sollten, vermag eine Nutzer*in nicht zu sagen, da sie selbst zugezogen sei und 

eher weniger Kontakt mit anderen Bewohner*innen im Ort habe. Daher habe sie auch selbst 

niemanden auf die Möglichkeit angesprochen, SMM zu nutzen. Sie nimmt aber an, es gebe 

„…wahrscheinlich schon viele alte Leute im Dorf, die das in Anspruch nehmen sollten. 
Man muss sich irgendwann eingestehen, dass man nicht mehr Autofahren sollte. Für 
Männer ist das auch eine Frage der Selbständigkeit, das Auto aufzugeben.“  

Auch andere Nutzer*innen geben an, aufgrund der eigenen schlechten Mobilität nur noch 

wenig aus dem Haus zu gehen; eine Ansprache weiterer potentieller Nutzer*innen sei daher 

nicht möglich. Das Gewinnen weiterer Nutzer*innen für SMM müsse daher am besten über 

die Kümmerer laufen, die z. B. entsprechende Informationen auslegen könnten. Eine Nut-

zer*in hat selbst schon mehrere potentielle Nutzer*innen angesprochen, viele Flyer verteilt 

und Werbung betrieben. Nach ihrer Erfahrung können sich manche Personen nicht erklären, 

warum der Fahrdienst kostenlos ist. Da würden sich viele mehr Aufklärung wünschen, auch 

welche Unterlagen Nutzer*innen gegebenenfalls benötigen (Fahrtenschein, Behindertenaus-

weis etc.). Da sind die Grundbedingungen vielen nicht ganz klar, obwohl das z.B. in dem ihr 

bekannten Zeitungsartikel alles gut beschrieben wurde.  

Ob sich die von ihr besuchten Ärzte überhaupt registriert haben als Partner, ist für die letzt-

genannte Nutzer*in unklar. Hauptgrund für die Nicht-Registrierung von potentiellen Partnern 

ist nach ihrer Einschätzung die extrem hohe Auslastung der Praxen, da habe das keine Priori-

tät. Sie selbst habe schon Werbung betrieben, viele Flyer verteilt und auch Ärzte angespro-

chen. Man bekomme aber nicht so viel Informationsmaterial, dass die Praxen damit Werbung 

für SMM betreiben könnten; ein wenig mehr Informationsmaterial wäre gut. Allerdings be-

fürchtet sie, unter den zahlreichen Flyern und Broschüren in den Praxen gehe das vielleicht 

unter. Auch eine andere Nutzer*in nimmt an, dass Ärzte das SMM kaum registrieren. Sie wür-

den auch nicht nachfragen, wie man eigentlich zu dem Termin komme. Selbst bei den Sprech-

stundenhilfen sei unklar, ob sie das mitbekämen oder sich dafür interessierten.   

Als einziges Hindernis neben dem System der Online-Buchungen geben mehrere Nutzer*in-

nen an, dass angesichts der Vorlaufzeit von einer Woche für eine Terminbuchung keine spon-

taneren Arzttermine möglich sind:  

„Es wäre natürlich schön, wenn das Kurzfristige auch machbar wäre. Aber da muss man 
dann halt einen anderen Weg finden.“  
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An ihrer grundsätzlich sehr positiven Bewertung von SMM ändert dies nichts. Einer anderen 

Nutzer*in war die Vorlaufzeit gar nicht bekannt, was sie selbst mit der Einschätzung kommen-

tiert, dann sei das wohl kein Problem.  

Dass sie SMM auch weiterhin nutzen werden, steht für alle befragten Nutzer*innen außer 

Frage. Wenn es das Angebot nicht mehr gäbe, müssten sie wieder andere Personen um Un-

terstützung bitten. SMM sei eindeutig die bessere Möglichkeit, die noch mehr Personen in 

Anspruch nehmen sollten. Dann müsste es vielleicht auch einen zweiten Bus geben, so eine 

Nutzer*in. Ihrer Wahrnehmung zufolge betreibt das Projekt auf jeden Fall sehr viel Werbung.  

Eine Nutzer*in schließt das Interview ab mit der Bemerkung:  

„Ich hoffe nur, dass es auch wirklich weitergeht“ 

2.1.2 Bewertung einzelner Fahrten  

Die Nutzer*innen wurden bei Inanspruchnahme des Fahrdienstes eingeladen, die jeweilige 

Fahrt mittels eines kurzen Fragebogens zu bewerten. Dieser Fragebogen wurde seit Mai 2018 

punktuell eingesetzt. Insgesamt 29 Mal wurde zwischen dem 23. Mai 2018 und dem 20. Feb-

ruar 2019 von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.  

 

 

 

Abbildung 2.1: Stichprobenbeschreibung Nutzer*innen (Fahrtenbewertung)    
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Die befragten Nutzer*innen waren durchschnittlich 72,5 Jahre alt (Minimum 41 Jahre, Maxi-

mum 90 Jahre), 25 waren weiblichen und vier männlichen Geschlechts4. Die Fahrten dauerten 

im Durchschnitt 21,92 Minuten (Minimum fünf Minuten, Maximum 40 Minuten) und es waren 

durchschnittlich 1,08 weitere Nutzer*innen bei der Fahrt anwesend (Minimum null Mitfah-

rer*innen, Maximum fünf Mitfahrer*innen, vgl. Abb. 2.1).  

Die Zufriedenheit der Nutzer*innen, die sich aus den vorliegenden Bewertungen ergibt, ist als 

hervorragend zu bezeichnen; es werden hinsichtlich Pünktlichkeit, Freundlichkeit und Hilfsbe-

reitschaft der Fahrer*innen sowie Sicherheit bei der Fahrt fast ausnahmslos Bestnoten verge-

ben. Dasselbe gilt für die Angabe, ob die Befragten den Fahrdienst weiterempfehlen würden 

und für die Gesamtzufriedenheit (vgl. Abb. 2.2).  

 

 

 

Abbildung 2.2: Fahrdienst: Fahrtenbewertung durch Nutzer*innen 

2.1.3 Summative Bewertung des Fahrdienstes 

Für die Nutzer*innen wurde zusätzlich ein standardisierter Fragebogen entworfen, um ihre 

zusammenfassenden Einschätzungen zum Fahrdienst über die einzelnen Fahrten hinaus zu 

erfassen. Mittels dieses Fragebogens wurden Nutzer*innen im Zeitraum 03/04 2019 befragt. 

Etwa 50 Fragebögen wurden an sie ausgegeben. Es liegen 14 bearbeitete Fragebögen von zwei 

männlichen und 12 weiblichen Nutzer*innen vor. Die Altersverteilung der Befragten ist aus 

Abbildung 2.3 ersichtlich. Vier Nutzer*innen geben an, keinen Pflegegrad zu haben, sieben 

haben Pflegegrad 1, eine*r hat Pflegegrad 2, zwei Befragte haben den Pflegegrad 3. Die 

                                                      

4 Bei der Erhebung wurde nicht erfasst, ob die Befragten schon einmal eine Fahrtenbewertung abgegeben hat-
ten. Es ist also möglich, wenn auch nicht kontrollierbar, dass einzelne Nutzer*innen in dieser Statistik mehrfach 
enthalten sind.  
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bisherige Nutzungshäufigkeit schwankt zwischen einmal (zwei Nennungen) und mehr als vier 

Mal (sechs Nennungen). Drei Befragte nehmen ihre Buchungsvorgänge selbst vor, die restli-

chen elf über einen Kümmerer.  

 

 

Abbildung 2.3: Stichprobenbeschreibung Nutzer*innen (summative Bewertung Fahrdienst)    

 

Die Buchung des Fahrdienstes wird insgesamt als sehr einfach bewertet. Neun Befragte geben 

an, die Buchung sehr einfach zu finden, nur ein Befragter äußert sich tendenziell negativ 

(Durchschnittswert 1,42 auf einer Antwortskala von 1 bis 5; niedrige Werte stehen im Sinne 

einer Schulnote für positive Einschätzungen)5. Die Antworten auf die folgenden Fragen indi-

zieren sogar eine noch größere und einhellige Zufriedenheit (Abb. 2.4). Befragt nach ihrer Ge-

samtzufriedenheit mit SMM vergeben sämtliche Befragten die Bestnote. Dasselbe gilt für die 

Zufriedenheit mit den Betriebszeiten von SMM. Ausnahmslos alle Befragten nehmen SMM als 

eine sehr große Erleichterung für ihren Alltag wahr und würden den Fahrdienst weiteremp-

fehlen. Alle relevanten Fahrtziele können nach Angaben der Befragten mit SMM erreicht wer-

den. Sechs Befragte geben an, dass sie auch ohne SMM alle oder fast alle notwendigen Arzt-

termine wahrnehmen würden, acht Befragte könnten dagegen nach eigener Einschätzung ihre 

Termine teilweise oder sogar überwiegend nicht wahrnehmen (Abb. 2.5).  

                                                      

5 Da vorhergehend lediglich drei Nutzer*innen angegeben haben, ihre Fahrten selbst zu buchen, handelt es sich 
hier vermutlich zum wesentlichen Teil um Einschätzungen der buchungsbezogenen Interaktion mit den Kümme-
rern.  
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Abbildung 2.4: Summative Bewertung des Fahrdiensts durch Nutzer*innen 

 

 

Abbildung 2.5: Terminverzicht ohne Sozio-Med-Mobil 

 

Als mögliche Alternative zu SMM wird in erster Linie die Inanspruchnahme von Familienange-

hörigen angegeben (neun Nennungen), gefolgt von Fahrten mit Freunden/Bekannten sowie 

Taxis (jeweils vier Nennungen) und Nachbarn bzw. Bus und Bahn (jeweils drei Nennungen).  

 

 

Abbildung 2.6: Alternativen zu Sozio-Med-Mobil für Nutzer*innen 
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Als konkrete Gründe für die Nutzung von SMM geben elf Befragte an, mit den Fahrten keine 

Personen aus ihrem privaten Umfeld (Angehörige, Freunde, Bekannte, Nachbarn) belasten zu 

wollen. Häufig wird zudem angegeben, aufgrund körperlicher Einschränkungen den ÖPNV 

nicht nutzen zu können (sieben Nennungen) sowie sich ein Taxi nicht leisten zu können (sechs 

Nennungen).     

 

 

Abbildung 2.7: Gründe für die Nutzung von Sozio-Med-Mobil 

Die befragten Nutzer*innen geben lediglich zwei konkrete Optimierungshinweise für das Pro-

jekt (Probleme mit Rollatoren beim Ein- und Aussteigen; eigene Korrekturmöglichkeit beim 

Buchungsvorgang). Weitere ergänzende Anmerkungen unterstreichen „lediglich“ die hohe Zu-

friedenheit mit dem Fahrdienst.   

2.2 Kümmerer  

Eine besondere Rolle innerhalb des Projektes Sozio-Med-Mobil nehmen die sogenannten 

Kümmerer6 ein. Die Buchung von Fahrten des SMM sollte konzeptgemäß ausschließlich online 

über die Buchungsplattform erfolgen. Um auch Personen den Zugang zu SMM zu ermöglichen, 

die hierfür nicht über die notwendigen Voraussetzungen hinsichtlich technischer Infrastruktur 

und/oder Anwendungskompetenzen verfügen, wurde vorgesehen, dass sie hierbei von Küm-

merern unterstützt werden können, die für sie stellvertretend den Buchungsvorgang über-

nehmen. Grundsätzlich kann sich jede interessierte Person als Kümmerer bei SMM registrie-

ren. Kümmerer können aus dem privaten bzw. familiären Umfeld der Nutzer*innen stammen, 

aber es kann sich auch um Personen handeln, die in ihrer jeweiligen Gemeinde gut bekannt 

und vernetzt sind. Sie stellen somit leicht erreichbare Ansprechpartner*innen für Nutzer*in-

nen dar, denen keine Person aus dem persönlichen Umfeld für diese Unterstützung zur Ver-

fügung steht. Eine aktuelle Liste von öffentlichen Kümmerern wird auf der Homepage des Pro-

jekts zur Verfügung gestellt.  

                                                      

6 Bei der Bezeichnung Kümmerer verzichtet das Projekt SMM auf eine geschlechtsneutrale Bezeichnung; diesem 
Sprachgebrauch schließen sich die Verfasser an  
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2.2.1 Vorgehen 

Bei der Befragung von registrierten Kümmerern wurde unterschieden zwischen solchen, die 

eine*n Nutzer*in unterstützen und in der Regel aus dem privaten Umfeld der Nutzer*innen 

stammen, und solchen, die als „öffentliche“ Kümmerer für mehrere Nutzer*innen tätig sind. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Berichts sind sechs Personen als öffentliche 

Kümmerer für verschiedene Gemeinden in Elm-Asse registriert und über die Projekthomepage 

ersichtlich. Bereits bei ihrer erstmaligen Registrierung auf der Buchungsplattform waren sämt-

liche Kümmerer um ihr Einverständnis gebeten worden, zu einem späteren Zeitpunkt für ein 

Interview im Rahmen der Projektevaluation zur Verfügung zu stehen. Kümmerer, die diese 

Einwilligung gegeben hatten, wurden kurz vor Durchführung der Gespräche noch einmal von 

den Projektverantwortlichen kontaktiert, um sicherzugehen, dass dieses Einverständnis noch 

gültig war und um gegebenenfalls eine eventuell bevorstehende Kontaktaufnahme der Evalu-

atoren anzukündigen. Aus der resultierenden Liste von Kümmerern, die für ein Gespräch zur 

Verfügung standen, wurden fünf Personen von den Verfassern kontaktiert, darunter ein Küm-

merer mit einer Nutzer*in sowie vier mit jeweils mehreren betreuten Nutzer*innen. In allen 

Fällen wurde eine Zusage für ein Gespräch gegeben; die Interviews wurden in vier Fällen per-

sönlich vor Ort sowie in einem Fall auf Wunsch des Kümmerers telefonisch geführt.      

2.2.2 Ergebnisse der Interviews 

Aufmerksamkeit für Sozio-Med-Mobil 

Die interviewten Kümmerer sind auf unterschiedlichen Wegen auf das Projekt aufmerksam 

geworden. Dabei hat nach ihrem Bekunden die mediale Berichterstattung über Sozio-Med-

Mobil ebenso eine Rolle gespielt wie die Homepage des Projekts, der „IMBUS“, der 14tägig 

donnerstags in den Orten der Samtgemeinde Elm-Asse unter anderem über das Projekt infor-

miert, oder DRK-interne Informationsveranstaltungen. Ein Kümmerer war bereits ehrenamt-

lich als Fahrer für SMM tätig; bei einer Vorstellung des Projekts im örtlichen Seniorenkreis bot 

er sich dann als öffentlicher Kümmerer für alle Interessierten an.  

Bewertung des Fahrdienstes 

Die Kümmerer nehmen starke positive Effekte durch Sozio-Med-Mobil wahr: In einem „ver-

nünftigen“ Fahrzeug abgeholt und wiedergebracht zu werden, sei ein Zugewinn. Von seltenen 

zeitlichen Verschiebungen abgesehen seien Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sehr gut. Dies 

spiegelt sich auch in dem sehr positiven Feedback wider, welches die Kümmerer von den Nut-

zer*innen erhalten. Es gebe nur vereinzelte Kritik; so musste beispielsweise eine Nutzer*in…  

„… mal etwas länger warten, weil sie selbst eine zu lange Zeit [für seinen Arzttermin] 
angegeben hatte; die hätte eine dreiviertel Stunde warten müssen. Die hat dann an-
gerufen und ist mit dem Bus nach Hause gefahren. Das lässt sich dann nicht ändern, 
wenn da mal eine eine halbe Stunde warten muss.“ 
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Wenn solche Fahrten privat organisiert werden müssen, bedeute das einen großen Aufwand. 

Die Nutzung des ÖPNV sei in der Regel für die Nutzer*innen keine echte Alternative: Selbst 

wenn in der ländlichen Region passende Angebote mit Bus und Bahn bestehen, sind sie zum 

Beispiel mit Rollatoren oder anderen Fortbewegungshilfen oft kaum nutzbar. Viele Nutzer*in-

nen könnten zudem Taxifahrten nicht bezahlen. Eine Hin- und Rückfahrt aus einem Dorf der 

Samtgemeinde zu einem Arzttermin in Wolfenbüttel koste schnell 80 bis 90 Euro; dies sei eine 

Summe, die sich viele nicht leisten können. Es könne also nach Wahrnehmung der Kümmerer 

durchaus passieren, dass auf eigentlich wichtige Arzttermine verzichtet wird, weil die Fahrten 

zu teuer sind oder zu kompliziert zu organisieren.  

„Wie soll man das realisieren, hier auf dem Dorf? Gerade die älteren Leute, wie sollen 
die zu den Ärzten kommen? Taxi, undenkbar, pro Fahrt so viel Geld auszugeben. Dann 
das Ein- und Aussteigen, ist da immer jemand da, mir zu helfen? Wie komme ich da an, 
da brauche ich ja fünf Stunden, um einen Arzttermin von einer halben Stunde wahrzu-
nehmen.“ 

Die Nutzer*innen seien auch alle mit den Fahrer*innen sehr zufrieden, die als sehr freundlich, 

geduldig und hilfsbereit wahrgenommen werden. Sie helfen den Nutzer*innen gegebenenfalls 

ins Auto.  

Auch auf explizite Nachfrage hin weiß kein Kümmerer irgendwelche negativen Effekte des 

Projekts zu benennen.  

Bewertung der Buchungsplattform 

In Bezug auf die Buchungsplattform bestehen kaum Änderungswünsche. Diejenigen Kümme-

rer, die die Plattform häufiger zur Buchung nutzen, berichten kaum von Schwierigkeiten hin-

sichtlich der Verstehbarkeit und der Bedienbarkeit. Übereinstimmend geben sie an, dass nach 

anfänglichen Detailproblemen der Buchungsvorgang reibungslos funktioniere. Man müsse 

sich lediglich einmal als Kümmerer anmelden, dann könne man Nutzer*innen anlegen etc. Aus 

Sicht der Kümmerer ist der Buchungsvorgang einfach, die Internetseite gut aufgebaut und 

übersichtlich. Der zeitliche Aufwand für eine Buchung sei kaum nennenswert und betrage in 

der Regel keine zehn Minuten. Sie mutmaßen, die Bedienung könne problematischer sein, 

wenn man nur selten Buchungen vornehme, haben aber wenig konkrete Anregungen, wie die 

Buchungsvorgänge weiter verbessert werden könnten. Lediglich ein Kümmerer äußert sich 

etwas zurückhaltender:  

„Am Anfang habe ich Probleme [mit der Buchung] gehabt (…). Mittlerweile ist es kein 
Problem mehr, aber es war nicht intuitiv bedienbar für den Laien. [Aber] Wer das wirk-
lich machen will, kommt damit schon zurecht.“ 

Nach Anregung eines Kümmerers sollte lediglich bei Abschluss des Buchungsvorgangs die ge-

samte Information zur Buchung noch einmal auf einen Blick zu sehen sein, einschließlich der 
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eingegebenen Vorlauf- und Nachlaufzeit, da man sonst nicht nachvollziehen könne, ob man 

diese Informationen richtig eingegeben oder doch vergessen hat7.  

In Hinblick auf die Nutzer*innen sehen sie allerdings durchaus im System der online-Buchung 

eine potentielle Schwäche:  

„Die Jüngeren wachsen damit auf, die haben damit kein Problem. [Aber] Viele Nutzer 
haben gar kein Internet, die sind über 80 Jahre alt. Das ist schon ein Hindernis. Dann 
müssen die anrufen, das ist aber auch nicht immer besetzt. Das ist ein Punkt, wo es 
hakt.“  

In diesem Zusammenhang verweist er allerdings auf seine Funktion als Kümmerer und darauf, 

dass er in seiner Gemeinde bekannt sei und ihn jeder für einen Buchungsvorgang anrufen 

könne.  

Einige Ärzte sind als eingetragene Partner bzw. Fahrziele direkt anwählbar, es gebe aber mitt-

lerweile auch die Möglichkeit, Adressen von Ärzten einzugeben, die noch nicht gespeichert 

sind.  

Auch das Projektteam des DRK Wolfenbüttel wird von den Kümmerern durchweg positiv er-

wähnt. Es wird als engagiert, stets hilfsbereit und unterstützend erlebt und ist sowohl telefo-

nisch als auch per E-Mail ansprechbar.   

„Die Verantwortlichen geben sich unglaublich viel Mühe (…) Die sind sehr flexibel, ma-
chen auch mal Sachen, die ursprünglich etwas anders gedacht waren. Die sind auch 
immer gut erreichbar (…) Das Personal bekommt eine Eins, ganz super.“    

Einige Detailschwächen zu Beginn des Projekts, insbesondere hinsichtlich der Buchungsplatt-

form, werden als normale „Kinderkrankheiten“ eines neuen Konzepts bewertet.  

Nicht-Nutzer*innen 

Die Kümmerer wurden gezielt darauf angesprochen, ob sie zusätzlich zu den von ihnen Be-

treuten weitere Personen kennen, die sie als potentielle Nutzer*innen wahrnehmen. Über-

einstimmend berichten alle Kümmerer, dies sei der Fall, obwohl es schwierig sei, eine genau-

ere Zahl zu nennen. Die Zahl potentieller Nutzer*innen in ihrer Gemeinde wird von allen Küm-

merern mindestens doppelt so hoch eingeschätzt wie die Zahl der aktuellen Nutzer*innen, 

eher liegen die Zahlen noch höher.  

„[Den Fahrdienst] nutzen vielleicht 10, 20 Prozent, die anderen machen das nicht.“ 

Die Kümmerer bewerten selbst die Nutzungshäufigkeit als „noch nicht optimal“. Es seien im 

Laufe der Zeit ein paar mehr Nutzer*innen geworden, aber es seien trotzdem noch zu wenig. 

Oft sitzen nach ihrer Wahrnehmung nur ein, zwei Personen im Bus. Andererseits wird hinsicht-

lich der Nutzung eine Stabilität erkannt, die nicht unbedingt typisch für Modellprojekte sei:    

                                                      

7 Die Verfasser weisen darauf hin, dass die Buchungsplattform auf Grundlage des Feedbacks von Nutzer*innen 
und Kümmerern stetig optimiert wird. Es ist daher möglich, dass solche Detailfragen zum Zeitpunkt der Gesprä-
che bzw. der letzten Buchungsvorgänge der Gesprächspartner*innen gültig waren, aber in der Zwischenzeit be-
reits behoben sind.  
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„Ich hätte gedacht, als das Projekt vor anderthalb Jahren vorgestellt wurde, dass das 
schwungvoller anläuft. Aber häufig ist es ja so, dass etwas Neues am Anfang stark ge-
nutzt wird, man Kapazitäten aufbaut und ein halbes Jahr später bröckelt das wieder 
ab. Aber wir fahren immer noch!“ 

Allen Kümmerern ist zwar bewusst, dass sich die Zielgruppe von SMM nicht auf Senior*innen 

beschränkt; dennoch beziehen sich die von ihnen (nicht namentlich) benannten Beispiele mit 

wenigen Ausnahmen auf diese Gruppe.   

„Man kommt schlecht an die jüngeren Leute heran, das Angebot soll ja auch für die 
sein. Viele denken, das ist nur für Senioren.“ 

Auf Nachfrage werden von den Kümmerern verschiedene mögliche Gründe spekulativ ge-

nannt, warum Personen aus den Zielgruppen den Fahrdienst nicht in Anspruch nehmen.   

- Es gibt offensichtlich gerade anfänglich eine gewisse Scheu, den Dienst in Anspruch zu 

nehmen. Eventuell besteht insbesondere vor der ersten erfolgreichen Nutzung aus Sicht 

mehrerer (öffentlicher) Kümmerer auf Seiten der Nutzer*innen die Befürchtung, dass In-

formationen zu Arztbesuchen und deren Gründen nicht vertraulich behandelt werden. 

Hier helfe eventuell eine anonymere Buchung8. Allerdings könne man grundsätzlich auch 

beim DRK anrufen, aber das sei noch nicht verinnerlicht. Tatsächlich bestehen auf Seiten 

einiger Nutzer*innen nach Wahrnehmung der Kümmerer anfängliche Hemmungen, sich 

bei der Buchung unterstützen zu lassen. Diese seien jedoch schnell verschwunden, in der 

Regel nach der ersten Fahrt:     

„Die anfängliche Scheu einer älteren Dame, mich anzurufen und mir die Termine 
zu geben, das hat sich alles gegeben.“   

- In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass die online-Buchung für sel-

tene Bucher*innen eine Hürde sein könne. Den Kümmerern ist ein Fall bekannt, in dem 

der Angehörige einer Nutzer*in letzten Endes doch anstelle des Fahrdienstes selbst ge-

fahren ist, weil er die Buchung nicht bewältigen konnte und nicht nachfragen wollte.   

- Eine andere Hemmschwelle sei möglicherweise eine Unsicherheit in Bezug auf die zu-

nächst unbekannten Fahrer*innen von SMM und hinsichtlich der Zuverlässigkeit des 

neuen Dienstes.  

- Zwei Kümmerer, die Nutzer*innen aus ihrem privaten Umfeld betreuen, geben an, in be-

stimmten Fällen selbst auf die Nutzung des Fahrdienstes zu verzichten und Angehörige 

lieber selbst zu Arztterminen zu begleiten. Die Nutzung von Sozio-Med-Mobil sei sinnvoll, 

wenn es sich um Routinetermine handele. Wenn aber akute Notfälle bzw. Beschwerden 

vorliegen oder wenn wichtige Untersuchungsergebnisse besprochen werden sollen, be-

steht der Wunsch nach einem (direkten Informationsaustausch zwischen Arzt, Patient 

                                                      

8 Gemeint ist hier eine Buchung, die nicht über das Internet erfolgt und daher von den Nutzer*innen einfacher 
selbst vorgenommen werden kann. 
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und Angehörigen. Dieser sei nicht gewährleistet, wenn der Arztbesuch unbegleitet statt-

finde.   

„Im Moment … versuchen [wir] Arzttermine auf meine freien Tage zu legen, um bei 
den Arztterminen dabei zu sein, wenn es um Nachversorgung geht. Der Informati-
onsfluss ist nicht so gut gewährleistet, wenn ich nicht dabei bin.“  

- Ein weiterer Grund sei, dass ältere Leute anderen nicht gerne mit ihren Problemen zur 

Last fallen möchten und das Gefühl hätten, sie könnten ein solches Angebot gar nicht 

annehmen. Für Senior*innen sei es auch ein schwieriger Schritt Anderen gegenüber deut-

lich zu machen, dass man Hilfe benötige. Hier ist aus Sicht der Kümmerer einige Überzeu-

gungskunst gefragt, dass es nicht schlimm ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen, und die Wahr-

nehmung von Arztbesuchen und Behördengängen wichtiger sei als solche Bedenken. Zu 

der Frage, ob auch gegenüber Nachbarn die Hilfsbedürftigkeit lieber verborgen werde, 

merkt ein Kümmerer an, dies sei kein wesentliches Problem, da ohnehin meist offensicht-

lich sei, dass Hilfe benötigt werde.  

- Ein Kümmerer weist darauf hin, dass es für potentielle Nutzer*innen zwar einerseits 

schwierig sei, die eigene Familie für Fahrten und Termine in Anspruch zu nehmen, weil 

man wisse, dass „die selbst viel um die Ohren haben“. Andererseits gebe es aber auch 

den Wunsch nach dem sozialen Kontakt und dem Gespräch mit Angehörigen, und solche 

Fahrten seien dafür ein günstiger Anlass.  

- Eine weitere Vermutung bezieht sich darauf, dass viele Senior*innen so lange wie möglich 

ihre Selbständigkeit bewahren möchten und noch selbst zu Arztterminen fahren, solange 

sie einigermaßen dazu in der Lage sind.  

- Als ein wesentlicher Grund für die Nicht-Nutzung wird von den Kümmerern außerdem 

angenommen, Personen aus der Zielgruppe seien über das Projekt Sozio-Med-Mobil noch 

nicht hinreichend informiert. Allen Kümmerern ist bewusst, dass insbesondere in der An-

fangsphase des Projekts Werbemaßnahmen stattgefunden haben. Allerdings dürfe man 

hierbei „nicht locker lassen“, müsse noch mehr Werbung machen und potentielle Nut-

zer*innen animieren, den Fahrdienst einfach mal auszuprobieren. Das Projekt müsse 

nochmal mehr auf die Nutzer*innen zugehen, informieren (z.B. im Rahmen der Senioren-

kreise), nochmal aufklären, wie der Fahrdienst funktioniert.  Dabei ist davon auszugehen, 

dass die Kümmerer nicht zwingend über sämtliche erfolgten Werbemaßnahmen infor-

miert sind. So wird z. B. der Vorschlag gemacht, das Projekt könne „noch über andere 

Medien gehen“ – tatsächlich wurden allerdings nach Kenntnis der Verfasser die wesentli-

chen medialen Wege der Werbung (persönliche Information bei Veranstaltungen in den 

Gemeinden, Printmedien, Fernseh- und Rundfunkberichterstattung) während der Pro-

jektlaufzeit bereits genutzt. Die Kümmerer selbst geben an, Werbemaßnahmen gerne 

auch selbst unterstützen zu wollen, z.B. durch das Verteilen von Hauswurfsendungen mit 

Informationen zum Projekt. Sie sind nur teilweise in dieser Hinsicht bereits initiativ ge-

worden, allerdings sind sie nach eigener Erinnerung von Seiten des Projekts auch nicht 

darum gebeten worden. Nach ihrer Wahrnehmung wird die Rolle des Kümmerers von den 
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Projektverantwortlichen nicht so definiert, dass auch eine unterstützende Werbetätigkeit 

dazugehört.  

- Die Frist von sieben Tagen, die zwischen der Buchung des Termins und der Fahrt in der 

Regel einzuhalten ist, könne auch ein Hinderungsgrund sein, so die Kümmerer. Ein kurz-

fristiger Arztbesuch sei so nicht möglich, aber nicht jeder Termin sei den Nutzer*innen 

längerfristig bekannt.  

„Es muss natürlich Regeln geben, aber eine Woche ist schon ambitioniert. Bei Fach-
arztterminen ist das kein Problem, das klappt und ist pünktlich.“ 

 Andererseits würden manche Wünsche auch zu kurzfristig geäußert, obwohl Termine 

schon lange bekannt seien. 

- So ist es nach Erfahrung der Kümmerer auch schon vorgekommen, dass Sozio-Med-Mobil 

von Nutzer*innen bei einem akutem Problem nicht in Anspruch genommen werden 

konnte. Dies schmälert in ihrem Urteil die positive Bewertung des Fahrdienstes nicht, aber 

etwas mehr Flexibilität wäre aus ihrer Sicht zu begrüßen. Ein Kümmerer schlägt in diesem 

Zusammenhang vor, Zeiten zu schaffen, zu denen man kurzfristig anrufen und eine Fahrt 

vereinbaren könne, wenn der Termin nicht eine Woche im Voraus bekannt sei.  

- Die verfügbaren täglichen Fahrzeiten sind nach Ansicht der Kümmerer ausreichend, und 

können nur zum Problem werden, wenn Nutzer*innen über sie nicht hinreichend infor-

miert sind. Dabei spielen die späteren Tageszeiten ohnehin keine wesentliche Rolle, Prob-

leme könnten sich allenfalls am frühen Morgen ergeben. Da viele Praxen regelmäßig wie-

derkehrende Untersuchungen (wie Blutabnahmen etc.) auf oder sogar vor den Beginn ih-

rer eigentlichen Öffnungszeiten legten, und dies auch schon einmal einen sehr frühen 

Termin bedeute, könne dies in seltenen Fällen zu Schwierigkeiten bei der Nutzung des 

Fahrdienstes führen:    

„Wenn das morgens um sieben ist, und an dem Tag erst ab acht gefahren wird, ist 
das schlecht.“  

 Wenn SMM zu der entsprechenden Zeit keine Fahrten anbieten könne, ließen sich die 

Nutzer*innen wie früher von anderen Personen fahren. An den Fahrzeiten sei im Einzelfall 

allerdings auch schon mal etwas improvisiert worden. Es herrscht aber durchaus Ver-

ständnis dafür, dass der Dienst „nicht von morgens bis abends bereitstehen“ könne, das 

werde dann auch zu kostspielig. 

- Flüchtlinge, die ursprünglich ebenfalls als eine Zielgruppe des Fahrdienstes vorgesehen 

waren, gebe es zwar noch in der Samtgemeinde. Sie hätten durchaus auch zahlreiche 

Arzttermine, so ein Kümmerer, aber sie fahren selbstständig. Mit dem Sozialticket besteht 

für sie eine kostengünstige Alternative zum Fahrdienst, und sie nutzen nach seiner Wahr-

nehmung solche Termine auch noch für weitere Erledigungen. Bei dieser Gruppe sei also 

kein starker Bedarf (mehr) vorhanden. Weiterhin fänden ihre Arztbesuche häufig eher 

spontan statt, weswegen eine Unterstützung durch den Fahrdienst organisatorisch nicht 

möglich sei.  
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- Schließlich wird auch die kostenfreie Nutzung von Sozio-Med-Mobil als ein möglicher 

Grund genannt, den Fahrdienst nicht in Anspruch zu nehmen. Einige potentielle Nut-

zer*innen möchten eventuell nichts umsonst haben und wollen nicht das Gefühl haben, 

etwas schuldig zu sein. Andererseits wird auch als ein denkbarer Grund genannt, dass 

potentielle Nutzer*innen nicht über die Gründe für die Kostenfreiheit aufgeklärt seien 

und noch entsprechend informiert werden müsse. 

Information über Sozio-Med-Mobil 

Sämtliche Kanäle, über die Informationen zu Sozio-Med-Mobil verbreitet wurden, scheinen 

bei Nutzer*innen zu Interesse für das Projekt geführt zu haben. Einige Nutzer*innen sind nach 

Wahrnehmung der Kümmerer über Zeitungsberichte auf den Fahrdienst aufmerksam gewor-

den. Insgesamt gelte aber nach wie vor, dass weitere Werbung wichtig sei:  

„Das muss nur erst einmal in die Köpfe kommen, dass es das gibt. Das müssen mög-
lichst viele nutzen, da muss noch etwas die Werbetrommel gerührt werden.“ 

Man könne vielleicht noch vermehrt über die Gemeinden mit Informationen an potentielle 

Nutzer*innen herantreten, so ein Kümmerer. Ein anderer Kümmerer, der in seiner Gemeinde 

ein hohes öffentliches Amt bekleidet, versucht bereits bei jeder öffentlichen Veranstaltung in 

der Gemeinde das Thema SMM anzusprechen, denn man müsse „mit den Leuten“ permanent 

im Gespräch über das Projekt bleiben.  

„SMM muss ständig im Gespräch bleiben, sonst geht das den Bach runter.“  

Zu Informationsveranstaltungen kämen allerdings immer die gleichen Personen, die wiede-

rum nicht unbedingt die seien, die SMM nutzen sollten, sondern oft welche, die in diesem 

Moment den sozialen Kontakt suchten. Die Schwierigkeit, die Menschen zu erreichen, die er-

reicht werden sollten, gebe es aber nicht nur beim SMM, sondern bei allen Projekten in die-

sem Bereich.  

 Ein Kümmerer berichtet, er habe seit langer Zeit einen Informationsaushang an einem öffent-

lichen Ort angebracht, an dem nach seiner Beobachtung die Leute aber nur achtlos vorbeigin-

gen. Ein vielversprechender Weg sei möglicherweise, nicht nur die Zielgruppen anzusprechen, 

sondern auch den Umweg über die Angehörigen zu suchen. In einem Fall habe er lange mit 

einer Tochter geredet, die dann wiederum ihre Mutter überzeugt habe, dass der Fahrdienst 

gut für sie sei. Ein anderer Kümmerer geht davon aus, dass langfristig die Mundpropaganda 

durch zufriedene Nutzer*innen das Interesse noch erhöhen wird:  

„Aber das ist ja auch noch neu, das wird über die Zeit sicher noch ein bisschen mehr. 
Es spricht sich auch herum. Die gefahren sind, erzählen, dass es gut geklappt hat.“ 

In diesem Sinne äußert ein Kümmerer die Idee, das Projekt könne sich auch intentional einen 

solchen Schneeballeffekt zu Nutze machen, indem gut vernetzte Personen aus den Gemein-

den bzw. Zielgruppen gezielt als Modelle eingesetzt werden. Die Beobachtung, dass solche 

Personen erkennbar den Fahrdienst nutzen und damit zufrieden sind, könne bei anderen Per-

sonen aus den Zielgruppen zu einer erhöhten Aufmerksamkeit und Akzeptanz führen.   
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Bedeutung registrierter Projektpartner 

Ärzte (und andere potentielle Ziele des Fahrdienstes) werden von mehreren Kümmerern als 

ein sehr wichtiger Faktor in der Gewinnung von Nutzer*innen angesehen, da sie konkret wis-

sen und erkennen sollten, welche ihrer Patient*innen bzw. Kunden zur Zielgruppe von SMM 

gehören. Sie könnten potentielle Nutzer*innen also verstärkt auf das Projekt SMM anspre-

chen. Auch das unterstützende Personal in den Praxen und Institutionen wird in diesen Ge-

danken mit einbezogen: 

„Die [Ärzte] sehen ja die Nutzer genau in der Rolle, in der sie SMM in Anspruch nehmen 
würden. Wenn man von Arztseite zurückhaltend ist, kann man eine richtige Überzeu-
gungsarbeit auch [das DRK] kaum leisten (…) Man müsste mehr über die Ärzte kom-
men, aber auch mehr über das Personal, das am Tresen sitzt. Das sind ja diejenigen, 
die sonst die Taxen rufen.“   

Arztpraxen sollten Ansprechpartner sein und die Nutzung von SMM beziehungsweise mindes-

tens die Information über den Fahrdienst als Dienstleistung für ihre Patient*innen verstehen 

und anbieten. In diesem Sinne seien Arztpraxen auch von den Projektverantwortlichen infor-

miert und um Unterstützung gebeten worden, aber viele Praxen wollten diese zusätzliche 

Dienstleistung nicht anbieten, vermutlich, so mutmaßt ein Kümmerer, weil sie sich festlegen 

müssten, wie lang ein Termin dauert, und das dann möglichst auch einhalten. In Einzelfällen 

gebe es sogar negative Einstellungen zum Projekt:  

„Eine angesprochene Ärztin hat vor Beginn [des Projekts] gesagt, das findet sie über-
haupt nicht gut, da werden die nachbarschaftlichen Beziehungen geschädigt, weil sich 
die Leute nicht mehr gegenseitig unterstützen.“  

Als eine Möglichkeit, potentielle Partner weiter zu motivieren, sich auch offiziell an dem Pro-

jekt zu beteiligen, wird vorgeschlagen, trotz der bisher offensichtlich unbefriedigenden Erfah-

rungen die gezielte Werbung bzw. Information von (z. B.) Arztpraxen aufrechtzuerhalten oder 

sogar zu forcieren. Aufmerksamkeit und Bereitschaft wecke man allerdings nicht dadurch, 

dass man nur unfokussiert über das Projekt rede.  

„Da müsste man gezielt in die Arztpraxis gehen und mit denen darüber reden. Das ist 
natürlich ein Mordsaufwand. Aber allein, indem man mehr Ärzte hat, hat man nicht 
unbedingt mehr Nutzer.“  

Dabei spielt es aus Sicht der Kümmerer eigentlich keine praktische Rolle, ob sich Praxen / In-

stitutionen als Partner registriert seien oder nicht:     

„Am Anfang habe ich [als Fahrtziele] nur Praxen gehabt, die keine Partner sind, das hat 
trotzdem wunderbar geklappt.“  

Regionale Bedeutung von Sozio-Med-Mobil 

Aus Sicht mehrerer Kümmerer ist das Projekt sinnvoll für eine verbesserte medizinische Ver-

sorgung in der Region, wird aber bisher noch zu wenig genutzt, um einen wirklich substantiel-

len Beitrag zu leisten. Die Bedeutung des Projektes sei ausbaufähig, indem sich „die Leute“ 

mehr damit identifizieren.   
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Für den bestehenden Nutzerkreis sei SMM eine „super Sache“, so ein Kümmerer. Es sei aber 

unklar, ob Aufwand und Nutzen aus wirtschaftlicher Sicht in einem guten Verhältnis stehen, 

wenn man die Kosten pro Fahrt dem entstehenden Nutzen gegenüberstelle. Die Kümmerer 

haben keinen genauen Überblick über die konkreten Nutzungszahlen, aber nach ihrer Wahr-

nehmung sind die Busse oft nicht vollständig ausgelastet. Entsprechend äußert sich ein Küm-

merer:  

„Wenn man die Unkosten ansieht, ist das eine teure Angelegenheit, das steht in kei-
nem guten Verhältnis. Ich kann nicht für eine Person fünf Stunden hin und herfahren. 
Auch deswegen sollten es mehr Nutzer werden.“  

 Perspektivisch wünschen sich dennoch ausnahmslos alle Kümmerer, dass das Projekt auf-

rechterhalten wird, da eine positive Entwicklung wahrscheinlich sei.   

„Ich habe nur Angst, dass das nach zwei Jahren eingestampft wird, ohne dass es sich 
richtig entwickeln konnte. (…) Das Projekt ist gut, die Organisation ist wirklich gut, das 
klappt alles, hundertprozentig, aber man erreicht [noch] nicht [alle] Leute, die man 
erreichen möchte.“  

Wenn das Projekt auslaufe, würden für die Nutzer*innen die gewonnene Flexibilität und Si-

cherheit wieder verloren gehen.  

„Dann fahren wieder Kinder, Nachbarn, Freunde. Da fahren dann auch [wieder] Men-
schen, die nicht mehr fahren sollten.“  

Die Unterstützung des Ziels von Sozio-Med-Mobil ist also stark und eine Ausweitung des Pro-

jekts auf weitere, umliegende Regionen (z.B. auf den gesamten Kreis Wolfenbüttel) wird als 

wünschenswert angesehen. In Bezug auf einen solchen Transfer des Projekts auf ähnlich struk-

turierte Regionen empfiehlt ein Kümmerer, im Vorfeld noch mehr auf die Arztpraxen zuzuge-

hen, da diese zwar angefahren werden, es aber lange gedauert habe, bis sie sich als Partner 

in das Projekt aufnehmen ließen. Ein weiterer Kümmerer empfiehlt für einen erfolgreichen 

Transfer des Projekts, man müsse  

„von Anfang an in die Gemeinden, Seniorenkreise, Vereine gehen und das bekannt 
machen. Sportverein, Schützenverein, in die Generalversammlung. Der Einstieg wäre 
dann besser. Das ist hier aber auch passiert. Das müsste man wiederholt machen.“ 

Sämtliche Kümmerer würden in Zukunft weiterhin gerne als Kümmerer im Rahmen von SMM 

tätig sein.  

Fazit 

Die Kümmerer gelangen insgesamt zu einer positiven Bewertung des Projekts. Für die vorhan-

denen Nutzer*innen ist das Angebot (in ihren Augen) ein sehr großer Zugewinn. Die Auslas-

tung des Fahrdienstes sehen die Kümmerer allerdings als noch nicht optimal an. Ein zentrales 

Thema ist demnach für die Kümmerer die Ansprache und Gewinnung weiterer potentieller 

Nutzer*innen. Es werden verschiedene Gründe vermutet, warum Personen aus der Zielgruppe 

das Angebot (noch) nicht nutzen. Dabei nehmen die Kümmerer an, dass eine fortgesetzte in-

tensive Werbung für den Fahrdienst hilfreich sein könnte. Auch bisher haben umfangreiche 

Werbemaßnahmen stattgefunden. Allerdings könnte die permanente Werbung über 
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verschiedene Kanäle auch deswegen hilfreich für eine stärkere Nutzung sein, weil eine indivi-

duelle Aufmerksamkeit für ein solches Projekt und entsprechende Informationen erst dann 

entsteht, wenn eine persönliche Notlage eintritt und Fahrten zu notwendige Arztterminen 

eben nicht mehr selbst absolviert bzw. organisiert werden können. Mit permanent wiederhol-

ten Werbemaßnahmen können Nutzer*innen demnach jeweils dann angesprochen werden, 

wenn das Angebot für sie persönliche Bedeutsamkeit gewinnt. Und auch davon abgesehen 

verliere man die Möglichkeit der Nutzung des Fahrdienstes nach Ansicht eines Kümmerers 

vielleicht „in der Schnelligkeit des Alltags“ aus den Augen, weil man Fahrten und Termine als 

Familienmitglied ständig einfach in den Tagesablauf einplane. Auch hier könnte eine stetige 

Erinnerung an die Option Sozio-Med-Mobil durch eine fortgesetzte Werbe- und Informations-

präsenz hilfreich sein.  

2.3 Partner 

Ein Ziel von SMM ist die Gewinnung von offiziellen regionalen Projekt-Partnern. Bei diesen 

Partnern kann es sich um Arztpraxen handeln, aber auch um andere Einrichtungen aus dem 

Bereich der therapeutischen und/oder gesundheitlichen Versorgung. Diese offiziellen Partner 

werden auf der Homepage des Projekts aufgeführt und sind im Rahmen des Buchungsvor-

gangs als Fahrtenziele aufgeführt und direkt anwählbar. Zur Erfassung der Erfahrungen der 

Partner wurden sechs teilstandardisierte Interviews geführt, darunter ein Telefoninterview9.  

Aufmerksamkeit und Interesse für das Projekt 

Die interviewten Partner sind auf unterschiedlichen Wegen für das Projekt gewonnen worden. 

Der Zugang zu den Partnern, die unter dem Kreisverbandsdach des DRK organisiert sind, war 

naturgemäß aufgrund des direkten Kontaktes und der kurzen Kommunikations- und Informa-

tionswege vergleichsweise einfach. Ein Partner ist über einen „Informations-Flyer“ auf das 

Projekt aufmerksam geworden. Andere Partner berichten, die Projektverantwortlichen seien 

aktiv auf sie zugekommen, hätten das Anliegen von SMM vorgestellt; auf diese persönliche 

Ansprache hin sei man Partner geworden, weil die Ziele des Projekts als überzeugend wahr-

genommen wurden. 

„Wir wollten das Projekt unterstützen. Mobilität im ländlichen Raum und gesundheit-
liche Versorgung sind zwei wichtige Themen. Arztpraxen konzentrieren sich zuneh-
mend auf größere Orte, für dörfliche Praxen finden sich häufig keine Nachfolger. [Wie 
kann in einer] strukturschwachen Region die Daseinsfürsorge aufrechterhalten wer-
den? … Aus demographischen Gründen wird die Nachfrage nach medizinischer Versor-
gung sogar zunehmen. Da ist Sozio-Med-Mobil ein sinnvolles Angebot, jetzt schon für 
eine Region wie Schöppenstedt, wo die Versorgung zusammenbricht. Da müssen Lö-
sungen gefunden werden.“  

                                                      

9 Ein weiteres geplantes (telefonisches) Partner-Interview kam trotz konkreter Terminvereinbarung kurzfristig 
nicht zustande.   



Prof. Dr. Lutz Schumacher / Dr. Thomas Petzel: Evaluation Sozio-Med-Mobil 

   

 

26 

 

Andere Ideen zur Verbesserung der Versorgung („Rollende Praxis“) hätten bisher nicht gut 

funktioniert, so ein Befragter.      

Ein anderer Partner gibt an, man habe sich außerdem eine Arbeitserleichterung versprochen, 

indem Patienten vom Fahrdienst gebracht werden und man so den ein oder anderen Hausbe-

such, der mit einem hohen Zeitaufwand einhergeht, einsparen könne. Allerdings merken ei-

nige Partner an, die Realität weiche etwas von der Darstellung vor Projektbeginn ab:   

„Im Vorgespräch gab es die Idee: Ein Fahrzeug fährt über die Dörfer und steuert zu 
festen Zeiten die Praxen an, holt wieder ab, zwei, dreimal am Tag. Das Modell fanden 
wir sehr attraktiv, aber was jetzt läuft, ist anders. Es wird nicht so hochfrequent ange-
nommen. Wir haben nicht täglich Patienten, die von Sozio-Med-Mobil gebracht wer-
den. Wohl nur zwei Patienten insgesamt.“  

Dabei findet eine Information möglicher Nutzer*innen durch diesen Partner durchaus statt:  

„Es gibt einen Aushang in der Praxis zu Sozio-Med-Mobil; wir sprechen auch Patienten 
gezielt an, aber es ist nicht so, dass wir täglich solche Patienten in der Praxis haben. 
Das Potential wird nicht ausgeschöpft.“  

Die beiden bekannten Nutzer*innen bei diesem Partner geben ein sehr gutes Feedback zum 

Fahrdienst. Ein Schneeballeffekt trete aber bisher nicht ein.  

Nutzer*innen sind nach Wahrnehmung der Partner fast ausschließlich Senior*innen. Kinder 

oder Jüngere würden dagegen in der Regel von Eltern begleitet, was die Nutzung von SMM 

zwar nicht ausschließen würde. Aber bisher gab es bei den befragten Partnern keine entspre-

chende Anfrage. Unter Umständen verhindern auch bauliche Gegebenheiten bei den Partnern 

eine erweiterte Nutzung durch andere Patientengruppen:  

„Unsere [Einrichtung] ist allerdings auch nicht behindertengerecht, Behinderte müs-
sen nicht in die Praxis kommen, da sind Hausbesuche praktischer.“ 

Bestimmte Patient*innen von Arztpraxen bekämen außerdem ohnehin Taxischeine, dies gilt 

z.B. für Patient*innen für Chemotherapie oder Bestrahlungen. Flüchtlinge waren ursprünglich 

auch als Zielgruppe vorgesehen, nutzen SMM aber nach Kenntnis der Befragten aus diversen 

Gründen faktisch nicht. Ein Partner merkt dazu an:  

„Flüchtlinge kommen mit Ehrenamtlichen [Betreuer*innen], oft wird das auch mit an-
deren Terminen in Wolfenbüttel verbunden, deswegen läuft das nicht über Sozio-
Med-Mobil, wenn die zu uns kommen.“  

Man habe zwar immer Werbung für SMM gemacht, das sei bei den Flüchtlingen vielleicht aber 

nicht richtig angekommen, auch wegen der Sprachbarriere. Für die wenig „greifbare“ Online-

Buchung brauche man vielleicht auch Kümmerer, da könne man eventuell Ehrenamtliche an-

sprechen, ob sie dies übernehmen würden. Darüber hinaus seien Fahrten mit dem ÖPNV in 

der Region durch das Sozialticket wesentlich günstiger geworden, das stehe auch in Konkur-

renz zu SMM. Und schließlich sei auch der Umgang mit Terminen bei manchen Flüchtlingen 

anders, als es die Vorausbuchungsfrist von SMM erfordere:  

„Auch nötige regelmäßige Arzttermine werden nicht zwingend eingehalten. Da ist man 
oft spontaner. Das im Vorhinein Anmelden müssen solche Personen auch erst lernen.“  
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Insgesamt seien Flüchtlinge schon eine geeignete Zielgruppe für SMM, aber man bräuchte 

dann günstigenfalls eine Person im Projekt, die nur für diese Zielgruppe zuständig ist, sowie 

einen Übersetzerpool. Das Buchungsprocedere verstünden ja schon manche Deutsche nicht, 

so der Partner. Vielleicht, so dieser Befragte, müsse man auch einen Projektpartner finden, 

der gerade von Flüchtlingen vermehrt genutzt werde, um das Angebot für diese Gruppe at-

traktiver erscheinen zu lassen.   

Bewertung des Projekts 

Das Projekt wird von den Partnern grundsätzlich als sehr sinnvoll erachtet, auch wenn es nach 

Wahrnehmung der meisten Befragten nicht so häufig wie erwartet genutzt wird. Es verbessert 

ihrer Ansicht nach die Versorgungsqualität in der Region aber auf jeden Fall. Menschen, die 

nicht mobil sind, können Termine wahrnehmen und gewinnen darüber hinaus auch soziale 

Kontakte über das Projekt. Einige Partner betreuen Patient*innen aus der Zielgruppe gegebe-

nenfalls auch über Hausbesuche, die Versorgungsmöglichkeiten seien aber in der Einrich-

tung/Praxis wesentlich besser. Für viele Patient*innen sei es auch wichtig, mal zuhause raus-

zukommen. Zudem seien Hausbesuche oft dringlicher, als es die Terminfindung mit SMM zu-

lässt:  

„Es braucht … ein paar Tage Vorlauf, dann machen wir doch einen Hausbesuch, weil 
das über Sozio-Med-Mobil so kurzfristig nicht funktioniert, einen Termin zu kriegen. 
[Oder] Die Patient*innen rufen dann doch den Taxifahrer“. 

Die Erwartungen dieses Partners sind nicht voll erfüllt worden:  

„Wir finden das sehr gut, dass die hausärztliche Versorgung unterstützt wird, aber den 
täglichen Nutzen sehen wir noch nicht.“  

Auch ein anderer Partner findet, dass das Potential des Projekts noch nicht ausgereizt ist:  

„Bedarf ist auf jeden Fall da.  Der ÖPNV reicht nicht. Das betrifft alle umliegenden Ge-
meinden.  Prinzipiell [ist Sozio-Med-Mobil] sehr sympathisch und sehr notwendig. … 
[Aber] die Resonanz ist noch nicht da, viele wissen das nicht und es ist auf Elm-Asse 
begrenzt, das wäre auch [für eine größere Region] praktisch.“ 

Tatsächlich gab es auch nach Bekunden mehrerer Partner schon Nachfragen von Personen, 

die von dem Projekt aus der Zeitung erfahren hatten, die aber nicht aus Elm-Asse kommen 

und daher auch nicht noch zusätzlich von SMM bedient werden können.  

Einige Partner berichten nur von wenigen ihnen bekannten Nutzer*innen.  

„Derzeit [nutzt es] eine Kundin. Da ist natürlich Luft nach oben. … Es gab eine weitere 
Anfrage, aber die kam nicht aus Elm-Asse.“  

Ein anderer Partner hingegen zeigt sich zufriedener:  

„Unsere Wünsche sind erfüllt. Es gibt ein Angebot, was zuverlässig funktioniert, einzige 
Gegenleistung ist, dass ich Termine anzubieten habe. Da muss etwas [zeitlich] freige-
halten werden, aber da das zahlenmäßig nicht so ins Gewicht fällt, ist das nur ein mar-
ginales Problem.“  
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Die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit werden als sehr gut bewertet. Das SMM käme auch nicht 

zu früh, so dass es auch nicht zu langen Wartezeiten komme. Die Ansprechpartner beim Pro-

jekt werden als engagiert und gut erreichbar erlebt. 

Ein Partner bietet einmal in der Woche eine Gruppenbetreuung für dementiell Erkrankte an, 

die vom SMM gebracht und wieder abgeholt werden. Da es hierfür einen festen Termin gibt, 

kann dies ohne ständige größere organisatorische Klärung erfolgen. SMM zeigt hier insofern 

Flexibilität, als die Besucher*innen nicht direkt aus der Samtgemeinde Elm-Asse kommen. Das 

Nutzungsangebot wurde ausnahmsweise gemacht, da das Projekt am Anfang erst einmal an-

laufen musste und noch nicht so viele Anfragen für Fahrten bestanden. Der Partner fungiert 

gleichzeitig als Kümmerer: Wenn Rückmeldung von den Besucher*innen vorliegen, ob sie zu 

einem bestimmten Datum an der Gruppe teilnehmen, meldet der Partner das in wöchentli-

chem Turnus über die Internetseite an.  

Das SMM wird hier von fünf bis sechs Besucher*innen in Anspruch genommen, die sonst von 

Familienangehörigen gebracht oder mit dem Taxi gefahren werden müssten. Durch das SMM 

können auch Kosten eingespart werden; das ist auch für den Partner attraktiv, weil durch die-

sen kostenfreien Fahrdienst theoretisch auch neue Mitglieder für die Gruppe gewonnen wer-

den können, für die der Besuch der Gruppe ansonsten entweder schwer organisierbar oder 

durch die Fahrtkosten zu kostspielig wäre. Zurzeit handelt es sich bei den Nutzer*innen teils 

um Personen, die bereits vorher die Gruppe besuchten, zum Teil aber auch um neue Teilneh-

mer*innen. Interessent*innen werden grundsätzlich über das Angebot von SMM informiert; 

dies berichten auch andere Partner.  

Bisher seien aber keine neuen Gruppenmitglieder ausschließlich aufgrund des Angebots von 

SMM hinzugekommen:  

„Wir können das eher als Top anbieten, dass es noch [zusätzlich] den Fahrdienst gibt.“  

Im Gegensatz zu anderen Befragten sieht dieser Partner keine Notwendigkeit, weitere Nut-

zer*innen für SMM zu gewinnen, da dies vermutlich die vorhandenen Kapazitäten von SMM 

überschreiten würde.  

„Im Fahrzeug wird es dann langsam eng. Die sind dann auch schonmal zweimal gefah-
ren.“ 

Erwartungen hinsichtlich Auslastungszahlen hatten die Partner vor Beginn des Projekts eher 

nicht. Es bestand allerdings durchaus bei einigen die Vermutung, dass über das Projekt der ein 

oder andere Kunde noch gezielt gewonnen werden könne. Für die Auslastung der meisten 

Partner, bei denen ohnehin schon Wartelisten geführt würden, sei dies aber nicht zentral.  

Als positiv wird wahrgenommen, dass die Betreuung der Nutzer*innen quasi schon an der 

Haustür anfängt; dies werde? auch von den Angehörigen der Besucher*innen sehr positiv be-

wertet. Die Nutzer*innen selbst fänden das Angebot auch sehr gut, sie kennen sich bereits 

untereinander und nutzten die Fahrt direkt zur sozialen Interaktion.  
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Nicht-Nutzer*innen 

Den Partnern liegen keine dezidierten Informationen dazu vor, warum potentielle Nutzer*in-

nen darauf verzichten, den Fahrdienst in Anspruch zu nehmen.  Einige nehmen an, es lägen 

bei potentiellen Nutzer*innen eventuell anfangs Hemmungen vor, deren genauer Grund al-

lerdings unklar sei. Ein Partner vermutet, es habe etwas mit der Scham-Grenze der Nutzer*in-

nen zu tun, weil das SMM aussehe wie ein Krankenwagen, vielleicht fahre mancher dann doch 

lieber Taxi.   

Weiterhin wird die Vermutung geäußert, die zurückhaltende Annahme des Fahrdienstes liege 

am Anmeldungs- bzw. Buchungsvorgang, der für die Patient*innen kompliziert sei.  

„Über das Internet, das können die älteren Herrschaften meist nicht.“ 

Mit einer Ausnahme ist den Befragten bekannt, dass Kümmerer diesen Buchungsvorgang 

übernehmen können, aber ein Partner ist unsicher, ob diese Funktion wirklich hilfreich ist:   

 „Wir haben Patienten angesprochen wegen einer Nutzung von Sozio-Med-Mobil. Die 
meisten haben es nicht weiterverfolgt. Man kann nur spekulieren, warum. Wenn man 
da direkt anrufen könnte, wäre es besser, entweder Fahrer oder eine Leitstelle bzw. 
Zentrale, die direkt Fahrten vermittelt. Da helfen Kümmerer nur bedingt, die Patienten 
haben eine Scheu Kümmerer anzurufen. Eine zentrale Nummer wäre besser, da hätten 
die alten Leute weniger Hemmungen. Der direkte Kontakt über das Telefon ist einfa-
cher als eine komplizierte Abwicklung über dritte Personen.“  

Gewinnung weiterer offizieller Projektpartner 

In Bezug auf die Frage, warum es für das Projekt nicht leicht ist, weitere offiziell registrierte 

Partner zu gewinnen, merken Befragte an, vielleicht gebe es eine anfängliche Berührungsangst 

mit dem neuartigen Angebot. In der Anfangsphase seien, soweit bekannt, Reaktionen poten-

tieller Partner eher verhalten gewesen, mittlerweile hätten sich die Einstellungen aber ver-

bessert. Es benötige Zeit, denn es gebe immer erst eine abwartende Haltung, ob ein Projekt 

funktioniert. Vielleicht werde das Angebot auch noch nicht richtig verstanden, obwohl es ei-

gentlich ein gutes Modell sei, so ein Befragter. Einem Partner ist mindestens eine (öffentliche) 

Einrichtung bekannt, die das Projekt zu Beginn völlig falsch verstanden und gedacht habe, sie 

solle zu den Nutzer*innen kommen.  

Es wird auch kritisch hinterfragt, ob bei allen potentiellen Partnern bereits ein Problembe-

wusstsein hinsichtlich der Notwendigkeit und der Ziele des Projekts vorhanden sei; weiterhin 

wird auch in Frage gestellt, wie vielen Praxen und anderen passenden Einrichtungen die Exis-

tenz von SMM überhaupt bekannt bzw. präsent sei. Das Projekt stehe und falle aber einfach 

mit dem Bekanntheitsgrad. Ein Partner sei nur auf Sozio-Med-Mobil aufmerksam geworden, 

weil er zufällig eine Information „in der Stadt“ gesehen und sich daraufhin angemeldet habe, 

sonst habe er nie irgendwo davon gelesen. So werde es vermutlich vielen gehen.  

Möglicherweise werde von potentiellen Partnern auch vermutet, dass für sie durch die Regist-

rierung bei SMM ein größerer Aufwand entsteht. Da müsse man vielleicht noch mehr 
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informieren; übereinstimmend geben die befragten Partner an, der entstehende Aufwand sei 

kein guter Grund für die Zurückhaltung:  

„Der Aufwand für die Praxis ist gering, … wenn eine Patientin einen Termin haben 
möchte, dann müssen wir den Freiraum einplanen, das ist für die Angestellten kein 
Problem.“  

Der Partner, der gleichzeitig auch Kümmerer für seine Kund*innen ist, gibt an, der zeitliche 

Aufwand für die Buchungen liege pro Woche bei ca. fünf Minuten. Dies bedeute eigentlich 

sogar einen Zeitgewinn:  

„Vorher hatten wir ja auch Aufwand, weil Taxis gerufen werden mussten. Das ist jetzt 
eher einfacher als vorher.“   

Und im Zweifelsfall gebe es ja die Kümmerer, die die Buchungen vornehmen, so dass der Auf-

wand noch geringer werde. Ein Partner gibt an, die Kümmerer-Rolle selbst nicht übernehmen 

zu wollen:  

„Selbst Kümmerer zu sein haben wir bisher nicht eingeführt. Wir sind gefragt worden, 
aber das wäre dann zusätzlicher Aufwand, aber wir möchten ja eine Erleichterung.“     

Für Arztpraxen habe das Projektziel wahrscheinlich nicht die oberste Priorität und im Ar-

beitsalltag bleibe das Interesse dann vielleicht auf der Strecke. Praxen und Institutionen wer-

ben aber offensichtlich auch nicht untereinander für das Projekt und eine Teilnahme; dies 

liege nach Erfahrung eines Partners daran, dass die Netzwerke nicht so eng seien. Daher gebe 

es auch keine konkreten Rückmeldungen, warum andere keine Partner werden. Ein Partner 

konstatiert, es spreche aus seiner Sicht eigentlich nichts gegen eine Registrierung als Partner, 

es wäre nur dann schwierig, wenn sich die Praxen selbst kümmern und das Bindeglied zwi-

schen SMM und den Patient*innen sein müssten.  

„Das wäre dann größerer Aufwand, dann hätte man vielleicht ein, zweimal weniger zu 
Patienten fahren, aber dann müssten sich die Angestellten kümmern über das Inter-
net.“ 

Für Praxen wäre die Partnerrolle eventuell reizvoller, wenn der Fahrdienst spontaner genutzt 

werden könnte:    

„Es wäre noch anders, wenn man einfach anrufen könnte und nach einer Fahrt z.B. für 
denselben Nachmittag fragen könnte, aber das geht ja übers Internet und mit zeitlicher 
Verzögerung von einer Woche.“   

Patient*innen können nach Wahrnehmung der Befragten vielleicht durch den Fahrdienst 

nicht neu gewonnen, aber unter Umständen länger an die Praxis gebunden werden. Da die 

meisten Praxen ohnehin gut ausgelastet sind, sei das Gewinnen neuer Patient*innen in der 

Regel auch kein echter Motivator.  

Ein weiterer Punkt wird von einem Partner angesprochen, der anmerkt, dass insbesondere 

Arztpraxen in der Hektik des Tagesgeschäfts vermutlich in den meisten Fällen gar nicht regist-

rieren, von wem Patient*innen gebracht werden. Dies wird auch durch die befragten Fah-

rer*innen bestätigt (s.u.). Für diese Praxen ist dann überhaupt nicht erkennbar, dass sie bzw. 
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ihre Patient*innen von SMM profitieren, was die Motivation zur Teilnahme als offizieller Part-

ner aber vermutlich stärken würde.   

Perspektiven 

Auch in Wolfenbüttel und den umliegenden Orten gäbe es aus Sicht der befragten Partner 

sicherlich eine Nachfrage für einen Fahrdienst. Der Bedarf wird aber für die umliegenden „Dör-

fer“ als noch höher eingeschätzt. Es wäre aber sehr gut, wenn eine größere Region angespro-

chen würde. Die Einschränkung auf Elm-Asse schränke derzeit auch die Nutzbarkeit für die 

Patient*innen ein. Ein anderer Partner merkt allerdings an, das Projekt sollte erst im bereits 

bestehenden Rahmen weiter optimiert werden, bevor es in andere Regionen getragen wird.  

Verbesserungswünsche an das Projekt äußern die Partner kaum. Perspektivisch sieht kein be-

fragter Partner einen Grund, aus dem Projekt auszusteigen. Bisher sei aber auch nicht nach 

Verbesserungsvorschlägen gefragt worden. Der Partner, der gleichzeitig als Kümmerer für 

seine Besucher*innen fungiert, merkt übereinstimmend mit den anderen Kümmerern an, es 

habe anfänglich Optimierungsbedarf hinsichtlich der Buchungsseite gegeben, aber dies sei 

nach entsprechendem Feedback schon verbessert worden; jetzt sei man sehr zufrieden. Auch 

hinsichtlich Informationen über das Projekt wird von den bestehenden Partnern kein weiterer 

Bedarf geäußert. An das Projekt wird von einem Partner insgesamt die Schulnote „Eins minus“ 

vergeben. Das Minus resultiert daraus, dass eingesetzte neue Fahrer nicht genügend auf die 

besonderen Bedürfnisse der speziellen Klientel des Partners vorbereitet worden waren. An-

sonsten wird wenig Optimierungspotential gesehen:  

„Ich kann mir gar nichts wünschen, es läuft schon alles sehr gut. Wenn es so weiter-
laufen würde, wäre es super.“  

Allenfalls wird die Möglichkeit erwogen, die Nutzer*innen mit einem kleinen finanziellen Be-

trag mit zu beteiligen. Ein Partner gibt zu bedenken, es brauche eventuell ein anderes Konzept, 

um Praxen hinsichtlich der aufwändigen Hausbesuche zu entlasten:  

„Es müsste regelmäßig ein Bus über die Dörfer fahren, ein regelmäßiger Shuttle-Ser-
vice, der über die Dörfer fährt und die Praxen anfährt.“       

Dazu komme für die Partner als Hindernis für eine intensivere Nutzung noch die Schwierigkeit 

einer möglichst verlässlichen eigenen zeitlichen Planung:  

„Wenn Patienten für eine Untersuchung herkommen, dauert das ein bisschen. Die Pa-
tienten würden gebracht, das Fahrzeug fährt wieder weg. Dann müsste das Fahrzeug 
wiederkommen für den Rücktransport, wie ist das geregelt, das können wir auch nicht 
garantieren, dass die Patienten von Sozio-Med-Mobil sofort ohne Wartezeit behandelt 
werden.“  

Negative Effekte kann keiner der Partner feststellen. Allenfalls wird als „Hemmschuh“ die zeit-

liche Begrenzung des Fahrdienstes sein, die vor allem nachmittags/abends einschränkend sein 

könne. Die Abendangebote einiger Partner seien möglicherweise für die Kunden von SMM 

aber auch nicht so relevant.  
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Als Fazit wird angegeben, die Idee und das Konzept des Projekts seien gut, die Durchführung 

sei ebenfalls gut und professionell, auch hinsichtlich Transparenz und der Homepage von So-

zio-Med-Mobil. Es wird auch wahrgenommen, dass die Verantwortlichen fleißig die Werbe-

trommel rühren, alles in allem sei es ein „guter Job, der gemacht wird“. Alle Partner würden 

bei einer Verlängerung/Verstetigung weiter am Projekt teilnehmen. Es brauche aber seine 

Zeit, bis sich ein solches Angebot durchsetze, das habe man auch beim Aufbau einer privaten 

„Mitfahrzentrale“ gesehen, die in einer benachbarten Gemeinde ähnliche Ziele wie SMM ver-

folgt.  

In dieser Hinsicht wird eine fortgesetzte Öffentlichkeitsarbeit als wichtig angesehen. Ein Part-

ner, der die bisherige Auslastung nicht befriedigend findet, merkt an:  

„Das müsste mehr publik gemacht werden. Die Leute kennen das einfach nicht. Ältere 
Leute erfahren das nicht, aber auch jüngere nicht, auch nicht durch das Internet. Wer-
bung wäre wichtig, z.B. in Klatschblättern. Oder es müssten Flyer in den Praxen ausge-
legt werden. Solche Informationen bekommen wir nicht. Wir haben nur per E-Mail 
Kontakt gehabt. Ein Flyer lag mal im Briefkasten, dann nichts mehr. Nur eine Informa-
tion, wo man anrufen könnte. Aber aktiv kommt da vom Projekt nichts.“  

Wenn die Werbung intensiver betrieben werde, könne auch ein Schneeballeffekt ins Rollen 

kommen.  

Ein anderer Partner kommt allerdings zu einer anderen Einschätzung und bezweifelt, ob mehr 

Werbung zwingend zu einer verstärkten Nutzung von SMM führen würde:  

„Ich glaube, es wird relativ viel Werbung gemacht. Die kümmern sich da schon, aber 
das kommt bei den Patienten nicht an. Wir sind selbst erstaunt, wie wenig es genutzt 
wird, ich kann mir die schlechte Nutzung nur darüber erklären, dass es eine Hemm-
schwelle ist über das Internet zu gehen, und dann die zeitliche Verzögerung von einer 
Woche. Für die akuten Sachen greift SMM eben nicht.“  

Wenn SMM nicht mehr fahre, müsste dies wieder über Angehörige oder Taxis organisiert wer-

den. Ein Partner mutmaßt, eventuell komme dann der ein oder andere Besucher wegen des 

finanziellen Aspekts nicht mehr. Außerdem werde die Zahl der Hausbesuche steigen. Insge-

samt werde sich das für die Partner aber wenig direkt bemerkbar machen, wenn es das Projekt 

nicht mehr gäbe. So argumentiert auch ein anderer Partner:  

„Wenn Sozio-Med-Mobil nicht mehr da wäre, würde es sich für die Praxis nicht be-
merkbar machen, weil die Nutzung zu gering ist. Wir würden würde aber im Projekt 
bleiben, wenn es weitergeht. Es gibt ja keinen Aufwand.“   

Zu der Frage, inwieweit SMM bereits einen substantiellen Beitrag zur medizinischen Versor-

gung in der Region leistet, äußert sich ein Partner verhalten, aber nicht ohne Optimismus für 

eine zukünftige Entwicklung des Projekts:  

„Noch nicht, es ist ein Versuch, dazu beizutragen, und ich habe noch die Hoffnung, 
dass man an diesen Möglichkeiten noch etwas verbessert: leichterer, direkter Zugriff 
für die Patienten auf das Fahrzeug, auch kurzfristiger. Es ist gut, dass man da etwas 
beginnt, aber wahrscheinlich muss man da noch etwas modifizieren. Aber es ist gut, 
das zu versuchen und dann am Ende ein Resümee zu ziehen.“  
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Ein anderer Partner kommt zu dem Schluss:  

„Wichtig ist, dass die Zeichen der Zeit erkannt werden und etwas getan wird. Die Not 
wird größer werden, daher braucht man Durchhaltevermögen.“  

Und ein weiterer Befragter sieht dies ähnlich: Ein Angebot wie SMM werde zukünftig noch 

wichtiger werden, nicht nur in Elm-Asse.  

„Solche Projekte brauchen auch ein bisschen Zeit, bis man richtig präsent ist und es 
sich herumspricht, dass man davon einen Nutzen hat. Dann wird ein Projekt zuneh-
mend mehr genutzt. Ich denke, dass das auch bei SMM so sein wird. Man stampft ja 
nicht etwas aus dem Boden und dann sind auf einmal tausend Nutzer da. …  Es spricht 
sich herum, man gewinnt Vertrauen, es spricht sich auch herum, wie das Ganze funk-
tioniert, und dann wird es zunehmend angenommen.“  

2.4 Nicht-Nutzer*innen  

Wie die Befragungen der Nutzer*innen und Kümmerer gezeigt haben, existiert in der Samtge-

meinde Elm-Asse neben den bereits bestehenden Nutzer*innen mit relativer Sicherheit ein 

größeres Potential von Personen (im Folgenden: „Nicht-Nutzer*innen“), die grundsätzlich zur 

Zielgruppe von SMM gehören, den Fahrdienst aber trotzdem nicht in Anspruch nehmen. Bei 

aller Plausibilität bleiben die Annahmen der Nutzer*innen und Kümmerer, warum diese Per-

sonen von einer Nutzung bisher absehen, spekulativ. Daher wurde ein Fragebogen für diese 

Zielgruppe konzipiert, der über verschiedene Wege durch die Projektleitung von SMM an ver-

meintliche Nicht-Nutzer*innen weitergeleitet wurde. Etwa 60 Fragebögen für Nicht-Nut-

zer*innen wurden auf diese Weise verteilt.   

Der Rücklauf beträgt 32 verwertbare Fragebögen – zwei weitere Fragebögen mussten für 

diese Auswertung ausgeschlossen werden, weil die Befragten angegeben haben, SMM nicht 

nur zu kennen, sondern auch schon mindestens einmal genutzt zu haben.  

Der überwiegende Anteil der Befragten (N = 18) gibt dagegen an, SMM zu kennen, aber noch 

nicht genutzt zu haben. Weitere 12 Befragte kannten SMM bisher gar nicht, zwei Fragebögen 

enthalten keine Angabe zu dieser Frage. 27 Befragte können mit einem Alter von über 70 Jah-

ren der Zielgruppe der Senior*innen zugerechnet werden. Drei Befragte sind jünger als 31 

Jahre. Unter den Befragten sind 21 Frauen und neun Männer, zwei Personen haben ihre Ge-

schlechtszugehörigkeit nicht angegeben. 18 Personen haben bisher keinen Pflegegrad, zehn 

Personen haben einen Pflegegrad zwischen 1 und 5 angegeben (vgl. Abb. 2.8). 

Diejenigen, die angegeben haben, SMM bereits zu kennen, haben vor allem drei Informati-

onsquellen angeführt10: Die wirksamsten Informationswege sind demnach die Zeitungsbe-

richterstattung (acht Nennungen) sowie Informationsveranstaltungen zu Sozio-Med-Mobil (6 

Nennungen). Sieben Befragte haben außerdem angegeben, Informationen durch Personen 

aus dem privaten Umfeld erhalten zu haben – hier haben die beiden anderen genannten 

                                                      

10 Mehrfachnennungen waren möglich. 
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Informationsquellen vermutlich ebenfalls eine indirekte Rolle gespielt. Eine absolut unterge-

ordnete Rolle spielen mit lediglich einer Nennung Informationen, die die Befragten über be-

handelnde Ärzt*innen / Therapeut*innen erhalten haben (vgl. Abb. 2.9).  

 

 

Abb. 2.8: Stichprobe Nicht-Nutzer*innen  

 

  

Abb. 2.9: Informationsquellen der Nicht-Nutzer*innen über Sozio-Med-Mobil 
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Abb. 2.10: Gründe für Nicht-Nutzung von Sozio-Med-Mobil 

Als wesentliche Gründe, warum sie das Angebot von SMM nicht nutzen, geben die Befragten 

an, selbst noch ausreichend mobil zu sein (13 Nennungen) oder Fahrten mit Familienangehö-

rigen bzw. anderen Personen aus dem privaten Umfeld zu bevorzugen (10 Nennungen, vgl. 

Abb. 2.10). Vier Befragte möchten lieber von vertrauten Personen begleitet werden – mög-

licherweise überschneidet sich diese Angabe auch mit der zuvor genannten Antwort zu Fahr-

ten mit Angehörigen. Eine geringere Rolle spielen zum Beispiel die Vermutung einer mangeln-

den zeitlichen Flexibilität des Fahrdienstes oder eine grundsätzliche Hemmung, fremde Hilfe 

in Anspruch zu nehmen. Keine Person nennt als expliziten Grund, nicht von einem Bus des DRK 

abgeholt werden zu wollen. 

2.5 Nicht-Partner 

Die Gewinnung offiziell registrierter Projektpartner hat sich im Laufe der Projektzeit als 

schwieriger herausgestellt, als anfangs vermutet wurde. In den vorhergehenden Abschnitten 

wurden bereits Vermutungen von Nutzer*innen, Kümmerern und registrierten Projektpart-

nern berichtet, warum sich potentielle Partner offensichtlich schwer damit tun, offizieller Pro-

jektpartner zu werden. Darüber hinaus liegen zwei weitere Informationsquellen vor, die Auf-

schlüsse über die Hintergründe des eher geringen Interesses geben können:  

- Auf Grundlage der vorhergehenden Interviews mit Nutzer*innen, Kümmerern und re-

gistrierten Projektpartnern sowie weiteren Informationen zum Projekt wurde ein Fra-

gebogen konzipiert, mittels dessen potentielle Partner angeben konnten, inwiefern sie 

überhaupt hinreichende Kenntnisse über SMM haben, wie sie gegebenenfalls das Pro-

jekt und seine Ziele einschätzen und welche Gründe aus ihrer Sicht gegen eine 



Prof. Dr. Lutz Schumacher / Dr. Thomas Petzel: Evaluation Sozio-Med-Mobil 

   

 

36 

 

Registrierung als Projektpartner sprechen. Ein erster Versuch, diese Fragebögen von 

Nicht-Partnern bearbeiten zu lassen, war nur wenig erfolgreich: Die Bitte, den Frage-

bogen unmittelbar bei der Übergabe durch SMM-Fahrer*innen zu bearbeiten, wurde 

fast durchweg spontan mit Hinweis auf das arbeitsreiche Alltagsgeschäft der Nicht-

Partner abgelehnt. In einem zweiten Versuch erhielten die Nicht-Partner den Fragebo-

gen mit der Bitte um spätere Bearbeitung und postalischer Rücksendung an das SMM-

Team. Etwa 30 Fragebögen wurden auf diese Weise an Nicht-Partner verteilt.      

- Anlässlich der Erfahrungen, die die Fahrer*innen von SMM bei der Verteilung der an-

gesprochenen Fragebögen bei den Nicht-Partnern gemacht haben, wurden mit ihnen 

zwei zusätzliche kurze Interviews geführt; die daraus resultierenden Informationen 

tragen wesentlich zur Klärung der Frage nach Hindernissen für eine Registrierung als 

offizieller Projektpartner bei und werden daher hier zusammenfassend wiedergege-

ben.   

2.5.1 Interviews mit Fahrer*innen von SMM 

Bereits bei der Verteilung der Fragebögen für die Nicht-Partner wurde die Reserviertheit der 

angesprochenen Praxen/Einrichtungen durch die Interaktion zwischen den Nicht-Partnern 

und den Fahrer*innen von SMM deutlich. Anlässlich dieser Erfahrungen wurden Mitte März 

2019 zwei Interviews mit Fahrer*innen geführt.  

Aufgrund eines kommunikativen Missverständnisses zwischen den Evaluatoren und der Pro-

jektleitung von SMM wurde bei der persönlichen Verteilung des Fragebogens durch die Fah-

rer*innen das Anliegen an die Nicht-Partner geäußert, die Fragebögen unmittelbar zu bear-

beiten. Einige Nicht-Partner erkannten das offensichtliche Problem, dass die Anonymität der 

Rückmeldung durch dieses Vorgehen nicht gewährleistet gewesen wäre. Dennoch lassen ihre 

konkreten Reaktionen einige Rückschlüsse auf die Bedeutung eines Projekts wie SMM für die 

Nicht-Partner zu.     

Eine Fahrer*in, die sonst auch abseits von Sozio-Med-Mobil als Rettungsdienstfahrer*in ar-

beitet und daher bei vielen Praxen bekannt ist, berichtet, bereits bei der Vorstellung als Ver-

treter*in des Projekts SMM abgewiesen worden zu sein. Reaktionen sahen nach diesem Be-

richt oft so aus:    

„Man hat keine Zeit zu quatschen, wenn keine konkrete Frage da ist. Viele haben ge-
sagt, dass sie das Projekt nicht kennen. Einige haben auch gefragt, ob sie weiterma-
chen müssen, wenn sie bei der ersten Frage ankreuzen, dass sie das Projekt nicht ken-
nen.  Die Tatsache, dass wir diesmal ohne Patient*in da waren, hat zu Desinteresse 
geführt.“  

Die Interaktion fand quasi ausnahmslos mit den Sprechstundenhilfen statt, die nach Erfahrung 

einer Fahrer*in eigentlich auch eher diejenigen in den Praxen seien, die die Fahrer*innen und 

das Projekt kennen. Zu den Ärzten seien sie gar nicht vorgedrungen, so beide Fahrer*innen.  
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Es stellt sich die Frage, ob die Nicht-Partner überhaupt wahrnehmen, dass Patient*innen 

durch SMM gebracht werden. Nach Ansicht der Fahrer*innen müsste das eigentlich zwar auf-

fallen; man trage andere Kleidung und als Rettungsdienst komme man sonst auch nicht mit 

Patient*innen, die noch selbst laufen können.  

„Sie müssten merken, dass es kein Rettungsdienst ist, aber nicht unbedingt, dass man 
von Sozio-Med-Mobil kommt. Es gibt keine äußere Sichtbarkeit. Durch die Abholzettel 
müssten sie Sozio-Med-Mobil aber kennen. Das heißt aber nicht, dass sie wissen, was 
genau sich hinter Sozio-Med-Mobil verbirgt. Es kommen auch keine Rückfragen, es 
funktioniert einfach, und dann sind alle zufrieden.“  

Beide Befragten gehen davon aus, dass sie im Regelfall gar nicht als SMM-Fahrer*innen wahr-

genommen werden. Für die Praxen sei die Hauptsache, dass die Patient*innen irgendwie ge-

bracht werden. Viele wüssten nicht, was sich hinter dem Projekt verbirgt, einige Praxen wüss-

ten allerdings schon, was SMM ist und versuchen, die Termine und Zeiten einzuhalten. Die 

zweite befragte Fahrer*in berichtet, dass ihre Ansprechpartner*innen in den Praxen aus die-

sem Anlass erstmals nachgefragt haben, was Sozio-Med-Mobil ist. Eine Arzthelferin kannte 

das Projekt über die Zeitung, hatte aber offensichtlich vorher nie bewusst wahrgenommen, 

dass ihre Praxis Fahrtziel von SMM ist.   

Da die Fahrer*innen von allen Projektbeteiligten den direktesten Kontakt mit den Partnern 

und Nicht-Partnern haben, wurden sie auch nach ihrer Wahrnehmung gefragt, ob in den an-

gefahrenen Praxen Informationsmaterial zu SMM vorhanden ist. Eine verlässliche Aussage 

hierzu ist allerdings schwierig, da solche Materialien meist in Wartezimmern ausliegen, die 

von den Fahrer*innen in der Regel aber nicht betreten werden. Einer Fahrer*in ist bekannt, 

dass in zwei Physiotherapiepraxen Informationsmaterial von SMM ausliegt. Es habe allerdings 

nie eine konkrete Bitte durch die Projektverantwortlichen an die Fahrer*innen gegeben, den 

Praxen Infomaterial zu überreichen.  

Generell wurde gegenüber den Fahrer*innen die grundsätzliche Kritik geäußert, eine Fahrten-

buchung über das Internet sei nicht altersgerecht; dies war in einem Fall mit einer völligen 

Ablehnung des Projekts und mit einer expliziten Weigerung verbunden, den Fragebogen aus-

zufüllen. Ob dies die Ansicht vieler (Nicht-)Partner widerspiegelt, ist unsicher. Deutlich wird 

zumindest, dass diesen Kritiker*innen weder bewusst ist, dass Sozio-Med-Mobil auch andere 

Zielgruppen hat, noch dass ein Kümmerer-System existiert, um Nutzer*innen gegebenenfalls 

zu unterstützen.     

Die Erkennbarkeit der Fahrer*innen als Vertreter von Sozio-Med-Mobil wird zukünftig durch 

eine entsprechende Kleidung unterstützt. Die SMM-Jacken gibt es allerdings erst jetzt, vorher 

war den Fahrer*innen zufolge nicht ersichtlich, dass sie von SMM kommen. 

Ähnlich wie für die Nutzer*innen ist es auch für die Wahrnehmung und Tätigkeit der Fah-

rer*innen im Grunde bedeutungslos, ob Fahrtziele eingetragene Partner sind oder nicht. In 

vielen Fällen wissen die Fahrer*innen dies noch nicht einmal.  
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2.5.2 Fragebogen für Nicht-Partner 

Insgesamt betrug der Rücklauf lediglich neun bearbeitete Fragebögen von Nicht-Partnern. 

Personenbezogene Informationen wurden im Fragebogen nicht erhoben; welche Funktion in 

den Praxen/Einrichtungen diejenigen Personen bekleiden, die den Fragebogen ausgefüllt ha-

ben, ist daher nicht bekannt. Zur Wahrung der Anonymität der Rückmeldungen wurde auch 

darauf verzichtet, genaue Angaben zu erheben, um welche Art von Nicht-Partner (z. B. Arzt-

praxis, Physiotherapeutische Praxis etc.) es sich jeweils handelt.  

Fünf Nicht-Partner geben an, das SMM bisher nicht gekannt zu haben; vier davon haben auf 

die weitere Bearbeitung des Fragebogens verzichtet. Es liegen demzufolge differenziertere 

Bewertungen zu SMM von fünf Nicht-Partnern vor. Es handelt sich also um eine eher schwa-

che Datenbasis, deren Repräsentativität für die Gesamtheit der Nicht-Partner unklar bleibt. 

Auch angesichts der im vorhergehenden Abschnitt dargestellten Einschätzungen der Fah-

rer*innen von SMM erscheint zwar plausibel, dass Nicht-Partner, die den Fragebogen nicht 

ausgefüllt haben, SMM entweder ebenfalls nicht kennen oder tendenziell negative Einstellun-

gen ausweisen. Dies bleibt aber spekulativ.  

Keiner der vier Nicht-Partner, denen SMM bereits bekannt war, hat eine genaue Kenntnis dar-

über, in welchem Umfang seine Patient*innen den Fahrdienst bereits genutzt haben. Die Ant-

worten auf die weiteren Fragen weisen eine relativ hohe Varianz auf.  

 

 

Abbildung 2.11: Bewertung Sozio-Med-Mobil durch Nicht-Partner 
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- Drei der fünf Nicht-Partner geben an, eigentlich nicht genug über SMM zu wissen, um das 

Projekt genauer bewerten zu können.  

- Ebenfalls drei Nicht-Partner stimmen der Aussage voll zu, dass ein solcher Fahrdienst 

grundsätzlich sinnvoll ist. Ein Nicht-Partner lehnt diese Aussage tendenziell ab.  

- Sehr uneinig sind sich die Nicht-Partner bei der Einschätzung, ob SMM bisher substanziell 

zur gesundheitlichen Versorgung in der Region beiträgt, die Antworten reichen hier von 

voller Zustimmung bis zu tendenzieller Ablehnung.  

- Lediglich zwei Nicht-Partner sahen sich in der Lage, die Frage zu beantworten, ob das Po-

tential von SMM bereits voll ausgeschöpft ist. Eine volle Ausschöpfung erkennt bisher kei-

ner dieser beiden Nicht-Partner.  

- Ebenfalls nur zwei Nicht-Partner haben die Frage beantwortet, ob nach ihrer Wahrneh-

mung SMM in Konkurrenz zu anderen Angeboten mit vergleichbaren Zielen steht. Ein 

Nicht-Partner stimmt dieser Aussage tendenziell zu, der andere lehnt sie tendenziell ab.  

- Sehr uneinheitlich ist auch das Meinungsbild zu der Frage, ob ein Transfer des Projekts 

auf andere, ähnlich strukturierte Regionen sinnvoll ist. Das Spektrum der Antworten 

reicht von zweimal voller Zustimmung bis zu einer tendenziellen Ablehnung.  

Die Nicht-Partner wurden außerdem um eine Angabe gebeten, welche Gründe aus ihrer Sicht 

gegen eine Registrierung als offizieller Projektpartner sprechen. Zwei Nicht-Partner geben an, 

dafür nicht über ausreichende Informationen über das Projekt zu verfügen. Ebenfalls zwei 

Nicht-Partner geben an, es vorzuziehen, dass ihre Patient*innen bei wichtigen Terminen von 

Vertrauenspersonen begleitet werden. Jeweils ein Nicht-Partner gibt an, schlechte Erfahrun-

gen mit SMM oder einem ähnlichen Projekt gemacht zu haben. Die schlechte Erfahrung mit 

SMM wird in einer handschriftlichen Ergänzung damit erläutert, die Nutzer*innen seien we-

gen schlechter Terminkoordinierung unzufrieden gewesen.  

2.6 Buchungsplattform 

Auch die Zufriedenheit mit der Buchungsplattform war Gegenstand der vorliegenden Evalua-

tion. Zu diesem Zweck wurde - neben entsprechenden Fragen in den Interviews mit Nutzer*in-

nen und Kümmerern – ein Fragebogen zu klassischen Themen der Usability-Forschung bereit-

gestellt. Der Fragebogen stand den Nutzer*innen der Buchungsplattform seit August 2018 

fortlaufend zur Bearbeitung bereit. Es liegen insgesamt zehn Rückmeldungen vor. Diese im 

Vergleich zu den tatsächlichen Fahrten gering erscheinende Zahl ist durch die Tatsache zu er-

klären, dass der überwiegende Teil der Buchungen nicht von den Nutzer*innen selbst, son-

dern über die Kümmerer vorgenommen wird, deren Anzahl wesentlich niedriger ist. 

Sieben Befragte waren weiblichen, zwei männlichen Geschlechts; ein Fragebogen enthielt 

keine Geschlechtsangabe. Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt 50,8 Jahre (Minimum 
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41 Jahre, Maximum 61 Jahre); auch dieses relativ geringe Alter ist ein Hinweis darauf, dass 

hier hauptsächlich die Einschätzungen von Kümmerern in die Statistik eingehen.  

 

 

Abbildung 2.12: Stichprobe Bewertung Buchungsplattform: Soziodemographische Angaben 

Die Einschätzungen zur Buchungsplattform bewegen sich insgesamt noch deutlich im positi-

ven Bereich, fallen aber etwas verhaltener aus als die Bewertungen zu den vorgenommenen 

Fahrten. Die Gesamtzufriedenheit mit der Plattform ist positiv (Mittelwert 1,60 auf einer Skala 

von 1 bis 5; niedrige Werte indizieren im Sinne einer Schulnotenskala positivere Einschätzun-

gen). Am positivsten werden die Informationen zur Buchungsplattform und zum Buchungs-

vorgang bewertet, die von SMM bereitgestellt werden (Durchschnittsbewertung 1,20), die Be-

dienbarkeit der Plattform wird relativ betrachtet am wenigsten positiv eingeschätzt, bewegt 

sich aber immer noch deutlich im positiven Bereich (Durchschnittsbewertung 1,80). Da die 

Plattform während der Projektlaufzeit stetig auf Grundlage von Feedbacks der Nutzer*innen 

bzw. der Kümmerer optimiert wurde, würden bei einer aktuellen Erhebung die Bewertungen 

vermutlich noch positiver ausfallen.      

 

Abbildung 2.13: Bewertung Buchungsplattform 



Prof. Dr. Lutz Schumacher / Dr. Thomas Petzel: Evaluation Sozio-Med-Mobil 

   

 

41 

 

2.7 Integration der Ergebnisse 

Um zu möglichst verlässlichen und empirisch basierten Bewertungen des Projekts Sozio-Med-

Mobil zu gelangen, wurde in der vorliegenden Evaluation ein Mix qualitativer und quantitati-

ver wissenschaftlicher Methoden verwendet. Dabei wurde eine Vielzahl verschiedener Daten-

quellen genutzt. Jede Datenquelle lässt für sich betrachtet keine völlig sicheren Aussagen über 

die zentralen Evaluationsfragen zu. Dies betrifft sowohl die Auswertungen der Interviews, die 

aufgrund der qualitativen Methodik grundsätzlich nur zur Beschreibung subjektiver Sichtwei-

sen dienen können, als auch die Erhebungen mittels standardisierter Fragebögen, die ange-

sichts geringer Fallzahlen ebenfalls nur bedingt zu generalisierbaren Erkenntnissen führen. Al-

lerdings ist durch die vorhergehenden Darstellungen bereits deutlich geworden, dass die 

Sichtweisen der verschiedenen Gruppen von Befragten an vielen Stellen nahezu perfekt über-

einstimmen und sich an anderen Punkten sinnvoll ergänzen. Es ergibt sich somit durch die 

Berücksichtigung aller Datenquellen ein stimmiges und valides Gesamtbild.  

Übereinstimmend berichten Nutzer*innen und Kümmerer von einer hohen Zufriedenheit der 

Nutzer*innen mit dem Fahrdienst von Sozio-Med-Mobil. Der Fahrdienst wird hinsichtlich Zu-

verlässigkeit und Pünktlichkeit sowie Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Fahrer*innen 

sehr gut bewertet; sämtliche Nutzer*innen möchten den Fahrdienst auch künftig weiter in 

Anspruch nehmen. Ohne den Fahrdienst können einige Nutzer*innen einen Teil ihrer ärztli-

chen oder anderen gesundheitsbezogenen Termine nicht wahrnehmen.  

Das System der online-Buchung stellt für die Nutzer*innen keine wesentliche Hürde dar, da 

sie diese Aufgabe gegebenenfalls privaten, meist aus dem Familienkreis stammenden, oder 

öffentlichen Kümmerern überantworten können. Auch die Kommunikation zwischen Nut-

zer*innen und den öffentlichen Kümmerern funktioniert problemlos. Die befragten Kümme-

rer beurteilen den Buchungsvorgang als relativ leicht verständlich und wenig zeitintensiv. An-

fängliche Detailschwierigkeiten wurden schnell behoben.  

Die notwendige Vorlaufzeit von einer Woche zwischen Buchungsanfrage und Fahrt wird von 

den Nutzer*innen nicht als größere Einschränkung wahrgenommen, verhindert allerdings 

eine Inanspruchnahme des Fahrdienstes bei akuten Problemlagen. Dies wird insbesondere 

von den Arztpraxen unter den Partnern kritisch angesprochen, die dann gegebenenfalls doch 

Hausbesuche bei ihren Patient*innen organisieren oder anderweitig improvisieren müssen.  

Einig sind sich alle Befragten darin, dass es in den Orten der Samtgemeinde noch zahlreiche 

Personen gibt, die zu den Zielgruppen von SMM gehören, aber bisher den Fahrdienst nicht 

nutzen. Als wesentliche Gründe dafür geben die befragten Nicht-Nutzer*innen an, selbst noch 

ausreichend mobil zu sein oder Fahrten mit Familienangehörigen bzw. anderen Personen aus 

dem privaten Umfeld zu bevorzugen. Einige Befragte merken explizit an, dass sie sich bei Fahr-

ten mit Angehörigen sicherer fühlen: Solche Fahrten haben den Vorteil, dass ein besserer In-

formationsfluss zwischen Ärzt*innen und Angehörigen gewährleistet ist. Dies gilt insbeson-

dere für Termine, bei denen wichtige Untersuchungen durchgeführt oder Untersuchungser-

gebnisse hinsichtlich weiterer Behandlungsschritte besprochen werden. Auch einige befragte 
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Nicht-Partner geben an, zu diesen Gelegenheiten eine Begleitung durch Angehörige zu bevor-

zugen.  

Die Nutzer*innen sind in der Regel durch die Medienberichterstattung oder eine persönliche 

Information durch Verwandte oder Bekannte auf das Projekt aufmerksam geworden. Viele 

Befragte nehmen auch an, dass durch positive Nutzererfahrungen ein gewisser Schneeballef-

fekt entsteht und weitere Nutzer*innen für den Fahrdienst gewonnen werden können. Die 

laut Projektleitung stetig steigenden Nutzungszahlen deuten auf einen solchen Effekt hin; al-

lerdings wird dieser vermutlich weniger durch direkte Kommunikation zwischen Nutzer*innen 

und Nicht-Nutzer*innen erzeugt: Einige Nutzer*innen geben an, aufgrund ihrer körperlichen 

Einschränkungen in ihren Wohnorten eher wenige soziale Kontakte pflegen zu können. Die 

vorliegenden Einschätzungen deuten eher darauf hin, dass hier direkt oder indirekt die Medi-

enberichterstattung eine Rolle spielt, die von Nicht-Nutzer*innen oder jemandem aus ihrem 

privaten Umfeld wahrgenommen wird und zu einem Interesse am Fahrdienst führt. Außerdem 

gehen die engagierten öffentlichen Kümmerer auf Nicht-Nutzer*innen zu, um sie für den Fahr-

dienst zu gewinnen. Nur eine untergeordnete Rolle spielt dagegen bisher eine Information 

durch Arztpraxen. Hier besteht noch Potential für die Ansprache potentieller Nutzer*innen. 

Allerdings weisen die Befragungen darauf hin, dass diese Praxen entweder einem solchen 

Fahrdienst grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen, nach eigenen Informationen über zu 

wenige Informationen über Sozio-Med-Mobil verfügen oder gar nicht wahrnehmen, auf wel-

che Weise ihre Patient*innen zu ihnen gelangen. Einige Indizien (insbesondere das geringe 

Interesse der Nicht-Partner an SMM sowie die Wahrnehmungen der registrierten Partner) las-

sen vermuten, dass bei manchen Nicht-Partnern das Problembewusstsein hinsichtlich der 

schwieriger werdenden Daseinsvorsorge bestimmter Bevölkerungsgruppen noch nicht so aus-

geprägt ist, dass es im hektischen Praxisalltag große Beachtung findet.    
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3 Bedarf und Transfer  

In folgenden Abschnitt werden zentrale Aspekte der „Bedarfsanalyse“ beschrieben, die in 

2018 erstellt und dem Projektträger von Sozio-Med-Mobil zur Verfügung gestellt wurde. Zent-

rale Fragestellung dieser integrierten Zusammenstellung von Informationen war, inwiefern 

bzw. in welchem Umfang in der Bundesrepublik Deutschland Regionen mit ähnlichen struktu-

rellen Bedingungen und Problemlagen wie die der Samtgemeinde Elm-Asse identifiziert wer-

den können. Durch diese Informationsgrundlage kann beurteilt werden, in welchem Umfang 

potentieller Bedarf für ein Angebot wie Sozio-Med-Mobil besteht und welche Transfermög-

lichkeiten erkennbar sind.   

3.1 Einleitung  

Ein zentrales Ziel der Bundesregierung ist die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in 

allen Regionen Deutschlands. Im August 2018 wurde die Regierungskommission „Gleichwer-

tige Lebensverhältnisse“ eingesetzt, die für sechs eng miteinander verknüpfte Themenfelder 

konkrete Handlungsempfehlungen entwickeln soll (Bundesministerium des Innern, für Bau 

und Heimat 2018). Hiermit soll einem weiteren Auseinanderdriften der wirtschaftlichen und 

sozialen Entwicklung der Regionen in Deutschland entgegengewirkt werden. Neben Fragen 

der technischen Infrastruktur (wie z.B. der Breitbandversorgung) oder der Finanzsituation der 

Kommunen spielen vor allem die soziale Daseinsvorsorge sowie der gesellschaftliche Zusam-

menhalt und die Möglichkeit zur Teilhabe eine zentrale Rolle. Bei der Daseinsvorsorge steht 

vor allem der Zugang zur medizinischen Versorgung aber auch zu kulturellen und Bildungsan-

geboten im Mittelpunkt. Aber auch die Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie die 

Verkehrsinfrastruktur und hierbei insbesondere der ÖPNV zählen zu dieser vom Staat zu ge-

währleistenden Grundversorgung der Bevölkerung. „... Daseinsvorsorge [kann] als eine Ver-

sorgung mit lebensnotwendig eingestuften Gütern und Dienstleistungen in einem Versor-

gungsraum zu sozial verträglichen Preisen, mit einer bestimmten Qualität und einer akzeptab-

len Erreichbarkeit definiert werden“ (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

2017, S. 6/7). 

Daseinsvorsorge mit ihren unterschiedlichen Bereichen ist eine wesentliche Grundlage für 

gleichwertige Lebensverhältnisse: Gibt es ausreichend Ärzte und Apotheken und sind diese 

leicht erreichbar? Wie ist die Versorgung mit Schulen und deren Erreichbarkeit? Wie weit ist 

das nächste Krankenhaus entfernt (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2017, 

S. 6)?  

Die Gewährleistung einer umfassenden Daseinsvorsorge ist in immer mehr Regionen in 

Deutschland gefährdet. In den letzten Jahren hat sich die sozioökonomische Ungleichheit zwi-

schen den Regionen verstärkt (Fink, Hennicke & Tiemann 2019, S. 5). Während ohnehin wirt-

schaftsstarke Wachstumszentren weiter an Dynamik gewonnen haben, sind viele struktur-

schwache, oft ländliche Regionen weiter zurückgefallen. In diesen ländlichen, häufig peripher 
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gelegenen und dünn besiedelten Regionen zeigt sich häufig eine Wechselwirkung aus ungüns-

tigen demographischen und wirtschaftlichen Entwicklungen: Weniger Bevölkerung, weniger 

Wachstum, weniger Steuern, weniger finanzielle Handlungsmöglichkeiten der öffentlichen 

Hand (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2017, S. 6).  

Die regionalen Disparitäten haben sich also eher vergrößert. Dies birgt auch sozialen und po-

litischen Sprengstoff. Wenig überraschend zeigt sich, dass Menschen in strukturschwachen 

Regionen oft das Gefühl haben, abgehängt zu sein oder zu werden. Wenn die eigenen Zu-

kunftschancen zu schwinden scheinen, geht oft auch das Vertrauen in die Politik und die de-

mokratischen Institutionen verloren. Rechtspopulismus scheint gerade dann zu gedeihen, 

wenn die Ungleichheit der Arbeits- und Lebenssituationen wächst und immer mehr Menschen 

sich als Verlierer fühlen (Giebler & Regel 2017).  

Dies hat letztlich auch dazu beigetragen, dass die Politik dem sozioökonomischen Auseinan-

derdriften der Regionen entgegenwirken und eine Entwicklung hin zu gleichwertigen Lebens-

verhältnissen in allen Regionen einleiten will.  

So legt die Ministerkonferenz für Raumordnung in den Leitbildern und Handlungsstrategien 

für die Raumentwicklung in Deutschland vom 9. März 2016 im Leitbild 2 „Daseinsvorsorge 

sichern“ fest: „Zur Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse soll die Versorgung mit 

Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge in allen Teilräumen gesichert wer-

den. Dazu gehört vor allem die Erreichbarkeit von entsprechenden Einrichtungen und Ange-

boten für alle Bevölkerungsgruppen“ (MKRO 2016, S. 10).  

3.2 Ziel der Bedarfsanalyse 

Ziel der Bedarfsanalyse ist es – vor dem Hintergrund der skizzierten Entwicklungen – zu prüfen, 

inwieweit Sozio-Med-Mobil ein passendes Angebot für andere Regionen außerhalb der Samt-

gemeinde Elm-Asse sein kann und wie groß der bundesweite Bedarf für eine solche Dienst-

leistung ist. 

Sozio-Med-Mobil verfolgt das Ziel, die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Gesundheitsver-

sorgung für hilfebedürftige Bevölkerungsgruppen (Senioren, chronisch Kranke, von Armut be-

troffene, behinderte und geflüchtete Menschen) in der Samtgemeinde Elm-Asse zu verbes-

sern. Insbesondere älteren Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen den 

ÖPNV nicht oder nur mit Schwierigkeiten nutzen können und gleichzeitig nicht oder nur ein-

geschränkt über andere Verkehrsmittel verfügen, soll so eine einfache, kostenlose Möglichkeit 

geboten werden, Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Somit ist Sozio-Med-

Mobil ein Angebot für eine Zielgruppe mit folgender Bedarfslage:  

- Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen in größerer räum-

licher Entfernung 

- Engpässe beim ÖPNV oder Schwierigkeiten bei der Nutzung des ÖPNV, z.B. aufgrund ge-

sundheitlicher Einschränkungen 
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- Keine Möglichkeit der Nutzung eines eigenes PKW als alternatives Verkehrsmittel  

- Inanspruchnahme der Hilfe von Familie, Freunden oder Nachbarn nicht möglich oder 

schwierig bzw. schambesetzt 

- Nutzung gewerblicher Beförderungsangebote (Taxi) aufgrund eingeschränkter finanziel-

ler Möglichkeiten nicht oder nur einschränkt möglich.  

Diese Problemlage trifft zumeist auf ältere Menschen mit möglicherweise gesundheitlichen 

Einschränkungen, geringen finanziellen Spielräumen und keinem oder einem begrenzten fa-

miliären und sozialen Unterstützungssystem zu, die in ländlichen und dünn besiedelten Regi-

onen leben. Anhand der zentralen Bestimmungsstücke der Bedarfslage der beschriebenen 

Zielgruppe wird im Folgenden analysiert, für wie viele Regionen in Deutschland eine solche 

Bedarfslage für größere Bevölkerungsgruppen charakteristisch ist.  

Zunächst wird dazu erläutert, vor welch unterschiedlichen Herausforderungen die Regionen 

in Deutschland bei der Sicherstellung der Daseinsvorsorge stehen und welche Entwicklungen 

zu den regionalen Disparitäten geführt haben. Zudem wird betrachtet, wie die zukünftige Ent-

wicklung sich wahrscheinlich gestalten wird.  

Anschließend wird dann auf die spezifischen Problemstellungen dünn besiedelter ländlicher 

Regionen bei der Sicherstellung der Erreichbarkeit von Gesundheitsdienstleistungen für ins-

besondere ältere Menschen eingegangen, bevor dann die Abschätzung des Bedarfs für ein 

Angebot wie Sozio-Med-Mobil vorgenommen wird.  

3.3 Daseinsvorsorge in den Regionen Deutschlands: Entwicklungen so-
wie aktuelle und zukünftige Herausforderungen 

Die oben beschriebene zunehmende sozioökonomische Disparität der Regionen in Deutsch-

land ist im Wesentlichen Ergebnis des demographischen Wandels sowie wirtschaftlicher und 

sozialer Entwicklungen, die sich z.T. wechselseitig verstärken.  

Demographischer Wandel in Deutschland 

Die demographische Entwicklung der deutschen Gesamtbevölkerung ist in ihrem Kern bereits 

seit 2002/2003 durch Rückgang und schon seit den 1970er Jahren durch Alterung geprägt – 

seitdem überragt die Anzahl der Sterbefälle die Zahl der Geburten (Bertelsmann Stiftung 2018, 

S. 21).  
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Abb. 3.1: Zahl der jährlichen Sterbefälle und Lebendgeborenen in Deutschland von 1950 

bis 2016 (Bertelsmann Stiftung 2018, S. 21) 

Aktuell wächst die Bevölkerung Deutschlands infolge internationaler Zuwanderung (vgl. Abb. 

3.2). Diese verzögert allerdings aller Voraussicht nach nur den Prozess des Bevölkerungsrück-

gangs und ihrer Alterung.  

 

 

Abb. 3.2: Wanderungssaldo Deutschlands nach Staatsangehörigkeit der Zuwanderung von 

2004 bis 2015 (Bertelsmann Stiftung 2018, S. 25) 

Gleichzeitig stieg und steigt die Lebenswartung kontinuierlich. Während ein 65-jähriger An-

fang der 1960er Jahre im Schnitt noch weitere 12,4 Jahre lebte, sind es heute ca. 17,8 Jahre 

(vgl. Abb. 3.3).  
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Abb. 3.3: Durchschnittliche fernere Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren (BiB 2018 / 

demographie-portal.de) 

Diese Entwicklungen führen dazu, dass der Anteil älterer Menschen in den letzten Jahren kon-

tinuierlich gestiegen ist und in Zukunft weiter steigen wird: Waren im Jahr 1960 nur 2 Prozent 

der Bevölkerung über 80 Jahre alt, sind es heute 6 Prozent und 2040 dürften es 10 Prozent 

sein (Abb. 3.4, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) 2018).  

 

Abb. 3.4: Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung, 1960-2060 (BiB 2018 / de-

mographie-portal.de) 
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Urbanisierung 

Dieser demographische Wandel zeigt sich aber nicht in allen Regionen gleichermaßen. Die in-

ternationale Zuwanderung und die Binnenwanderung, die beide weitgehend von jüngeren 

Menschen getragen werden, richten sich vor allem auf urbane Zentren. Daher ist die Bevölke-

rung in diesen städtischen Zielregionen relativ jung. Gleichzeitig steigt der bereits hohe Anteil 

von Menschen mit Migrationshintergrund hier weiter an (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung 2017, S. 26/27).  

 

 

Abb. 3.5: Binnenwanderung in Deutschland zwischen 2006 und 2014 (Bundesinstitut für 

Bau-, Stadt- und Raumforschung 2017, S. 15) 

18- bis unter 25-Jährige verlassen ihren Heimatkreis zumeist wegen der Aufnahme einer Be-

rufs- oder Hochschulausbildung (Bildungswanderer), während bei den 25- bis unter 30-jähri-

gen die Aufnahme der Berufstätigkeit dominant ist (Berufswanderer). Die Großstädte üben 
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dabei eine starke Sogwirkung für die Berufs- und Bildungswanderer – insbesondere aus den 

ländlichen Gebieten – aus. Städtische Kreise profitieren vor allem von Familien- und Arbeits-

platzwanderungen. Ein späterer Rückzug in die Heimatregion nach der Ausbildung ist selten – 

dies gilt vor allem für die Bildungswanderer aus ländlichen Regionen (Bundesinstitut für Bau-

, Stadt- und Raumforschung 2017, S. 15).  

Abbildung 3.5 gibt für die verschiedenen Regionen den jeweiligen Binnenwanderungssaldo 

(Zuwanderung minus Abwanderung) für die Gruppe der 18- bis unter 30-jährigen sowie für die 

übrigen Altersgruppen im Zeitraum von 2006 bis 2014 dar. Ein negativer Wanderungssaldo 

bedeutet, dass mehr Menschen der jeweiligen Altersgruppe die Region in dem betrachteten 

Zeitraum verlassen haben als zugewandert sind.  

Die Abbildung verdeutlicht, dass zwischen 2006 bis 2014 viele junge Menschen in die ost- und 

westdeutschen Großstädte sowie die westdeutschen städtischen Kreise gewandert sind. Die 

ist vor allem eine Bildungswanderung. Ziele der Familien- und Arbeitsplatzwanderung (über 

30-jährige und deren Kinder) sind neben den Großstädten vor allem die städtischen Kreise. 

Diese Wanderungsbewegungen werden voraussichtlich auch weiterhin Bestand haben (Bun-

desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2017, S. 15). 

 

 

Abb. 3.6: Regionale Bevölkerungsentwicklung zwischen 1990 und 2015 in Deutschland 

(Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2017, S. 15) 
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Abb. 3.7: Anteil der über 65-jährigen an der Bevölkerung nach Kreisen im Jahr 2017 (BiB 

2018 / demographie-portal.de) 

Die Folge ist, dass viele ländliche und strukturschwache Regionen massiv Bevölkerung verlo-

ren haben. Zudem hat sich der Anteil jüngerer Menschen verringert; parallel stieg der Anteil 

älterer Menschen drastisch an.  

Abbildung 3.6 verdeutlicht, dass vor allem die ländlichen Regionen in Ostdeutschland massiv 

Bevölkerung verloren haben. Aber auch in Westdeutschland lässt sich für viele Regionen ein 

Bevölkerungsschwund verzeichnen. Dies betrifft neben vielen ländlich-peripheren Regionen 

auch große Teile des Ruhrgebiets als Folge des Strukturwandels.  

Aufgrund der Binnenwanderung ist der Anteil der über 65-jährigen in den ostdeutschen Krei-

sen und auch in vielen peripher gelegenen ländlichen Kreisen in Westdeutschland überdurch-

schnittlich hoch (vgl. Abb. 3.7).  

Die oben beschriebene Dynamik der regionalen Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahr-

zehnten wird sich – so die Prognose – in Zukunft ähnlich fortsetzen: Ostdeutsche Regionen 

werden weiter schrumpfen – mit Ausnahme der großen Ballungszentren. Für Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Teile von Brandenburg werden nochmals 
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Bevölkerungsverluste von mehr als 20 % bis 2035 erwartet (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung 2017, S. 15/16).  

Für Westdeutschland gilt, dass sich die Bevölkerungsdynamik deutlich abschwächt: Regionen, 

die bis dato stagniert haben oder nur leicht gewachsen sind, werden in Zukunft Bevölkerung 

verlieren und Regionen, die bereits in der Vergangenheit leichte Bevölkerungsverluste ver-

zeichnet haben, werden starke Einbußen erleiden. Nur die Großstadtregionen werden als Pro-

fiteure von Binnenwanderung und internationaler Zuwanderung eher wachsen (Bundesinsti-

tut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2017, S. 15/16). 

 

Abb. 3.8: Prognose der regionalen Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2035 (Bundesin-

stitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2017, S. 15) 

Teufelskreis für viele ländliche und strukturschwache Regionen 

Dass sich die Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahrzehnte in vielen ländlichen Regionen 

auch zukünftig fortsetzen wird, hängt auch mit sich selbst verstärkenden Prozessen 
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zusammen. Aufgrund der Abwanderung der jungen Generationen aus den ländlichen Regio-

nen und des damit verbundenen Schrumpfens der Bevölkerung sinkt die Auslastung von Insti-

tutionen und Angeboten der Daseinsvorsorge (Kitas, Schulen, ÖPNV, Gesundheitseinrichtun-

gen, Kulturangebote ...), so dass die Pro-Kopf-Kosten für deren Bereitstellung steigen. Gleich-

zeitig verlieren schrumpfende Kommunen an Finanzkraft (Fink, Hennicke & Tiemann 2019, S. 

4; Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 2014, S. 576 

ff.).  

Bereits heute stellt vor allem in dünn besiedelten ländlichen und peripheren Regionen die 

Sicherung der Daseinsvorsorge in ausreichender Qualität, zu sozial verträglichen Preisen und 

in akzeptabler Erreichbarkeit eine große Herausforderung dar. Oft wird die öffentliche Infra-

struktur ausgedünnt und nicht zwingend notwendige Angebote werden gestrichen – es wer-

den z.B. Kultureinrichtungen und Schulen geschlossen und das Angebot im ÖPNV reduziert. 

Gleichzeitig schließen Arztpraxen und Geschäfte aufgrund der nachlassenden Nachfrage. Hier-

durch verlieren die betroffenen Kommunen weiter an Attraktivität, was den Wegzug gerade 

jüngerer Menschen verstärkt. Es entsteht ein Teufelskreis, der nur schwer zu durchbrechen ist 

(Klingholz 2016; S. 15).   

3.4 Aktuelle und zukünftige Herausforderungen für die Sicherstellung 
der Gesundheitsversorgung in vielen ländlichen und peripheren 
Regionen 

Die Gewährleistung einer umfassenden Daseinsvorsorge ist für viele ländliche Regionen eine 

große Herausforderung. Konkret stellen sich oft Fragen nach der Erreichbarkeit und dem Um-

fang von Gesundheitsdienstleistungen und eng damit verbunden der Verfügbarkeit des öf-

fentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).  

Da Sozio-Med-Mobil darauf zielt, die Erreichbarkeit von Gesundheitsdienstleistungen für Ziel-

gruppen zu verbessern, deren Mobilität eingeschränkt ist, wird im Folgenden dargelegt, wie 

es um die Erreichbarkeit von Ärzten in den verschiedenen Regionen in Deutschland bestellt ist 

und wie es mit der Verfügbarkeit des ÖPNV aussieht.  

Erreichbarkeit von Ärzten im regionalen Vergleich 

Für die regionale Versorgungsqualität ist die Erreichbarkeit von Haus- und Fachärzten ent-

scheidend. Bundesweit verfügen 73 % der Bevölkerung über einen Hausarzt in maximal 1.000 

m Luftlinienentfernung (fußläufig). In dünn besiedelten Regionen aber haben oft nicht einmal 

20 % der Bevölkerung einen Hausarzt in fußläufiger Distanz. In diesen Regionen kommt oft 

noch eine schlechtere Bedienungsqualität im ÖPNV erschwerend hinzu. Hierzu zählen weite 

Teile Mecklenburg-Vorpommerns, Sachsen-Anhalts, Thüringens oder von Rheinland-Pfalz (vgl. 

Abb. 3.9, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2017, S. 82). 
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Abb. 3.9: Regionale Unterschiede in der Erreichbarkeit von Hausärzten (Bundesinstitut für 

Bau-, Stadt- und Raumforschung 2017, S. 82) 

Bei den Fachärzten sieht die Bedarfsplanung vor, dass diese vorwiegend in zentralen Orten 

angesiedelt sind und das Umland mitversorgen. Die Folge ist, dass viele Patient*innen gerade 

aus ländlichen Regionen eine weitere Anreise haben. Diese stärkere Konzentration der Fach-

ärzte in den Städten im Vergleich zu den Hausärzten verdeutlicht Abbildung 3.10. Hier wird 

gezeigt, wie viele Einwohner*innen ein allgemeiner Facharzt – hierzu zählen Augenärzte, Chi-

rurgen, Frauenärzte, Hautärzte, Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Nervenärzte, Orthopäden, Psycho-

therapeuten, Urologen und Kinderärzte – im Schnitt in den Kreisregionen versorgt. In städti-

schen Kreisen ist das Verhältnis von Einwohnerzahl zu allgemeinen Fachärzten zumeist sehr 

viel günstiger als in ländlichen und peripheren Regionen (Presse- und Informationsamt der 

Bundesregierung 2016, S. 27).  
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Abb. 3.10: Anzahl der Einwohner*innen pro allgemeinem Facharzt in den Kreisregionen im 

Jahr 2015 (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2016, S. 27) 

Mobilität und ÖPNV im regionalen Vergleich 

Für das Funktionieren moderner Gesellschaften ist Mobilität eine zentrale Voraussetzung, da 

sich eine starke räumliche Trennung von Lebensbereichen und -funktionen wie Wohnen, Ar-

beiten, Bildung und Ausbildung aber auch Versorgung herausgebildet hat. Dies hat zur Folge, 

dass die Menschen sich zwischen verschiedenen Orten bewegen müssen, um lebenswichtige 

Aufgaben erfüllen und Versorgungsangebote – z.B. der Gesundheitsversorgung – nutzen zu 

können. Die Mobilität des Einzelnen wird dabei von persönlichen Charakteristika (wie z.B. Ge-

sundheit oder Führerscheinbesitz) und dem Mobilitätsangebot (wie z.B. der Verfügbarkeit des 

ÖPNV) bestimmt (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2017, S. 106).  

Um eine umfangreiche Daseinsvorsorge zu gewährleisten, ist daher die Sicherstellung einer 

ausreichenden Mobilität aller Personengruppen eine zentrale Voraussetzung. Hierbei ist die 

Sicherung der Mobilität von Personen, die auf (motorisierte) individuelle Verkehrsmittel ver-

zichten müssen oder möchten und die in ländlichen, dünn-besiedelten Regionen leben, von 

besonderer Bedeutung. In diesen Regionen können Ziele der Daseinsvorsorge (Gesundheits-

versorgung oder Bildungs- und Kulturangebote) seltener zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht 

werden. Gleichzeitig ist die „Wahlfreiheit der Mobilität“ in ländlichen Regionen zumeist 
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geringer, da die Angebote des ÖPNV eingeschränkter sind. Die Folge ist, dass die Mobilität 

gerade älterer und hilfebedürftiger Menschen in ländlichen Regionen oft begrenzt ist, da sie 

oft keinen eigenen PKW (mehr) nutzen können oder wollen und das Angebot des ÖPNV be-

grenzt ist oder aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht genutzt werden kann.  

Gerade im ländlichen Raum spielt der Pkw eine zentrale Rolle bei Fahrten zum Zwecke der 

Wahrnehmung von Daseinsfunktionen. Fahrten zur Arbeit, zum Arzt oder zur Schule werden 

oft zu über 75 Prozent mit dem Pkw durchgeführt. Dies liegt wesentlich an dem eingeschränk-

ten Angebot des ÖPNV. Fällt der Pkw als Verkehrsmittel weg, bedeutet dies zumeist eine 

starke Einschränkung der Mobilität (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2017, 

S. 108ff.).  

 

Abb. 3.11: Regionale Unterschiede in der fußläufigen Erreichbarkeit von Haltestellen des 

öffentlichen Verkehrs (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2017, S. 111) 
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Abbildung 3.11 zeigt, wie unterschiedlich sich die fußläufige Erreichbarkeit von Haltestellen 

des öffentlichen Verkehrs (max. 600 m Luftlinie zu Bus-, Straßenbahn- und U-Bahnhaltestel-

len, max. 1.200 m bei Bahnhöfen) in den Regionen Deutschlands gestaltet. In den Großstädten 

sind mit 99,5 % fast vollständige Erschließungsgrade der fußläufigen Erreichbarkeit von Halte-

stellen gegeben. In den dünn besiedelten ländlichen Kreisen verfügen rund 8 % der Menschen 

über keinen Zugang zum ÖV oder müssen deutlich weitere Wege in Kauf nehmen. Für rund 

zwei Drittel der Bevölkerung besteht dort das fußläufig erreichbare Angebot nur aus einer 

Bushaltestelle. An vielen Haltestellen ist die Angebotsqualität, gemessen an der Bedienungs-

häufigkeit, mit weniger als 20 Abfahrten am Tag so gering, dass die Nutzung des ÖPNV vielfach 

nur stark eingeschränkt möglich ist (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2017, 

S. 111). 

Zwischenfazit 

Aus den vorherigen Darlegungen lassen sich einige Schlussfolgerungen zu den spezifischen 

Herausforderungen für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung in dünn besiedelten 

ländlichen Gebieten ziehen, die sich in Zukunft aller Voraussicht nach weiter verschärfen wer-

den:  

- Oftmals geringere Versorgungsdichte bei Hausärzten und allgemeinen Fachärzten, die zu-

dem seltener fußläufig zu erreichen sind.  

- Generell zumeist längere Wege zu Einrichtungen und Angeboten der Daseinsvorsorge (Kul-

tur, Bildung, Arbeit, Gesundheit ...).  

- Die Einwohner*innen ländlicher Regionen sind stärker auf den motorisierten Individualver-

kehr (MIV) angewiesen, da Fahrten mit dem ÖPNV zumeist aufwändiger sind. 

- Gerade Personengruppen, die keinen MIV nutzen können oder wollen, sind auf Angebote 

angewiesen, die ihnen Mobilität und somit Zugang zu Angeboten der Daseinsvorsorge er-

möglichen. Hierzu zählen u.a. ältere Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen.   

- Gerade ländliche Regionen müssen in Zukunft mit (weiteren) Bevölkerungsrückgängen 

rechnen. Dies wird die Finanzierung von Einrichtungen und Angeboten der Daseinsvorsorge 

erschweren, da deren Auslastung sinkt und sich in vielen Kreisen zudem noch die Finanz-

lage verschärfen wird. Daher ist eine (weitere) Ausdünnung des klassischen ÖPNV und eine 

weitere Konzentration von Einrichtungen der Daseinsvorsorge (wie z.B. Gesundheitsein-

richtungen) in den Städten wahrscheinlich.  

Daher werden innovative Konzepte zur Sicherstellung der Mobilität und damit auch Daseins-

vorsorge für u.a. ältere Menschen in ländlichen Regionen benötigt, die zudem für die Kommu-

nen wirtschaftlich tragfähig sind.  

Sozio-Med-Mobil ist ein Angebot, welches auf viele der skizzierten Herausforderungen gerade 

dünnbesiedelter ländlicher Kommunen eine Antwort bieten kann. Sozio-Med-Mobil zielt auf 

die Verbesserung der Mobilität von älteren Menschen und anderen beeinträchtigten 
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Personengruppen, um diesen einen Zugang zu Angeboten der Daseinsvorsorge, insbesondere 

der medizinischen Versorgung, zu ermöglichen.  

3.5 Abschätzung des Bedarfs von alternativen Mobilitätskonzepten 
wie Sozio-Med-Mobil für Kommunen in Deutschland 

Wie zuvor ausgeführt, sind alternative Mobilitätskonzepte, die sich an Personengruppen rich-

ten, denen weder der motorisierte Individualverkehr (MIV) noch ein ausreichender ÖPNV zur 

Verfügung steht, besonders für dünn besiedelte ländliche Gebiete notwendig. In diesen Regi-

onen sind Angebote der Daseinsvorsorge oft nicht fußläufig erreichbar und der klassische 

ÖPNV oft nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar. Dies führt insbesondere zu erheblichen 

Mobilitätseinschränkungen bei älteren Menschen, denen die Nutzung des ÖPNV aufgrund ge-

sundheitlicher Einschränkungen nur schwer oder gar nicht möglich ist.  

Für die Abschätzung des Bedarfs für ein Angebot wie Sozio-Med-Mobil werden zwei aktuelle 

Typologien von Kommunen in Deutschland genutzt.  

1. wegweiser-kommune.de: Demographietypen (Bertelsmannstiftung) 

Auf Basis ausgewählter hochgradig demograpierelevanter Daten wurden 3.048 Städten und 

Gemeinden mit über 5.000 Einwohner*innen mittels einer Clusteranalyse neun sog. Demo-

graphietypen zugeordnet.  

Für die Typenbildung wurde folgende Indikatoren genutzt:  

- Relative Bevölkerungsentwicklung 2011-2013  

- Anteil der 65- bis 79-Jährigen 

- Anteil der unter 18-Jährigen 

- SGB II-Quote 

- Kaufkraft privater Haushalte (Durchschnitt)  

- Anteil der Einpersonenhaushalte  

- Einwohnerdichte  

- Anteil Hochqualifizierter am Arbeitsort  

- Anteil Hochqualifizierter am Wohnort  

Die Demographietypen sollen die spezifischen demographiebezogenen Stärken und Schwä-

chen sowie Entwicklungsperspektiven der Kommunen anschaulich darstellen. Drei der neun 

unterschiedenen Demographietypen weisen Merkmale auf, die auf typische Bedarfslagen für 

ein alternatives Mobilitätsangebot, wie es Sozio-Med-Mobil darstellt, hinweisen.  

Typ 5: Städte und Gemeinden in strukturschwachen ländlichen Räumen 

Insgesamt werden diesem Typ 530 Kommunen mit 7,05 Mio. Einwohner*innen zugeordnet. 

Hierzu zählt auch die Samtgemeinde Elm-Asse.  

Die typischen Merkmale dieses Typs von Kommune sind: 
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- Kleine und mittlere Gemeinden und Städte im ländlichen Raum und oft in peripherer Lage 

- Stagnierende oder schrumpfende Einwohnerzahl  

- Geringe Einwohnerdichte 

- Geringes Wirtschaftswachstum  

- Unterdurchschnittliche Kaufkraft  

- Angespannte finanzielle Situation der Kommunen  

Zentrale Herausforderungen für diesen Demographietyp bestehen u.a. in der Verringerung 

von Abwanderungstendenzen und der Anpassung der Infrastrukturen an die demographische 

Entwicklung sowie die Sicherung der Daseinsvorsorge. Hier besteht die Schwierigkeit insbe-

sondere darin, dass der Bevölkerungsrückgang zu einer geringeren Auslastung von Einrichtun-

gen und Angeboten der Daseinsvorsorge führt und dadurch die Kosten pro Kopf steigen und 

gleichzeitig die wachsende Zahl älterer Menschen eine Erweiterung der Versorgungsangebote 

erfordert. Erschwerend kommt die angespannte Finanzsituation der Kommune hinzu.  

Die Erhaltung der Mobilität wird als weitere zentrale Zukunftsaufgabe dieser Kommunen be-

schrieben: Infolge der Ausdünnung von Versorgungsangeboten in der Fläche ist Mobilität ein 

Schlüsselthema für die Erhaltung der Lebensqualität im ländlichen Raum. Daher ist es eine 

vordringliche Aufgabe für die Kommunen, die Erreichbarkeit zentraler Versorgungsangebote 

zu sichern und die Nahmobilität zu verbessern. Dies ist vor allem für ältere Menschen, denen 

kein individualisierter Individualverkehr zur Verfügung steht, von großer Bedeutung (Bertels-

mann Stiftung 2017a).  

Die Demographietypen 8 und 9 weisen ähnliche Merkmale und Herausforderungen auf:  

Typ 8: „Stark alternde Kommunen“ 

Insgesamt werden diesem Typ 373 Kommunen mit 6,4 Mio. Einwohner*innen zugeordnet.  

Wesentliche Charakteristika sind: 

- Städte und Gemeinden in strukturschwachen Regionen  

- Abwanderung junger Menschen  

- Viele alte Menschen 

- Geringe Kaufkraft und hohe Armutsquoten  

- Angespannte finanzielle Situation der Kommunen (Bertelsmann Stiftung 2017b) 

Typ 9: „Stark schrumpfende Kommunen mit Anpassungsdruck“ 

Insgesamt werden diesem Typ 263 Kommunen mit 4,6 Mio. Einwohner*innen zugeordnet.  

Wesentliche Charakteristika sind: 

- Viele regionale Versorgungs- und Wirtschaftszentren  

- Starker Bevölkerungsrückgang  

- Abwanderung junger Menschen  

- Viele alte Menschen  

- Niedrige Kaufkraft und hohe Einkommensarmut  
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- Prekäre Finanzsituation der Kommunen (Bertelsmann Stiftung 2017c) 

Insgesamt ergibt sich eine Zahl von 1.166 Kommunen mit 18,05 Millionen Einwohner*innen, 

bei denen die aktuelle demographische und wirtschaftliche Situation sowie die zukünftige Ent-

wicklung nahelegen, dass es einen Bedarf für Dienstleistungen gibt, wie sie durch Sozio-Med-

Mobil angeboten werden.  

2. Ungleiches Deutschland. Sozioökonomischer Disparitätenbericht (Fink, Hennicke & Tiemann 

2019) 

In einer aktuellen Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung werden mittels einer Cluster-

analyse fünf verschiedene Typen von Kommunen mit charakteristischen sozialen und wirt-

schaftlichen Herausforderungen und Problemlagen unterschieden. Die Clusteranalyse basiert 

auf verschiedenen Indikatoren, welche die demographischen, sozialen und wirtschaftlichen 

Unterschiede zwischen den Regionen in Deutschland widerspiegeln sollen. Hierzu zählen u.a. 

der Anteil hochqualifizierter Beschäftigter, die durchschnittliche Lebenserwartung der Bevöl-

kerung, die Erreichbarkeit von Hausärzten, der kommunale Schuldenstand und der Saldo der 

Binnenwanderung.  

Der Raumtyp „ländlich geprägte Räume in der dauerhaften Strukturkrise“ ist durch Problem-

lagen gekennzeichnet, für die Sozio-Med-Mobil eine passende Antwort sein kann. Kommunen 

dieses Typs haben in den letzten Jahrzehnen einen starken Rückgang der Bevölkerung zu ver-

zeichnen und werden in Zukunft voraussichtlich weiter schrumpfen. Insbesondere jüngere 

Menschen haben diese Regionen verlassen. Die dünne Besiedlung und die oft eingeschränkte 

Verfügbarkeit des ÖPNV schlägt sich u.a. in einer schlechten Erreichbarkeit von Hausärzten 

nieder.  

Insgesamt zählen 53 Kreise mit 8,1 Millionen Einwohner*innen zu diesem Raumtyp. Dieser 

Raumtyp findet sich fast ausschließlich in den ostdeutschen Bundesländern.  

Der weitere Raumtyp „Deutschlands solide Mitte“ umfasst ländlich und städtisch geprägte 

Regionen, die sich z.T. in peripherer Lage befinden. Zumindest für die ländliche geprägten 

Kommunen dieses Raumtyps lassen sich Problemlagen feststellen, die auf einen Bedarf für ein 

Angebot wie Sozio-Med-Mobil hindeuten: leichter Bevölkerungsrückgang, der sich in Zukunft 

wahrscheinlich verschärfen wird, dünne Besiedlung und unterdurchschnittliche Erreichbarkeit 

von Hausärzten. Diesem Raumtyp, der sich vorwiegend in Westdeutschland findet, werden 

187 Kreise mit 32,8 Millionen Einwohner*innen zugeordnet.  

3.6 Gesamtfazit der Bedarfsanalyse 

Sozio-Med-Mobil ist ein Angebot, welches auf einige der oben beschriebenen Herausforde-

rungen gerade dünnbesiedelter ländlicher Kommunen eine Antwort bieten kann. Sozio-Med-

Mobil zielt auf die Verbesserung der Mobilität von älteren Menschen und anderen Personen-

gruppen, um diesen einen Zugang zu Angeboten der Daseinsvorsorge, insbesondere der me-

dizinischen Versorgung, zu ermöglichen.  
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Das Angebot ist insbesondere für ländliche Regionen geeignet, die dünn besiedelt und peri-

pher gelegen sind. Auch für Kommunen, die in Zukunft stark schrumpfen und altern werden, 

kann Sozio-Med-Mobil ein passendes Angebot sein.  

Laut des Raumordnungsberichts 2017 leben 11,6 Millionen Menschen in dünn besiedelten 

ländlichen Kreisen. Das sind 14,3 % der Bevölkerung.  

Laut wegweiser-kommune.de zählen 530 Kommunen mit 7,05 Millionen Einwohner*innen 

zum Demographietyp 5 „Städte und Gemeinden in strukturschwachen ländlichen Räumen“. 

Zudem werden 373 Kommunen mit 6,4 Millionen Einwohner*innen dem Demographietyp 8 

„Stark alternde Kommunen“ und 263 Kommunen mit 4,6 Millionen Einwohner*innen dem De-

mographietyp 9 „Stark schrumpfende Kommunen mit Anpassungsdruck“ zugeordnet.  

Im sozioökonomischen Disparitätenbericht der Friedrich-Ebert-Stiftung werden 53 Kreise mit 

8,1 Millionen Einwohner*innen dem Raumtyp „ländlich geprägte Räume in der dauerhaften 

Strukturkrise“ zugeordnet. Weitere 187 Kreise mit 32,8 Millionen Einwohner*innen gehören 

zum Raumtyp „Deutschlands solide Mitte“.  

Für die genannten Typen von Kommunen lassen sich zumindest einige der Problemlagen bei 

der Gesundheitsversorgung insbesondere älterer Menschen feststellen, für die ein Angebot 

wie Sozio-Med-Mobil passend erscheint. Daher lässt sich schlussfolgern, dass Sozio-Med-Mo-

bil für Hunderte von Kommunen mit Millionen von Einwohnern ein innovatives und nützliches 

Angebot sein kann.  
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4 Fazit und Ausblick 

Im Folgenden werden schlagsatzartig zentrale Ergebnisse zur Bewertung des Projekts Sozio-

Med-Mobil wiedergegeben, die auf den Auswertungen sämtlicher verfügbaren Daten und der 

Bedarfsanalyse basieren.  

4.1 Nutzer*innen 

- Die befragten Nutzer*innen äußern sich ausnahmslos äußerst zufrieden mit dem Angebot 

von Sozio-Med-Mobil. Der Wunsch nach einer weiteren Nutzung ist ebenfalls ohne Aus-

nahme gegeben.  

- Die Qualität des Fahrdienstes hinsichtlich Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sowie Freund-

lichkeit und Hilfsbereitschaft der Fahrer*innen wird als sehr gut bewertet.  

- Der Buchungsvorgang über das Internet wird von Selbstbucher*innen als relativ leicht 

verständlich beurteilt. Wenige Detailschwierigkeiten, die am Anfang auftraten, hatten 

den Status von „Kinderkrankheiten“ und wurden schnell behoben.  

- Für Nutzer*innen, die keine Selbstbucher sind, verläuft die Kommunikation mit Kümme-

rern (soweit erforderlich) unkompliziert und reibungslos.  

- Die Vorlauffrist von ca. einer Woche zwischen Buchung und Fahrt wird von den Nutzer*in-

nen als angemessen und weitgehend unproblematisch wahrgenommen.  

- Arztbesuche wurden vor der Inanspruchnahme des Fahrdienstes bisher meist durch Fahr-

ten von Verwandten/Bekannten/Nachbarn bestritten. Würde Sozio-Med-Mobil zukünftig 

keine Fahrten mehr anbieten können, würden die Nutzer*innen wieder auf diese Mög-

lichkeiten zurückgreifen müssen. Der ÖPNV stellt für viele Nutzer*innen keine sinnvolle 

Alternative dar.  

- Es würde von den Nutzern als Verlust wahrgenommen, falls das Angebot nicht weiter be-

stünde. Ein Teil der Nutzer*innen würde ohne SMM unter Umständen auf bestimmte 

Arzttermine verzichten müssen.  

- Eine Weiterempfehlung des Angebots an weitere potentielle Nutzer*innen erfolgt nur 

durch wenige Nutzer*innen, nicht zuletzt, weil sie in ihren Ortschaften aufgrund ihrer ein-

geschränkten Mobilität nicht mehr viele soziale Kontakte pflegen können.   

- Die Nutzer*innen sind auf unterschiedlichen Wegen auf das Projekt aufmerksam gewor-

den (Tages-/Wochenzeitung, Information durch Verwandte/Freunde/Bekannte). Es lässt 

sich schlussfolgern, dass sämtliche Informationswege auch weiterhin Bedeutung für die 

Werbung zu SMM besitzen.  

- Ob es sich bei den Fahrtzielen um eingetragene Partner des Projekts handelt oder nicht, 

ist für die Nutzer*innen ohne weitergehende Bedeutung.   

- Negative Effekte des Projekts werden nicht berichtet.  
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- Vorschläge zur weiteren Optimierung des Projekts bestehen kaum. 

- Die Informationen aus den qualitativ ausgewerteten Interviews stimmen mit denen aus 

den quantitativ ausgewerteten Fragebögen widerspruchslos überein.  

4.2 Kümmerer 

- Aus Sicht der Kümmerer leistet Sozio-Med-Mobil einen wichtigen Beitrag zur Infrastruktur 

und medizinischen Versorgung in der Region. Ohne Sozio-Med-Mobil greift meist nur die 

private Unterstützung und gewährleistet die Versorgung für die Nutzer*innen. Ein Ende 

des Projekts hätte für die Nutzer*innen und für die strukturschwache Region negative 

Folgen. 

- Der Anmeldevorgang als Kümmerer und die Bedienbarkeit der Buchungsplattform wer-

den insgesamt positiv bewertet. Kleinere Ungereimtheiten traten zu Beginn des Projekts 

auf, wurden aber nach erfolgtem Feedback schnell behoben.  

- Der Aufwand für die einzelne Buchung wird als gering und kaum nennenswert erachtet. 

Das Verhältnis zwischen persönlichem Aufwand und entstehendem Nutzen wird von den 

Kümmerern sehr positiv bewertet. Eine größere Anzahl von Nutzer*innen bzw. Buchun-

gen würde keinen inakzeptablen Mehraufwand bedeuten. Alle befragten Kümmerer sind 

zu einer fortgesetzten Mitwirkung in dieser Rolle bereit.  

- Soweit die Kümmerer dies beurteilen können und Rückmeldungen von den Nutzer*in-

nenn bekommen, besitzt der Fahrdienst von Sozio-Med-Mobil eine hohe Qualität hin-

sichtlich Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Die Nutzer*innen berichten den Kümmeren 

fast ausschließlich Positives.   

- Den Kümmerern erscheinen die Dienstzeiten des Fahrdienstes insbesondere morgens et-

was eingeschränkt zu sein. Die ansässigen Arztpraxen vergeben auch frühere Termine, die 

der Fahrdienst dann nicht bedienen kann. Die befragten Nutzer*innen sehen die Dienst-

zeiten von Sozio-Med-Mobil allerdings nicht als problematisch an.  

- Für Kümmerer, die sich um eigene Familienangehörige kümmern, ist der Fahrdienst 

grundsätzlich eine große Erleichterung, die einen normaleren und reibungsloseren Alltag 

ermöglicht. Als mögliches Handicap wird allerdings der gestörte Informationsfluss zwi-

schen Arzt und Familienangehörigen angesehen, wenn letztere die Begleitung nicht über-

nehmen. Aus diesem Grund werden in manchen Fällen die Nutzer*innen trotz des Ange-

botes von Sozio-Med-Mobil von Familienangehörigen (meist Kinder der Nutzer*innen) 

gefahren und begleitet.   

- Die Kümmerer haben das Projekt in unterschiedlichem Maße weiteren potentiellen Nut-

zer*innen weiterempfohlen. Einige dieser angesprochenen Personen haben eine Nutzung 

unter Verweis auf die eigene Selbständigkeit, familiäre Unterstützung etc. abgelehnt. Vor 

allem psychologische Aspekte mögen hierbei aus Sicht der Kümmerer eine Rolle spielen 

(Verlust der Selbständigkeit, Anderen zur Last fallen, eigene Hilfsbedürftigkeit für andere 

erkennbar machen, soziale Kontakte zu denjenigen verlieren, die früher die Fahrten über-

nommen haben).   
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- Als wesentlicher Verbesserungsvorschlag wird benannt, dass aus dem Projekt heraus 

noch mehr bzw. stetigere und wiederholte Werbung erfolgen könnte, um die Auslastung 

des Fahrdienstes weiter zu verbessern.   

- Die Kümmerer sehen insbesondere die Arztpraxen in der Verantwortung, ihre Patient*in-

nen über das Angebot von Sozio-Med-Mobil zu informieren, da sie unmittelbaren Kontakt 

haben und am besten beurteilen können, wer besonders von dieser Unterstützung profi-

tieren würde.    

4.3 Partner 

- Die befragten Partner von Sozio-Med-Mobil nehmen aus unterschiedlichen Gründen am 

Projekt teil. Diese Gründe reichen von der Unterstützung eines besseren Service für die 

Patient*innen über die potentielle Gewinnung neuer Kunden bis zur Einsparung von 

Hausbesuchen.  

- Die existierenden Partner zeichnen sich durch ein hohes Problembewusstsein hinsichtlich 

der gefährdeten Daseinsvorsorge in ihrer Region und eine gute Portion Idealismus aus. 

- Der für die Partner entstehende organisatorische Aufwand durch Sozio-Med-Mobil wird 

als vernachlässigbar angesehen.  

- Das Ausmaß der Nutzung bleibt hinter den Erwartungen der Partner noch deutlich zurück 

und trägt zur Erreichung der ursprünglich formulierten Ziele (noch) nicht bei. Positive Ef-

fekte für die Partner entstehen kaum.  

- Grundsätzlich sehen die Partner das Projekt als wichtigen Beitrag zur regionalen Infra-

struktur und Daseinsvorsorge an. Die Idee wird sehr positiv bewertet, die bisherige reale 

Nutzung eher als noch unbefriedigend. Beim Transfer auf ähnlich strukturierte Regionen 

sollten Werbemaßnahmen zur Gewinnung potentieller Nutzer*innen intensiviert wer-

den.    

- Die Partner haben wenig Kenntnis darüber, warum andere potentielle Partner sich nicht 

offiziell für das Projekt registrieren lassen. Es gibt diesbezüglich aber keine intensive Kom-

munikation mit Anderen, bestehende Netzwerke sind eher loser Natur. Daher wird unter-

einander auch nur wenig Werbung für das Projekt betrieben. Die wenigen vorhandenen 

Informationen der Partner deuten darauf hin, dass die Einstellungen vieler potentieller 

Projektpartner zu Sozio-Med-Mobil am Anfang skeptischer waren und sich allmählich ver-

bessern.  

- Die eigenen Erfahrungen der Partner mit der geringen Nutzung lassen es für andere nicht 

unbedingt attraktiv erscheinen, sich ebenfalls offiziell zu beteiligen. Der durch das Projekt 

entstehende Aufwand für die Partner ist allerdings gering und sollte kein Hinderungs-

grund für eine Registrierung als Partner sein.  

- Für das Gelingen des Projekts spielt die Frage der Partnerregistrierungen aus Sicht der 

Partner nur eine untergeordnete Rolle.  
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4.4 Nicht-Nutzer*innen  

- Die befragten Nutzer*innen, Kümmerer und Partner nennen spekulativ folgende mögli-

che Gründe, warum manche Personen aus den Zielgruppen das Angebot von Sozio-Med-

Mobil bisher nicht nutzen:  

- Die eigene Selbständigkeit (z.B. Fahrtüchtigkeit) wird (zu) positiv bewertet 

- Eine eigene Hilfsbedürftigkeit soll von Anderen nicht erkannt werden  

- Niemandem zur Last fallen wollen 

- Privat organisierte Fahrten fördern den innerfamiliären Kontakt und werden insge-

samt als angenehmer erlebt  

- Die befragten Nicht-Nutzer*innen selbst geben als wesentliche Gründe der Nicht-Nutzung 

des Fahrdienstes vorrangig an, selbst noch ausreichend mobil zu sein und/oder Fahrten 

mit Familienangehörigen bzw. anderen Personen aus dem privaten Umfeld zu bevorzu-

gen. Eine mangelnde zeitliche Flexibilität des Fahrdienstes oder (allgemeine) Hemmun-

gen, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, spielen eine geringere Rolle.  

- Die Nicht-Nutzer*innen, die SMM bereits kennen, geben als wesentliche Informations-

quellen die Zeitungsberichterstattung, Informationsveranstaltungen zu Sozio-Med-Mobil 

sowie persönliche Informationen durch Personen aus dem privaten Umfeld an.  

- So gut wie keine Rolle spielen Informationen durch behandelnde Ärzt*innen / Thera-

peut*innen.  

4.5 Nicht-Partner 

- Die Gewinnung offiziell registrierter Projektpartner hat sich im Laufe der Projektzeit als 

schwierig herauskristallisiert.  

- In der Interaktion zwischen Nicht-Partnern und Fahrer*innen von Sozio-Med-Mobil wird 

ein gewisses Desinteresse der Praxen/Einrichtungen am Projekt deutlich. Viele Nicht-Part-

ner geben an, das Projekt nicht zu kennen.  

- Die Nicht-Partner registrieren selten, dass Patient*innen durch SMM gebracht werden. 

Fahrer*innen sind bisher nicht explizit als Sozio-Med-Mobil-Fahrer*innen erkennbar ge-

wesen. Für die Praxen ist lediglich wichtig, dass Patient*innen irgendwie gebracht wer-

den. Der hektische Alltagsbetrieb verhindert eine vertiefte Auseinandersetzung mit The-

men, die nicht mit der unmittelbaren Versorgung von Patient*innen zu tun haben.  

- Potentielle Partner erkennen zu wenig eigenen Profit durch eine offizielle Projektbeteili-

gung. Das vorhandene Problembewusstsein hinsichtlich der Gefährdung der Daseinsvor-

sorge für (insbesondere) ältere Menschen reicht bisher nicht für eine aktive Beteiligung 

am Projekt aus.  

- Nur in wenigen Praxen/Einrichtungen liegt erkennbar Informationsmaterial zu Sozio-

Med-Mobil aus.  
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- Nicht-Partnern, die das Projekt kennen, ist häufig weder bewusst, dass Sozio-Med-Mobil 

neben Senior*innen auch andere Zielgruppen hat, noch dass ein Kümmerer-System exis-

tiert, um Nutzer*innen gegebenenfalls zu unterstützen.     

- Als Gründe für ihre Nicht-Registrierung als offizieller Projektpartner geben die Nicht-Part-

ner an, keine ausreichenden Informationen zum Projekt zu haben. Teilweise ziehen sie es 

auch vor, wenn ihre Patient*innen bei wichtigen Terminen von Vertrauenspersonen be-

gleitet werden.  

- Zwei Nicht-Partner geben an, schlechte Erfahrungen mit SMM oder einem ähnlichen Pro-

jekt gemacht zu haben.  

- Für die Fahrer*innen ist es ohne Bedeutung, ob ihre Fahrtziele eingetragene Partner sind 

oder nicht.   

- Vielleicht ließe sich das noch besser ordnen. Nicht ganz klar, was das Ziel ist bzw. welche 

Fragen beantwortet werden.  

4.6 Buchungsplattform 

- Die Buchungsplattform wird weitgehend positiv und als mit kleinen Einschränkungen gut 

bedienbar bewertet. Klassische Usability-Kriterien werden gut erfüllt.  

- Der Buchungsvorgang nimmt wenig Zeit in Anspruch.  

- Die Nutzer*innen der Plattform erkennen, dass bekannte Detail-Probleme zu einer fort-

laufenden Optimierung der Plattform geführt haben.   

4.7 Bedarfsanalyse und Ausblick 

Die Bedarfsanalyse zeigt, dass das Konzept von Sozio-Med-Mobil auf zahlreiche andere Regi-

onen übertragbar wäre und zur dortigen Daseinsvorsorge beitragen könnte.   

Sozio-Med-Mobil wird nach derzeitigem Stand von allen Beteiligten – abgesehen von einer 

nicht näher bezifferbaren Menge skeptischer Nicht-Partner – als sinnvoll und grundsätzlich als 

Gewinn für die strukturschwache Region Elm-Asse angesehen. Die Infrastruktur, die der me-

dizinischen Versorgung in der Region dient, wird durch das Projekt gestärkt. Zur Frage, inwie-

fern Sozio-Med-Mobil bereits nach der bisherigen geringen Laufzeit einen substantiellen Bei-

trag zur regionalen gesundheitlichen Versorgung leistet, äußern sich die Befragten insgesamt 

verhalten-optimistisch. Demnach stellt Sozio-Med-Mobil einen Zugewinn gegenüber der bis-

herigen Situation dar, wird aber bisher noch zu wenig genutzt. Inwiefern die Auslastung des 

Fahrdienstes – auch unter logistisch-organisatorischen Gesichtspunkten - bereits befriedigend 

ausfällt oder noch wesentlich erhöht werden kann, kann auf Grundlage der vorliegenden Be-

fragungen nicht geklärt werden und obliegt letztlich der Bewertung durch die Projektverant-

wortlichen. Intensivierte und wiederholte Werbemaßnahmen werden als Empfehlung 
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abgegeben, um die Zahl der Nutzer und die Nutzungsintensität weiter zu erhöhen. Dies gilt 

auch für eine regionale Ausweitung des Angebots und für einen Transfer auf ähnlich struktu-

rierte Regionen.    

Auch inwieweit Kosten und Nutzen im Projekt SMM in einem sinnvollen Verhältnis stehen, 

kann letztlich nur der Projektträger entscheiden. Bei der gesundheitlichen Versorgung im 

ländlichen Raum sind nicht nur ökonomische Fragen zu beachten; eine mindestens ebenso 

große Rolle spielen ethische Aspekte. SMM ist nicht als Geschäftsmodell definiert; ebenso ist 

die Daseinsvorsorge weitgehend entkoppelt vom Primat der Wirtschaftlichkeit. Wenn ein Pro-

jekt wie SMM durch den Einsatz von Sponsoren und Ehrenamtlichen aufrechterhalten werden 

kann, stellt es in jedem Fall einen Gewinn für die Daseinsvorsorge in strukturschwachen Regi-

onen dar.  

 



Prof. Dr. Lutz Schumacher / Dr. Thomas Petzel: Evaluation Sozio-Med-Mobil 

   

 

67 

 

5 Quellenverzeichnis 

Bertelsmann Stiftung (2017a). Typ 5: Städte und Gemeinden in strukturschwachen ländlichen 

Räumen. Bielefeld: Bertelsmann Stiftung. Online verfügbar unter: https://www.wegweiser-

kommune.de/documents/10184/33037/Demographietyp+5.pdf [04.05.2019] 

Bertelsmann Stiftung (2017a). Typ 8: Stark alternde Kommunen. Bielefeld: Bertelsmann Stif-

tung. Online verfügbar unter: https://www.wegweiser-kom-

mune.de/documents/10184/33037/Demographietyp+8.pdf [04.05.2019] 

Bertelsmann Stiftung (2017a). Typ 9: Stark schrumpfende Kommunen mit Anpassungsdruck. 

Bielefeld: Bertelsmann Stiftung. Online verfügbar unter: https://www.wegweiser-kom-

mune.de/documents/10184/33037/Demographietyp+9.pdf [04.05.2019] 

Bertelsmann Stiftung (2018). Einflussfaktoren des demographischen Wandels. Expertise von 

Manuel Slupina. Online verfügbar unter: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/fi-

les/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Einfluss_DemoWandel_2018_final2.pdf 

[04.05.2019] 

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2017). Raumordnungsbericht 2017. Da-

seinsvorsorge sichern. Online verfügbar unter: http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroef-

fentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2017/rob-2017.html [04.05.2019] 

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) (2018). Demografie-portal.de. Demografie-

portal des Bundes und der Länder. Online verfügbar unter: www.demographie-portal.de 

[08.05.2019] 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2018). Gemeinsam für gleichwertige Le-

bensverhältnisse in Deutschland. Pressemitteilung vom 18.07.2018. Online verfügbar unter: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2018/07/gleichwertige-le-

bensverhaeltnisse.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=1 [04.05.2019] 

Fink, P.; Hennicke, M. & Tiemann, H. (2019). Ungleiches Deutschland. Sozioökonomischer Dis-

paritätenbericht 2019. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung. Online verfügbar unter: 

https://www.fes.de/ungleiches-deutschland [14.05.2019] 

Giebler, H. & Regel, S. (2017). Wer wählt rechtspopulistisch? Geografische und individuelle 

Erklärungsfaktoren bei sieben Landtagswahlen. WISO Diskurs, 16/2017. Bonn: FriedrichEbert-

Stiftung. Online verfügbar unter: https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13935.pdf [14.05.2019] 

Klingholz, R. (2016). Deutschlands demografische Herausforderungen. Wie sich unser Land 

langsam aber sicher wandelt. Discussion Paper. Berlin: Berlin-Institut für Bevölkerung und Ent-

wicklung. Online verfügbar unter: https://www.berlin-institut.org/publikationen/discussion-

papers/deutschlands-demografische-herausforderungen.html [10.05.2019] 

Ministerkonferenz für Raumordnung (2016). Leitbilder und Handlungsstrategien 

für die Raumentwicklung in Deutschland (Beschlossen von der 41. MKRO am 9. März 2016). 

https://www.wegweiser-/
https://www.wegweiser-/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Einfluss_DemoWandel_2018_final2.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Einfluss_DemoWandel_2018_final2.pdf
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2017/rob-2017.html
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2017/rob-2017.html
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2017/rob-2017.html
http://www.demographie-portal.de/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2018/07/gleichwertige-lebensverhaeltnisse.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=1
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2018/07/gleichwertige-lebensverhaeltnisse.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=1
https://www.fes.de/ungleiches-deutschland
https://www.berlin-institut.org/publikationen/discussion-papers/deutschlands-demografische-herausforderungen.html
https://www.berlin-institut.org/publikationen/discussion-papers/deutschlands-demografische-herausforderungen.html


Prof. Dr. Lutz Schumacher / Dr. Thomas Petzel: Evaluation Sozio-Med-Mobil 

   

 

68 

 

Online verfügbar unter: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Raumentwick-

lung/leitbilder-und-handlungsstrategien-2016.pdf?__blob=publicationFile [09.05.2019] 

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2016). Bericht der Bundesregierung zur 

Lebensqualität in Deutschland. Online verfügbar unter: https://buergerdialog.gut-leben-in-

deutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/LB/Regierungsbericht-zur-Lebensqualitaet-in-

Deutschland.pdf?__blob=publicationFile 

Interaktiver Bericht unter: https://www.gut-leben-in-deutschland.de/static/LB/index.html 

[10.05.2019] 

Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2014). Be-

darfsgerechte Versorgung − Perspektiven für ländliche Regionen und ausgewählte Leistungs-

bereiche. Online verfügbar unter: http://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_up-

load/Gutachten/2014/SVR-Gutachten_2014_Langfassung.pdf [04.05.2019] 

 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Raumentwicklung/leitbilder-und-handlungsstrategien-2016.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Raumentwicklung/leitbilder-und-handlungsstrategien-2016.pdf?__blob=publicationFile
https://buergerdialog.gut-leben-in-deutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/LB/Regierungsbericht-zur-Lebensqualitaet-in-Deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://buergerdialog.gut-leben-in-deutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/LB/Regierungsbericht-zur-Lebensqualitaet-in-Deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://buergerdialog.gut-leben-in-deutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/LB/Regierungsbericht-zur-Lebensqualitaet-in-Deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://buergerdialog.gut-leben-in-deutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/LB/Regierungsbericht-zur-Lebensqualitaet-in-Deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.gut-leben-in-deutschland.de/static/LB/index.html
https://www.gut-leben-in-deutschland.de/static/LB/index.html
http://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2014/SVR-Gutachten_2014_Langfassung.pdf
http://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2014/SVR-Gutachten_2014_Langfassung.pdf
http://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2014/SVR-Gutachten_2014_Langfassung.pdf

