
106 

Die Bedeutung des Hausarztes bei der 
ambulanten Betreuung psychiatrischer 
Patienten 

Friedrich Bröer und Hermann Elgeti 

MMG 7 (1982) 106 - 115 
© Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 

ZUSAMMENFASSUNG: Dieser Artikel beschreibt einige Ergebnisse einer hannoverschen Untersuchung aus dem 
Jahre 1979. Sie bezieht sich auf 488 Patienten aus dem psychiatrischen Versorgungssektor der Medizinischen Hoch
schule Hannover . Alle Patienten wurden im Jahre '1978 in der Psychiatrischen Klinik der MHH stationär behandelt. 
Bemerkenswert ist die hohe Anzahl von Patienten mit der Diagnose Alkoholismus (38%). ln den Stationsakten 
waren bei 381 Patienten insgesamt 156 Hausärzte angegeben, mit 137 von ihnen konnten standardisierte Inter
views über zusammen 288 Patienten geführt werden. Ziel war es, die Bedeutung des Hausarztes bei der ambulan
ten Betreuung psychiatrischer Patienten zu untersuchen. 

Die wichtigsten Ergebnisse waren: Hausärzte fühlen sich in den meisten Fällen auch für die psychiatrische Betreu
ung ihrer Patienten verantwortlich. Psychiatrische Patienten suchen ihren Hausarzt seltener auf als die durch 
schnittliche Klientel des Allgemeinarztes . Die häufigste mitbetreuende Instanz ist die Poliklinik der MHH; aller
dings sind die Hausärzte über die Zusammenarbeit mit ihr oft unzufrieden. Jeder fünfte Patient wird von seinem 
Hausarzt allein psychiatrisch betreut. Das beratende Gespräch steht gegenüber der Verordnung von Psychophar
maka im Vordergrund psychiatrischer Tätigkeiten. Einige Vorschläge zur Verbesserung der Zusammenarbeit fol
gen nach . 

SUMMARY: This paper describes the results of a study carried out in Hannover in 1979. lt refers to 488 psychia
tric patients looked after by the Medizinische Hochschule Hannover. All patients had been hospitalized in the 
psychiatric department of the MHH in 1978. The high number of patients with the diagnosis "addiction to alco
hol" (38%) is remarkable. At the clinic 156 family doctors were known for 381 patients and it was possible to 
conduct standarized interviews with 137 of them concerning 288 patients. The aim of the study was to find out what 
importance family doctors have in the treatment of discharged psychiatric patients. 

The main results are: ln most cases family doctors feel themselve responsible also for the treatment of the psychia
tric problems of their patients. Psychiatrie patients consult their doctors less often than "ordinary" patients do 
their general practitioner. lf other instiutions are involved, it is mostly the out-patient unit of the MHH, but often the 
doctors arenot satisfied with the cooperation. Every fifth patient is looked after by his family doctor only . The 
counselling talk ranks first in the order of importance, followed by drug prescriptions. A few suggestions are made 
towards improved co-operation . 

Einleitung 

Psychiatrische Aufgaben des Hausarztes 

Der Allgemeinarzt rangiert im Ansehen der Be
völkerung nach dem Chirurgen und dem Interni
sten an dritter Stelle , während der Psychiater 
unter 14 Plätzen an 8. Stelle steht ( 4). Bei seeli
schen Problemen ist der Allgemeinarzt mit gro
ßem Abstand vor dem Psychiater meist der The
rapeut erster Wahl ( 4). In einer Untersuchung 
in 13 Allgemeinpraxen in Mannheim identifi
zierte man 35% der Patienten als psychiatrische 
Fälle (8). Eine repräsentative Erhebung in Pra
xen niedergelassener Ärzte ohne Psychiater und 
Pädiater beziffert die Quote psychisch Behand
lungsbedürftiger mit 28%, von denen knapp die 
Hälfte eine fachpsychiatrische Behandlung benö-

tigen (3). Nach diesen Untersuchungen wird der 
Hausarzt häufig mit psychischen Problemen sei
ner Patienten konfrontiert. Wie stellt er sich zu 
diesen großen Anforderungen? 

Unsere Untersuchung zielt auf den harten Kern 
psychiatrischer Patienten. Die Ergebnisse dürfen 
nicht auf die Gesamtheit der psychiatrischen 
Patienten verallgemeinert werden. 

Sektorisierte Psychiatrie in Hannover 

Zum ersten Mal in der Bundesrepublik gelang es 
beim Aufbau der Psychiatrischen Klinik der Me
dizinischen Hochschule Hannover Anfang der 
70er Jahre, das Prinzip der gemeindenahen 
psychiatrischen Versorgung in Hannover zu ver-
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ankern. Dementsprechend ist die ambulante und 
stationäre psychiatrische Versorgung unter vier 
Kliniken nach dem Sektorprinzip aufgeteilt. Jede 
Klinik hat sich verpflichtet, alle Patienten aus 
ihrem Versorgungssektor aufzunehmen, wenn 
dies notwendig ist. Außer diversen, sogenannten 
komplementären Einrichtungen wie Tagesklinik, 
beschützende Werkstätten und therapeutischen 
Wohngemeinschaften existieren im Stadtgebiet 
auch ftinf Polikliniken, die als Ambulanzen je
weils einer psychiatrischen Klinik im entspre
chenden Versorgungssektor mit zu einer gemein
denahen Psychiatrie beitragen sollen (1). 

Methode 

Ursprünglich hatten wir vor, die Hausärzte zu 
examinieren, ihnen nachzuweisen, daß sie vieles 
falsch machen und die anstehenden Probleme 
nicht bewältigen. Unsere Einstellung wandelte 
sich nachdem wir in unseren Vorurteilen die Ur
sache für eine vermutlich nur geringe Bereitschaft 
der Hausärzte fanden, sich an unserer Untersu
chung zu beteiligen. In mehreren Gesprächen 
mit befreundeten Ärzten lernten wir während 

Abb. 1 Zusammensetzung der Patientengruppen 

der Konzeptionsphase die Arbeit der Hausärzte 
unvoreingenommener zu sehen. Zielsetzung un
serer Untersuchung wurde nun anstelle der de
struktiven Verurteilung der Hausärzte und ihrer 
Bemühungen die verständnisvolle Beschreibung 
ihrer Situation als Voraussetzung fur wirkliche 
Verbesserungen. Neben konkreten Daten zu ein
zelnen Patienten wollten wir von den behandeln
den Hausärzten auch eine allgemeine Beurteilung 
der Lage aus ihrer Sicht erfragen. Um einen Ge
dankenaustausch zwischen psychiatrischer Klinik 
und Hausärzten anzuregen, nahmen wir uns 
gleich zu Beginn vor, an alle an der Untersu
chung beteiligten Ärzte den Kernteil unserer Ar
beit zu verschicken, was zusammen mit der Ein
ladung zu einer Diskussion über dieses Thema 
Ende 1980 auch verwirklicht werden konnte. 

Unsere Untersuchung bezieht sich auf Patienten 
aus dem psychiatrischen Versorgungssektor der 
Medizinischen Hochschule Hannover, die im 
Jahre 1978 mindestens einmal stationär aufge
nommen wurden. Bis Ende März 1979 konnten 
wir mit Hilfe der Stationsakten 488 Patienten 
erfassen, was 668 der insgesamt 777 Aufnahmen 
von Patienten aus dem Sektor der MHH ent-
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spricht. Charakteristisch ftir unsere Untersuchung 
ist der hohe Anteil von Suchtpatienten (38%). 

Von den 488 Patienten fanden wir bei 381 in 
den Akten Hausärzte angegeben, die wir nun 
um ihre Mithilfe baten. Mit insgesamt 137 der 
156 infrage kommenden Hausärzte konnten wir 
Gespräche über insgesamt 288 Patienten fUhren , 
die im Rahmen eines halbstandardisierten Inter
views stattfanden. Vorbedingung für das Inter
view war nicht nur die Einwilligung unseres Ge
sprächspartners, sondern auch mindestens ein 
Hausarzt-Patient-Kontakt im Jahre 1978. 

Die 137 interviewten Hausärzte setzen sich aus 
77 Allgemeinärzten, 39 Internisten, 14 Nerven
ärzten und 7 Fachärzten anderer Richtungen zu
sammen. Sie machen bei Allgemeinärzten und 
Internisten etwa ein Drittel, bei Nervenärzten 
über die Hälfte aller in Hannover praktizieren
den Kassenärzte aus; ftir den Sektor der Medizi
nischen Hochschule liegt die Quote bei unge
fahr 80%. 

Abschließend bildeten wir von den 488 Patienten 
eine Zufallsstichprobe von 98 Patienten, um auch 
sie zum Thema zu hören. Mit nur 26 von ihnen 
konnten wir ein Gespräch durchführen (Abb. 1). 

Ergebnisse 

Der Hausarzt und seine Verantwortung für die 
psychiatrischen Patienten 

Der größere Teil psychiatrischer Patienten kann 
darauf bauen, daß sein Hausarzt bereit ist, sich 
auch um seine psychischen Probleme zu küm-

mern. Diese Bereitschaft ist jedoch je nach Fach
richtung des Hausarztes unterschiedlich: Für die 
Gruppe der Allgemeinärzte liegt die Quote bei 
70%, flir die der Internisten bei nur 49%. Die 
Diskrepanz bei fast identischer Zusammensetzung 
ihrer Patientengruppen zeigt sich auch an anderer 
Stelle: Eine alleinige Betreuung führen Allgemein
ärzte bei einem Viertel ihrer psychiatrischen Pa
tienten durch, Internisten jedoch nur bei 12%. 
Die insgesamt 58 Patienten, die nur von ihrem 
nicht-nervenärztlichen Hausarzt betreut werden, 
leiden fast ausschließlich entweder an psychi
schen Alterserkrankungen, an einer Suchtproble
matik oder an Neurosen/Persönlichkeitsstörungen. 

Auch bei der Beantwortung der allgemeinen 
Frage nach der Idealrolle des Hausarztes äußern 
sich Internisten im Schnitt zurückhaltender als 
die Allgemeinärzte. Diese reklamieren ftir sich 
überwiegend die Hauptverantwortung bei der 
Betreuung psychiatrischer Patienten. Die Nerven
ärzte schreiben dem Hausarzt eher eine Siebfunk
tion zu, in der nur die schwereren Fälle dem 
Spezialisten zur Behandlung übergeben werden 
sollen (Tab. 1 ). 

Eindrücke aus der Patienten-Befragung 

Und die Patienten selbst , wie denken sie darüber? 
Die wenigen, mit denen wir sprechen konnten, 
stehen einer kontinuierlichen ambulanten psych
iatrischen Betreuung eher skeptisch gegenüber. 
Dies gilt trotz einer sicherlich hohen Rate an Be
handlungsbedürftigen und trotz einer von uns 
empfundenen Erleichterung bei einer Reihe von 
Gesprächspartnern, die mit uns auch über ihr 
Leiden sprachen. Der Großteil der Patienten-

Tabelle 1 Welche Bedeutung sollte der Hausarzt Ihrer Meinung nach bei der Betreuung psychiatrischer 
Patienten haben? 

Antwortverteilung nach Fachrichtung des Hausarztes 

Summe Allgemeinärzte Internisten Nervenärzte Sonstige 
Fachärzte 

N = 137 N = 77 N = 39 N = 14 N = 7 

Hauptverant-
47 34% 31 40% 12 31% 7% 3 43% 

wortung 

Siebfunktion 29 21% 17 22% 5 13% 7 50% 

zurückhaltende 
45 33% 23 30% 17 44% 3 21,5% 2 28,5% 

Mitbetreuung 

Zweifel an der 
16 12% 6 8% 5 13% 3 21,5% 2 28,5% 

Kompetenz 
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Stichprobe aber war entweder verzogen oder ver
weigerte uns ein Interview. Trotz der umfassen
den Bemühungen in Hannover um eine fort
schrittliche, an den Bedürfnissen der Patienten 
ausgerichtete Betreuung macht sich in unseren 
Augen auch hier eine Flucht vor der Psychiatrie 
deutlich. 

Als Helfer in der Not wünschen sich die von uns 
befragten Patienten neben der psychiatrischen 
Klinik und ihrer Ambulanz auch relativ häufig 
den Hausarzt, doch soll der meist eine nur zu
rückhaltende Rolle spielen. 

Wie sieht die Betreuung in der Praxis des Haus
arztes aus? 

Die Meinung, viele Menschen mit seelischen Pro
blemen trügen diese zuerst zu ihrem Hausarzt, 
ist weit verbreitet ( 4). Jedoch nicht nur bezüg
lich seiner Funktion als erster Anlaufpunkt , son
dern auch im Hinblick auf eine kontinuierliche 
Betreuung, wird der Hausarzt verstärkt von die
sen Patienten gefordert: Patienten mit psychi
schen Erkrankungen gehen überdurchschnittlich 
häufig zu ihrem Allgemeinarzt (8). Sind nun 
diese allgemeinen Aussagen auch für die von uns 
untersuchte Gruppe, den harten Kern der psych
iatrisch Erkrankten, zutreffend? 

Schon bei der Frage nach der Frequenz der 
Arzt-Patient-Kontakte im Jahre 1978 ergaben 
sich große Beantwortungsprobleme von seiten 
etlicher Hausärzte. Diese wiederholten sich im 
weiteren Verlauf des Interviews ständig, wenn es 
um exakte Zahlenangaben ging. Die Dokumen
tation vieler Hausärzte ist unzulänglich; nur bei 
2/3 unserer Patienten war man in der Lage , aus 
der Karteikarte genau abgezählte Angaben zu 
machen. Erstaunlich ist, daß die geschätzten 
Angaben um ein Mehrfaches über den abgezähl
ten lagen. Wir werden unsere Aussagen hier nur 
aus den genauen Zahlen ableiten. 

Stationär behandelte psychiatrische Patienten 
suchen ihren Hausarzt überraschenderweise deut
lich seltener auf als der durchschnittliche Patien1 
des Allgemeinarztes (Abb. 2). Als Vergleichs
werte benutzten wir die Zahlen der Verden
Studie (5), einer Untersuchung aus dem hanno
verschen Raum, die durch Einbeziehung von 
13 Praxen einen Oberblick über Zusammenset
zung und Kontaktfrequenz der allgemeinärzt-

liehen Klientel liefert. Bei etwa jedem dritten 
unserer Patienten war ein Hausbesuch erforder
lichen gewesen; insgesamt lag die Frequenz auch 
hier niedriger . 

Detailliertere Aussagen über die Beanspruchung 
des Hausarztes lassen sich jedoch erst durch Be
stimmung des Ausmaßes und der Bedeutung des 
psychiatrischen Leidens im Rahmen der Gesamt
betreuung und vor allem der inhaltlichen Gestal
tung seiner Hilfe machen . Die psychiatrische Er
krankung übt bei der großen Mehrheit der Pa
tienten einen beherrschenden Einfluß auf die ge
samte medizinische Versorgung aus ; dementspre
chend wurde ihre Bedeutung von den Hausärzten 
auch nur bei jedem fünften Patienten als nicht 
vorhanden oder gering eingeschätzt. 

Wir hatten vermutet, daß es etliche Patienten 
gibt, die ein organisches Leiden sozusagen als 
Eintrittskarte ftir die Sprechstunde ihres Haus
arztes nehmen, auch wenn eigentlich andere Be
weggründe sie dorthin treiben. Dies trifft ftir die 
Patienten unserer Untersuchung augenscheinlich 
nicht zu. Die Ergebnisse belegen eindrucksvoll, 
wie der Arzt bei den Patienten zumindest im 
Jahr des Klinikaufenthalts mit den damit zusam
menhängenden Leiden konfrontiert wird. So ga
ben die Hausärzte bei mehr als zwei Drittel der 
Patienten die psychiatrische Erkrankung als den 
entscheidenden Anlaß für den Arzt-Patient-Kon
takt an (Abb . 2) ; nur selten wurden in der Er
innerung der Ärzte körperliche Beschwerden ge
wissermaßen vorgeschoben. 

Mit den bisherigen Ausführungen können wir 
den Rahmen abstecken, in dem sich die Bemü
hungen des Hausarztes um seine psychiatrischen 
Patienten abspielen. Wir wollen nun darauf ein
gehen, wie dieses Feld psychiatrischer Primärver
sorgung inhaltlich ausgeftillt wird. 

Beratende Gespräche stehen im Vordergrund 

Einer der wenigen Sätze, die man in der Psychia
trie-Enquete über die Tätigkeit der Hausärzte fm
det, lautet: "Der Hausarzt ( ... ) beschränkt sich 
meist auf reine Medikationsverschreibung" (2). 
Dieser Aussage müssen wir aufgrund unserer Er
gebnisse widersprechen. Im Vordergrund der 
psychiatrischen Betreuung durch den Hausarzt 
steht das Gespräch. Mit vier von ftinf Patienten 
fuhren die Hausärzte beratende Gespräche. 
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Abb. 2 Inanspruchnahme des Hausarztes durch die Patienten und die Bedeutung des psychiatrischen Leidens für 
den Arztkontakt 

Bei der Beurteilung dieses Resultates steht man 
nun zwangsläufig vor dem Problem der Defmi
tion "B~ratendes Gespräch". Wir sagten den Ärz
ten bei unserem Interview, daß wir nur die wirk
lich psychiatrisch ausgerichteten Gespräche er
fassen wollten. Dennoch dürfte sich durchaus 
Unterschiedliches hinter den Angaben der Ärzte 
verbergen. Wir glauben allerdings trotzdem, einen 
wichtigen Hinweis auf die Intensität der Betreu
ung gewonnen zu haben. 

Die durchschnittlich fünf beratenden Gespräche 
pro Jahr verteilen sich nicht gleichmäßig auf 
alle Patienten: Es gab weniger bei alten Men
schen, bei Frauen und Patienten mit psychoorga
nischen Erkrankungen. Hingegen wurden bei Pa
tienten mit den Diagnosen Sucht, Neurosen und 
Persönlichkeitsstörungen mehr Gespräche geführt. 
Überrascht hat uns hier zweierlei: 1. Das voll
kommen identische Antwortverhalten von All
gemeinarzt und Internist und 2. daß bei jedem 
fünften Patienten die Hausärzte auf die Frage 
nach dem Hauptgegenstand der Gespräche aus
schließlich das Wort "Alkoholismus" nannten. 
Letzteres vermittelt einen Eindruck von der 

außergewöhnlichen Bedeutung des Alkoholmiß
brauchs im Rahmen der hausärztlichen Betreu
ung psychiatrischer Patienten, und das Symptom 
Alkoholismus scheint so sehr das ärztliche Ge
spräch zu beherrschen, daß dahinterliegende l.ei
denszustände und Probleme oftmals verborgen 
bleiben. 

Gibt es auch heute noch den Hausarzt alten Stils? 

Bei der Beantwortung dieser Frage flir unsere Un
tersuchungsgruppe müssen wir vorausschicken, 
daß aufgrund der vorhandenen Daten bei jedem 
dritten Patienten davon auszugehen ist, daß er 
keine Familie oder nahe Bezugspersonen hat. 
Unter diesem Aspekt erscheint uns der Wert von 
56% Familienbetreuung als außerordentlich hoch. 
Versorgt der Arzt auch Angehörige der Familie, 
so bezieht er diese in der überwiegenden Zahl 
der Fälle auch in die Betreuung seines psychia
trischen Patienten mit ein (Abb. 3). 

Jeder zweite Patient bekommt von seinem Haus
arzt Psychopharmaka verordnet, nur jeder fünfte 
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Abb. 3 Mitbetreuung der Familie durch den Hausarzt des Patier:~ten, aufgeschlüsselt nach Arzttyp und nach 
Einbeziehung der Familie 

wi.rd zum Nervenfacharzt überwiesen, und in 
etwa der Hälfte der Fälle geht die Einweisung 
zur stationären Betreuung vom Hausarzt aus. Bei 
diesen Tätigkeiten nehmen die Internisten eine 
gewisse Sonderstellung ein : Sie verordnen weni
ger Psychopharmaka und weisen seltener in die 
Klinik ein, dafür überweisen sie ihre psychiatri
schen Patienten häufiger zu ihrem Facharztkol
legen, dem Nervenarzt. 

Der Hausarzt wird von seinen psychiatrischen 
Patienten stark in Anspruch genommen. Er ak
zeptiert diese Aufgabe, wenngleich sich bei ihrer 
Erfüllung Schwierigkeiten ergeben und oftmals 
die Resultate unbefriedigend bleiben. Vor allem 
fehlt es an der notwendigen Zeit und an einer 
ausreichenden Zusammenarbeit aller an der Be
treuung Beteiligten. Die Mehrzahl der Ärzte 
äußerte uns gegenüber die Befürchtung, den 
psychiatrischen Patienten mit ihren besonderen 
Problemen nicht in ausreichender Weise gerecht 
werden zu können. 

Die Zusammenarbeit mit anderen Betreuern 

Die Betreuung psychiatrischer Patienten erfordert 
in einem beträchtlichen Ausmaß die Beteiligung 
mehrerer Stellen. Mangelndes Verständnis für die 
dadurch erforderlich werdende Kooperation und 
die tendenzielle Anonymität bei großen Betreu
ungsinstitutionen sind wesentliche Hindernisse, 
um von einem - bisweilen eifersüchtigen - Ne
beneinander zu einem dem Patienten dienenden 
Miteinander zu kommen. 

Konku"enz zwischen Nervenarzt und Poliklinik? 

Bevor wir im folgenden auf die Beurteilung der 
Zusammenarbeit durch die Hausärzte eingehen, 
soll kurz dargelegt werden, wer sich an der Be
treuung unserer Patienten beteiligte (Abb. 4 
und 5). Aus den Gesprächen mit den Hausärzten 
ergibt sich, daß bei zwei Drittel der Patienten 
auch eine ambulante fachpsychiatrische Betreu-
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Abb. 4 Einschaltung von Spezialstellen in die Betreuung psychiatrischer Patienten durch den Hausarzt 

ung stattgefunden hat. Die größte Gruppe hier
bei wurde von den beiden Polikliniken der MHH 
entweder allein (n = 38) oder in Zusammenar
beit mit dem Hausarzt (n = 75) psychiatrisch be
treut. Bei 30 Patienten war ein Nervenarzt Haus
arzt, bei weiteren 46 war ein niedergelassener 
Nervenarzt in die Betreuung mit eingeschaltet. 
Neben Nervenarzt und Polikliniken beteiligten 
sich in einigen Fällen noch andere Institutionen 
oder Gruppen (z.B. Gesundheitsamt, kirchliche 
Stellen und private Organisationen) an der am
bulanten psychiatrischen Betreuung. Bei immer
hin 40 Patienten waren die Hausärzte nicht in 
der Lage, Angaben über eine etwaige Betreuung 
durch andere Stellen zu machen; nur 17 Patien
ten blieben ganz ohne ambula11te psychiatrische 
Betreuung. 

Heftig umstritten ist die Frage, ob sich die Klien
tel von Nervenarzt und Poliklinik unterscheiden. 
Für den Kreis unserer Patienten ergaben sich 
deutliche Differenzen. So betreut der Nervenarzt 
vor allem Frauen (63%), Patienten mit den Dia-

gnosen Schizophrenie und Mfektive Psychose so
wie Menschen mit vergleichsweise höherem Bil
dungsstand. Die Poliklinik hingegen kümmert 
sich mehr um Männer (56%) und um Patienten 
jüngeren Alters. Die Diagnose Suchterkrankun
gen spielt eine hervorragende Rolle, und die dort 
betreuten Patienten haben einen eher niedrigen 
Bildungsstand. 

Einschätzung des Sektorprinzips 

Aus der noch häufigen Mehrfachbetreuung leitet 
sich zwangsläufig die Notwendigkeit einer inten
siven Zusammenarbeit ab. Dieses Miteinander er
langt nun in Hannover bes.ondere Bedeutung, da 
sich durch die Sektorisierung der psychiatrischen 
Versorgung neue Chancen, aber auch neue Schwie
rigkeiten auftun. Wir befragten die Hausärzte 
nach ihrer Beurteilung des Sektorprinzips, und 
wir waren überrascht, daß es entgegen vielfachem 
Anschein überwiegend positiv beurteilt wird. Re
lativ hoch ist allerdings noch immer die Zahl der 

' 
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Abb. 5 Patienten -Diagnosen, aufgeschlüsselt nach verschiedenen Betreuungsstellen 

Ärzte , denen das Prinzip unbekannt ist. Vor al
lem Internisten und generell Ärzte mit ihrer 
Praxis außerhalb des Sektors der Medizinischen 
Hochschule wissen auch nach mehrjähriger Lauf
zeit immer noch nichts vom Sektorprinzip. Es 
wird weiterer intensiver Informationsarbeit be
dürfen, um hier Hindernisse für ein befriedigen
des Funktionieren zu beseitigen. 

Jedoch ist es nicht nur mangelnde Kenntnis, die 
einer dem Konzept entsprechenden , zufrieden
stellenden sektorisierten Versorgung im Wege 
steht : Die psychiatrische Abteilung der MHH ge
nießt bei Patienten, aber auch bei niedergelasse
nen Ärzten einen weitaus besseren Ruf als die 
übrigen drei an der Versorgung beteiligten psych
iatrischen Krankenhäuser. Dies beruht sicherlich 
nicht nur auf Vorurteilen; denn die Medizinische 
Hochschule ist sowohl räumlich als auch perso
nell besser ausgestattet als die anderen Kliniken. 
So gibt es oft Ärger und Unverständnis, wenn 

ein Patient, der nicht aus dem Sektor der MHH 
kommt, in eine "schlechtere" Klinik gehen muß. 

Wir sehen das Konzept der gemeindenahen, sek
torisierten Versorgung durchaus positiv. Wir sind 
allerdings der Meinung, daß ein solches Vorhaben 
nur dann zu allgemeiner Zufriedenheit fUhren 
kann, wenn eine gleichwertige Betreuung aller 
Patienten gewährleistet ist. Neben diesem grund
legenden Problem gibt es jedoch auch Schwierig
keiten in der Zusammenarbeit mit der MHH als 
Universitätsklinik: Ärzte und sonstige Betreuer 
sind oft schwer zu erreichen und wechseln häu
fig , was eine intensive und kontinuierliche Koope
ration oftmals erschwert. 

Ist die Zusammenarbeit für die Hausärzte 
ausreichend? 

Bei der Bewertung des Kooperationsverhaltens 
der beteiligten Spezialinstitutionen klagten die 
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Hausärzte vor allem über die Polikliniken der 
MHH: Bei zwei von fünf Patienten wurde die 
Zusammenarbeit als unzureichend bezeichnet. 
Mit der psychiatrischen Station und erst recht 
mit dem Nervenarzt war man in dieser Hinsicht 
zufriedener. Die positive Beurteilung des nerven
ärztlichen Kollegen in der freien Praxis schlägt 
auch bei der allgemeinen Beurteilung der Lage 
seitens der Hausärzte durch. Wenn Kritik geäu
ßert wird, dann vor allem an der zu geringen 
psychotherapeutischen Orientierung vieler Ner
venärzte und an ihrer fehlenden Präsenz in der 
sprechstundenfreien Zeit. Bei diesen Ergebnissen 
spielt sicher eine Rolle, daß der Hausarzt sich 
den Nervenarzt seines Vertrauens sozusagen aus
suchen kann, um ihn dann seinem Patienten zu 
empfehlen. Auch die Zurückhaltung vor kolle
gialer Schelte mag gegenüber dem Kollegen in 
der Praxis größer sein als bei der Kritik an In
stitutionen. 

Insgesamt wird von vielen Hausärzten eine ver
besserte Zusammenarbeit ftir dringend notwen
dig gehalten. Es gibt nun sicherlich verschiedene 
Möglichkeiten der Organisation einer solchen in
tensiveren und auch befriedigenderen Koopera
tion. Seitens der Enquete-Kommission wurde 
hierzu z.B. die Einrichtung sogenannter psycho
sozialer Arbeitsgemeinschaften angeregt. Wir 
möchten im folgenden einige Vorschläge zur 
Diskussion stellen, die sich u.a. aus den Erfah
rungen unserer Gespräche mit den Hausärzten 
herleiten. 

Vorschläge 

Vorläufige Berichte der Klinik bei der Entlassung 
sowie schnelle, ausführliche Entlassungsberichte 
mit dem Vermerk des betreuenden Klinikarztes, 
wann er unter welcher Telefonnummer flir Rück
fragen erreichbar ist. 

In jedem Quartal Zwischenberichte des Thera
peuten in der Poliklinik an die Hausärzte, eben
falls mit Angabe von Zeit und Telefonnummer 
für Rückfragen. 

Bei besonderen Anlässen telefonische Informa
tion des Hausarztes. 

Einrichtung von regelmäßigen Gesprächsrunden 
zwischen Klinikärzten und Betreuern sowie nie
dergelassen Hausärzten unter Einbeziehung der 

Internisten und Nervenärzte ; auch andere Hilfs
organisationen sollten Gelegenheit haben, die 
Klinik und deren Arbeitsweise kennenzulemen. 

Balint-Gruppen für Hausärzte , kooperativ organi
siert von der Kassenärztlichen Vereinigung Nie
dersachsen und dem Psychotherapeutischen Insti
tut in Hannover. 

Ein insbesondere für Hausärzte aus dem entspre
chenden Versorgungssektor Hannovers durchge
führtes Fortbildungsseminar in der Klinik, das in 
seiner Struktur an das Modell der Psychiatrischen 
Klinik von Auxerre angelehnt ist (6) . Hier kann 
eine fruchtbare Verbindung zwischen persönli
chem Kontakt, intensiver praktischer und theore
tischer Fortbildung für interessierte Hausärzte 
geschaffen werden, die sich auch für den Alltag 
positiv auswirken wird. 

Förderung gegenseitiger Hospitationen in Klinik, 
Poliklinik, Nerven- und Hausarztpraxen ftir inter
essierte Ärzte. 

Verlagerung paliklinischer Betreuung von der 
Medizinischen Hochschule weg in zwei zu errich
tende Beratungsstellen im Ostteil des Sektors. 
Eigene Dokumentation und enge Kooperation 
mit den dort praktizierenden Ärzten sowie An
regung von Laienhilfe- und Selbsthilfe-Aktivitäten. 

Schlußfolgerungen 

Wir wollten mit unserer Untersuchung darstellen , 
wie sich die Betreuung psychiatrischer Patienten 
aus der Sichtweise des Hausarztes gestaltet. Es 
sollte in erster Linie eine Zustandsbeschreibung 
werden, die die Frage nach der Effektivität haus
ärztlicher Betreuung bewußt nicht stellte. Hätten 
wir mehr gewollt, hätten wir mit Sicherheit we
niger erreicht. 

Die Vielfalt der Charaktere, Neigungen und Ober
zeugungen bei denjenigen, die unter dem Begriff 
"Hausärzte" zusammengefaßt werden, ist außer
ordentlich groß. Ob man nun in ihnen nur bor
nierte Eigenbrötler , unsichere Dilettanten, gute 
Hausärzte "alten" oder ,,neuen" Schlages sehen 
will - wir könnten für jeden Typus Beispiele 
fmden. Diese Heterogenität nicht nur in den 
Fachrichtungen muß zweifellos berücksichtigt 
werden, wenn eine breite Einbeziehung in die 
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Betreuung psychiatrischer Patienten gelingen soll. 

Mit der Versendung der wesentlichen Untersu
chungsergebnisse und einer Einladung zu einem 
gemeinsamen Kolloquium wollten wir die Initia
tive an Hausärzte, Nervenärzte und die Psychia
ter der Medizinischen Hochschule zurückgeben. 
Im Zentrum der Diskussion sollten unsere Vor
schläge ftir weitere Verbesserungen der Zusam
menarbeit in der alltäglichen Betreuung psychia
trischer Patienten stehen. Die Resonanz auf un

ein waches Auge ftir Wünsche nach Unterlassung 
längerfristiger therapeutischer Interventionen be
wahren muß. 
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