
 

 Deutsch zum Mitnehmen 
dw.com/alltagsdeutsch 

 Deutsche Welle 

Seite 1/3  

Alltagsdeutsch 
Begleitmaterialien – Aufgaben 

 

Neue Ideen gegen den Ärztemangel 

 

1.  Sicher hast du alles gut verstanden! Wähle aus den Antworten die jeweils 

richtigen aus. 

 

1.  Das Besondere des Büsumer Modells ist, dass … 

a)  es in der Regel verlässliche, feste Arbeitszeiten gibt.  

b)  die Ärzte nicht mehr als Selbstständige arbeiten. 

c)  mehrere Ärzte unter einem Dach zusammenarbeiten.  

d)  die Ärztinnen und Ärzte nur für die ärztliche Versorgung der Bewohnerinnen und 

Bewohner der Stadt zuständig sind. 

 

2.  Kerstin … 

a)  konnte wegen des Arztmangels auf dem Land direkt nach ihrem Medizinstudium im 

Büsumer Ärztezentrum anfangen. 

b)  schätzt die familienfreundlichen Arbeitszeiten im Ärztezentrum. 

c)  verlässt sich gern mal auf den Rat von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. 

d)  muss häufig Überstunden machen.  

 

3.  Hausärzte …  

a)  müssen Patientinnen und Patienten zu Hause untersuchen. 

b)  sind in der Regel nicht auf ein Fachgebiet spezialisiert.  

c)  lassen sich gern in ländlichen Regionen nieder, weil sie dort mehr Zeit für die 

Patientinnen und Patienten haben. 

d)  sind die Ärzte des Vertrauens und überweisen zu Spezialärzten. 

 

4.  Volker Staats … 

a)  kann sich im Ärztezentrum vollständig auf seine ärztliche Tätigkeit konzentrieren und 

muss nicht noch zusätzlich Verwaltungsaufgaben übernehmen. 

b)  muss sich keine Sorgen darüber machen, wer seine Praxis übernimmt, wenn er in den 

Ruhestand geht. 

c)  arbeitet aus familiären Gründen in Teilzeit. 

d)  hat einige Jahre als selbstständiger Hausarzt praktiziert. 

 

5.  Im Ärztezentrum … 

a)  sind besonders in den Sommermonaten die Wartezimmer voll mit Patienten. 

b)  kümmert man sich auch um Patientinnen und Patienten anderer Arztpraxen.   

c)  lässt man kaufmännische Dinge von Experten erledigen. 

d)  werden bevorzugt erfahrene Ärztinnen und Ärzte eingestellt. 
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2.  Prüfe deinen Wortschatz: Welcher Begriff gehört zu welchem – auch in 

übertragener Bedeutung – verwendeten Foto? Ordne zu. 

 

Wartezimmer Buchhaltung Rezept Ruhestand Überstunden 
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3.  Trainiere die Negation: Trage die richtigen Begriffe ein und passe ggfs. die 

Form an. Achte auf Groß- und Kleinschreibung. 

 

nicht nichts niemand kein- 

 

Das Ärztezentrum in Büsum ist ein Modell, das es bislang in dieser Form noch _________ 

gab: Mehrere Ärzte haben sich zu einer Art Praxisgemeinschaft zusammengeschlossen. Das 

Modell könnte auch für andere ländliche Gemeinden ein Vorbild sein, die ___________ 

neuen jungen Ärztinnen und Ärzte für eine Arbeit außerhalb von Großstädten gewinnen 

können. __________ hatte bisher daran gedacht, auf diese Art und Weise dem 

Ärztemangel auf dem Land zu begegnen. Der Internist Volker Staats hätte sich früher  

__________ vorstellen können, dass er eines Tages seine Selbstständigkeit aufgibt und als 

angestellter Arzt in einem Ärztezentrum arbeiten würde. Für ihn bringt das jedoch einige 

Vorteile: Er muss sich um eine Vertretung in Urlaubszeiten ____________ Sorgen 

machen; auch braucht er ______________, der sich um das Kaufmännische kümmert. 

Und wenn er in den Ruhestand geht, muss er auch _____________ Nachfolger suchen. 

Denn bei dem gegenwärtigen Ärztemangel auf dem Land ist ___________ schwieriger als 

das. 

 

 

[beawar/stesch] 

 

 

 


