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Kapitel 9

Gesundheitswesen

Einst schrieb der National Health Service (NHS) Geschichte, weil er allen 
Bürgern eine kostenlose und einheitliche Gesundheitsversorgung ermög-
licht, die aus Steuermitteln und nicht aus Sozialabgaben finanziert wird. 
Seit seinem Gründungsjahr 1948 hat das britische Vorzeigemodell jedoch 
deutlich an Glanz verloren. Insbesondere die schwerfällige Bürokratie und 
die langen Wartezeiten für viele Krankenhausbehandlungen stehen in der 
öffentlichen Kritik. Ob beim Arzt im Wartezimmer oder auf einer Party: 
Sie werden viele Geschichten hören, wie jemand vom NHS falsch, gar 
nicht oder viel zu spät behandelt wurde. Darüber unterhalten sich Briten 
fast genauso gerne wie über das Wetter – scheint doch beides gleicherma-
ßen unabänderlich zu sein. 

Es muss aber auch gesagt werden, dass der NHS nicht in jeder Hinsicht 
seinem schlechten Ruf gerecht wird. Die britische Ärzteausbildung genießt 
weltweit eine hohe Anerkennung und mit einem engagierten Haus- oder 
Facharzt an der Seite, lassen sich die meisten bürokratischen Hindernis-
se bewältigen. Viele Einwanderer aus dem deutschsprachigen Raum sind 
daher mit der ärztlichen Versorgung in ihrem britischen Heimatort sehr 
zufrieden, während andere vor allem mit grundsätzlichen Unterschieden 
im System hadern. 

Jeder wird seine guten wie schlechten Erfahrungen mit dem NHS ma-
chen. Ein gesundes Maß an Eigeninitiative ist aber – wie überall – manch-
mal der einzige Weg, um im Krankheitsfall den für einen selbst richtigen 
Arzt wie auch die passende Behandlungsmethode zu finden.

Strukturen des NHS
Der National Health Service ist in England, Wales (NHS Wales) und Schott-
land (NHS Scotland) jeweils eigenständig, wobei sich das schottische Sys-
tem deutlich vom englischen und walisischen unterscheidet. Die primäre 
medizinische Versorgung der Bevölkerung durch Hausärzte, Zahnärzte, 
Optiker und Apotheken wird jeweils über regionale Primary Care Trusts 
(PCT) (Schottland: National Boards) bereitgestellt. Krankenhäuser, Pfle-
gedienste, Heime und Verwaltungen werden über viele weitere NHS trusts 
organisiert, die zumindest in England und Wales auch auf private Dienst-
leister zurückgreifen. Eine tiefgreifende Reform des englischen NHS ist in 
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Planung. Detaillierte Informationen zu den Strukturen des NHS sowie zur 
für Sie zuständigen regionalen Organisation finden Sie im Internet:

NHS England: www.nhs.uk
NHS Wales: www.nhsdirect.wales.nhs.uk
NHS Scotland: www.show.scot.nhs.uk

Jeder rechtmäßig in Großbritannien lebende Bürger (ordinarily resident) – 
ob Angestellter, Selbstständiger, Arbeitsloser, Student, Au-Pair, Rentner, 
Schüler oder Kleinkind, ob mit oder ohne britischen Pass, ob Steuerzahler 
oder nicht – ist über den NHS beitragsfrei versichert. Lediglich Touristen 
und Menschen, die Großbritannien länger als sechs Monate verlassen ha-
ben, müssen für eine NHS-Behandlung zahlen, nicht aber für Notfallmaß-
nahmen (siehe dazu auch den Abschnitt zur Europäischen Versicherungskarte 
ab S. 140).

Registrierung beim Hausarzt
Den Dreh- und Angelpunkt der medizinischen Betreuung bildet der Haus-
arzt (general practioner, family doctor), kurz GP genannt. Er allein entscheidet 
nach seiner ersten Diagnose, ob ein Patient einen Facharzt aufsuchen sollte 
oder nicht. Mit anderen Worten: Zum GP gehen Sie nicht nur, wenn Sie 
sich krank fühlen oder verschreibungspflichtige Medikamente benötigen, 
sondern auch, wenn Sie eine Untersuchung durch einen Orthopäden, Hals-
Nasen-Ohrenarzt, Gynäkologen, Dermatologen oder Psychotherapeuten 
wünschen. Diese Fachärzte sind nur in Krankenhäusern tätig, wo sie zusätz-
liche ambulante Sprechstunden abhalten. Ihr GP wird Sie dorthin überwei-
sen, wenn er es für notwendig hält. Anderenfalls wird er Sie selbst behandeln 
bzw. in eine seiner Spezialsprechstunden (clinics) bestellen. Auch Babys und 
Kinder werden vornehmlich in der GP-Praxis betreut. Siehe dazu auch den 
nachfolgenden Abschnitt Sprechstunden.

Vor diesem Hintergrund ist es essentiell, dass Sie sich nach Ihrer An-
kunft in Großbritannien gleich bei einem Hausarzt oder in einer Gemein-
schaftspraxis (GP surgery, practice) registrieren lassen, damit Sie bei Bedarf 
eine Anlaufstelle haben. Prinzipiell dürfen Sie Ihren GP frei wählen. Die 
oben genannten NHS-Webseiten bieten praktische Suchfunktionen, um 
Hausarztpraxen nach den eigenen Bedürfnissen auszusuchen. Die Realität 
sieht vielerorts jedoch nach wie vor so aus, dass Sie für eine Registrierung 
im unmittelbaren Einzugsgebiet (practice boundaries) einer Praxis leben 
müssen. Aber nicht jede Praxis nimmt jederzeit neue Patienten auf. Sich 
bei einem GP zu registrieren, kann daher in manchen Gegenden eine He-
rausforderung sein. 
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Rufen Sie am besten alle infrage kommenden Praxen an und fragen Sie 
direkt nach, ob Sie im Einzugsgebiet leben müssen und ob neue Patienten 
akzeptiert werden. Die Registrierung erledigen Sie dann am besten in der 
Praxis selbst. Dort füllen Sie ein Formular aus, legen einen aktuellen Ad-
ressnachweis (siehe ab S. 70) und Ihren Pass oder ein anderes Ausweisdo-
kument mit Bild vor. Größere Praxen bieten eine Vorregistrierung über das 
Internet an. Nach der Registrierung erhalten Sie eine NHS-Nummer, unter 
der alle Befunde abgelegt werden. Der Besuch beim GP ist generell kosten-
los. Lediglich für einige Behandlungen werden Zuschüsse verlangt, über die 
Sie jedoch im Vorfeld genau informiert werden. Sie müssen beim Arztbe-
such weder eine Versichertenkarte vorlegen noch eine Gebühr zahlen.

Sprechstunden
Die meisten Hausarztpraxen haben von Montag bis Freitag zwischen 
8 und 18 h geöffnet. Einige Praxen bieten an einem Abend pro Woche 
längere Öffnungszeiten oder eine Samstagssprechstunde an.

Neben diesen allgemeinen Sprechzeiten des GP finden in größeren Pra-
xen sogenannte clinics statt. Damit sind Spezialsprechstunden gemeint, die 
entweder einer der Hausärzte oder speziell ausgebildete Krankenschwes-
tern durchführen. Oft werden auch Fachärzte aus NHS-Krankenhäusern
in die Praxis eingeladen. Folgende clinics werden häufig angeboten: 

antenatal clinic – Schwangerschaftsbetreuung durch eine Hebamme
baby clinic – Vorsorgeuntersuchungen für Babys und Kleinkinder
family planning/contraception clinic – Kinderwunsch, Verhütung und 

Schwangerschaftsabbrüche
immunisation clinic – Impfungen für Kinder und Erwachsene
well woman/gynaecology clinic – Beratung bei frauenspezifischen Gesund-

heitsfragen
well man – Beratung bei männerspezifischen Gesundheitsfragen
minor illness drop-in – Offene Sprechstunde für Patienten mit Grippe- 

und Erkältungssymptomen, Magen-Darm-Problemen oder Haut-
ausschlägen

minor surgery – Durchführung von kleineren operativen Eingriffen
travel clinic – Reisemedizin
flu clinic – Grippeimpfung und Behandlung von Grippekranken in der 

Winterzeit
blood test clinic – Bluttests 
diabetes clinic/asthma clinic etc. – Beratung für Patienten mit chronischen 

Erkrankungen wie Diabetes oder Asthma etc.
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Zusätzlich zu den Angeboten in Ihrer GP-Praxis finden Sie in einigen 
Städten und Regionen zudem kostenfreie family health clinics, sexual health 
clinics, woman well clinics und young people clinics. 

Die meisten Hausarztpraxen arbeiten mit Gemeindeschwestern, soge-
nannten health visitors, zusammen. Health visitors besuchen Schwangere, 
Familien mit Babys und Kleinkindern oder Menschen mit chronischen 
Krankheiten, Behinderungen und anderen gesundheitlichen Problemen 
regelmäßig zu Hause. Sie führen medizinische Behandlungen durch und 
geben Ratschläge zu Gesundheitsfragen. Vor allem, wenn Sie kleine Kin-
der haben oder unter einer Krankheit leiden, sollten Sie einen per Brief 
angekündigten Erstbesuch Ihres health visitors nicht ausschlagen. Sie er-
halten als Neuankömmling viele wertvolle Informationen aus erster Hand. 

Arztbesuch
Im Gegensatz zu den oft kühl und steril eingerichteten Arztpraxen im 
deutschsprachigen Raum, wirken viele britische Praxen altmodisch und 
verstaubt. Nicht nur die Möbel strahlen Gediegenheit aus. Auch die medi-
zinischen Geräte werden vielerorts erst ersetzt, wenn sie tatsächlich ihren 
Geist aufgegeben haben und nicht etwa, weil technische Neuerungen auf 
den Markt gekommen sind. Noch dazu tragen die meisten GPs keinen 
weißen Kittel, sondern sitzen in Alltagskleidung hinter ihrem Schreibtisch. 
Nicht immer werden Sie sich daher auf Anhieb wie beim Arzt fühlen. 

Viele Einwanderer aus den deutschsprachigen Ländern beklagen sich, 
dass sie ihr GP gar nicht richtig untersucht. Das liegt nicht nur an der 
knapp bemessenen Sprechzeit, denn Termine werden im 10-Minuten-
Takt vergeben. In der Tat fassen viele britische Ärzte ihre Patienten wenig 
an. Sie fragen höflich nach Symptomen, aber ein routinemäßiges Abhören 
und Abtasten oder das systematische Ausschließen möglicher Ursachen 
bleibt meist aus. In vielen Fällen wird Ihnen Ihr Arzt sehr schnell und 
nur auf der Grundlage Ihrer Schilderungen ein Medikament verschreiben. 
Erst wenn das nicht hilft und Sie wiederkommen, wird er Sie eingehender 
untersuchen und zusätzliche Tests anordnen. 

Diese durchaus kostensparende Vorgehensweise lässt sich gutheißen 
oder nicht. Das große Missverständnis entsteht jedoch, wenn Patienten 
aus dem deutschsprachigen Raum nach dem ersten für sie enttäuschenden 
Arztbesuch den gleichen Doktor nicht ein weiteres Mal aufsuchen, ob-
wohl sie sich immer noch krank fühlen. Sie sagen sich stattdessen: ›Noch 
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so einen Arztbesuch kann ich mir doch sparen.‹ Der britische Arzt hätte 
jedoch erst dann sein Können unter Beweis gestellt. 

Behalten Sie also immer im Hinterkopf, dass Sie in Großbritannien kaum 
Untersuchungen und Tests erhalten, um Krankheiten sicherheitshalber aus-
zuschließen. Erst wenn ein akuter Verdacht besteht, wird die gesamte Ma-
schinerie in Gang gesetzt. Wer jedoch ein System mit umfassender Vor- und 
Nachsorge gewöhnt ist, wird damit hadern, dass durch diese abwartende 
Haltung manches nicht rechtzeitig entdeckt wird. Auch internationale Sta-
tistiken zeigen, dass das präventive System im deutschsprachigen Raum 
letztlich mehr Menschen das Leben rettet oder ihre Lebensdauer verlängert.

Haben Sie also das Gefühl, dass Sie oder auch Ihr Kind ernsthafter er-
krankt sein könnten als Ihr Hausarzt wahrzunehmen scheint, kommen Sie 
auf jeden Fall wieder, pochen Sie auf weitere Untersuchungen oder gehen 
Sie gegebenenfalls sofort in die Notaufnahme des Krankenhauses. Mehr 
dazu erfahren Sie im Abschnitt Notfälle ab S. 143.

Kleines Glossar für den Arztbesuch

backache – Rückenschmerzen
blisters – Bläschen
blocked nose, nasal congestion – Verstopfte Nase
blood pressure – Blutdruck 
blood sample – Blutprobe
chesty cough – Husten mit Schleimbildung
cold – Erkältung, Schnupfen haben
coughing, a cough – Husten

– Schwindelgefühl
 – Haben Sie etwas gegen Husten?

drowsiness – Trägheit, Schläfrigkeit
dry cough – Trockener Husten, Reizhusten

– Grippe
headache – Kopfschmerzen

 – Entzündung
jab – Impfung, Spritze
mucous – Schleim
pain in the abdomen – Bauchschmerzen
pain in the chest, chest pain – Brustschmerzen
pain killer – Schmerzmittel 
rash – Hautausschlag
runny nose – Laufende Nase
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side effects – Nebenwirkungen
– Schnupfen 

sore throat – Halsschmerzen
stool sample – Stuhlprobe 
to be ill/sick with, to come down with – An etwas erkrankt sein
to be nauseous – Übelkeit, sich übergeben müssen

– Durchfall
to prescribe, prescription – Etwas verschreiben, Rezept

(Kinder) – Sich übergeben
tonsilities – Angina, Mandelentzündung
tummy ache – Magenschmerzen
tummy bug, stomach bug – Magen-Darm-Grippe

Kinderkrankheiten
chickenpox – Windpocken
croup cough, croupy cough, barking cough – Krupphusten
hand and foot disease – Hand-Fuß-Mund-Krankheit
measles – Masern
mumps – Mumps
rubella – Röteln 
scabies – Skabies, Krätze (Milben)

– Scharlach
sixth disease – Drei-Tage-Fieber

– Ringelröteln
whooping cough – Keuchhusten

Alternativen zum 
Sind Sie mit Ihrem GP unzufrieden, können Sie sich in einer anderen 
Praxis neu registrieren lassen – vorausgesetzt, Sie wohnen innerhalb der 
festgelegten Grenzen. Bitten Sie Ihre alte Praxis um die Übersendung Ihrer 
Unterlagen, damit im Ernstfall keine notwendigen Informationen fehlen. 

Gut zu wissen: Ihr GP kann sich auch von Ihnen ›trennen‹, indem er Sie 
von seiner Patientenliste streicht, z. B. weil Sie wiederholt Termine nicht 
wahrgenommen haben oder eine verschriebene Behandlung verweigern. 

In vielen Städten stehen Ihnen neben Ihrer lokalen Hausarztpraxis auch 
die relativ neuen NHS Walk-in Health Centres offen. In diesen medizini-
schen Behandlungszentren können Sie sieben Tage die Woche zwischen 
8 und 20 h mit und ohne Registrierung sowie mit und ohne Termin einen 
GP oder eine Krankenschwester konsultieren.
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Privatsprechstunden 

Schwierig wird es im NHS-System, wenn Sie zu einer gestellten Diagnose 
gerne eine zweite Meinung einholen möchten und/oder sich Ihr GP wei-
gert, Sie zu einem Facharzt zu überweisen. In vielen Fällen bietet sich dann 
nur ein Besuch bei einem Facharzt als Selbstzahler (self funding) an. Viele 
NHS-Ärzte in höherer Position (consultants) empfangen Patienten mit und 
ohne private Zusatzversicherung (Mehr dazu im Kapitel 12 Versicherungen 
ab S. 186) auch in einer Privatsprechstunde. Daneben arbeiten in großen 
Städten auch einige private GPs sowie Fachärzte mit eigener Privatpraxis 
oder Privatklinken. Sobald Ihre (zweite) Diagnose vorliegt, können Sie für 
nachfolgende Behandlungen entweder weiter selbst zahlen oder ins NHS-
System zurückkehren. Es ist also möglich und durchaus üblich, zwischen 
dem NHS und privaten Behandlungen hin und her zu wechseln.

Eine private Einrichtung auswählen

Private Praxen und Kliniken werden von verschiedenen Trägern be-
trieben. Während fast überall die Unterbringung luxuriös ist, reicht die 
Qualität der medizinischen Behandlung von exzellent bis zu unterdurch-
schnittlich. Es wäre falsch, davon auszugehen, dass eine Privatklinik 
immer besser ist als ein NHS-Krankenhaus. Informieren Sie sich daher 

behandelnden Ärzte verschiedener Kliniken. 
www.privatehealth.co.uk

heraus. Nutzen Sie die Suchfunktionen unter Hospitals, Clinics & Ser-
vices. Health Professio-
nals.

www.specialistinfo.com angeboten.

Deutschsprachige Ärzte

In den britischen Großstädten finden Sie sowohl NHS-Praxen mit deutsch-
sprachigen Ärzten als auch von deutschen Ärzten geführte Privatpraxen inkl. 
Zahnarztpraxen. Bitte beachten Sie, dass auch deutsche Mediziner nur Me-
dikamente und Behandlungen verschreiben dürfen, die in Großbritannien 
zugelassen sind. Die Deutsche Botschaft hält eine Liste mit deutschsprachi-
gen Ärzten aller Fachrichtungen bereit, abzurufen unter www.london.diplo.de,
Navigationspunkt Rechts- und Konsularwesen, Pass- und Visainformationen,
rechte Randspalte unter Anträge und Listen zum Herunterladen.
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