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A b s t r a c t 

Bröer, Friedrich; Elgeti, Hermann 

DIE BEDEUTUNG DES HAUSARZTES BEI DER AMBULANTEN BETREUUNG 
PSYCHIATRISCHER PATIENTEN 

Die Untersuchung bezieht sich auf Patienten aus dem psychiatri
schen Versorgungssektor der Medizinischen Hochschule Hannover, 
die im Jahre 1978 mindestens einmal stationär in die Psychia
trische Klinik der MHH aufgenommen wurden. Charakteristisch ist 
der hohe Anteil an Suchtkranken (381)r Von den erfaßten 488 Pa
tienten fanden sich bei 381 in den Akten Hausärzte angegeben. 
Mit insgesamt 137 von 156 infrage kommenden Hausärzten wurden 
Interviews über insgesamt 288 Patienten geführt. Anschließend 
wurde aus der Gesamtgruppe der 488 Patienten eine Zufallsstich
probe von 98 Patienten gebildet. Mit 26 von ihnen konnte ein 
Interview durchgeführt werdeh. 

Die Hausärzte tragen für den größten Teil der Patienten-Gruppe 
Verantwortung auch für das psychiatrische Leiden, das meist 
im Vordergrund der allgemeinmedizinischen Betreuung dieser Patien
ten steht. Gespräche mit den Patienten nehmen einen großen Raum 
im Rahmen der psychiatrischen Tätigkeiten ein. Die Polikliniken 
sind bei ehemals stationären Patienten die bevorzugte psychia
trische Mitbetreuungsinstanz für die Hausärzte. Für 1/5 der 
Patienten übernimmt der nicht-nervenärztliche Hausarzt die 
alleinige Verantwortung für die psychiatrische Betreuung. Von 
den Patienten ist ein Großteil nicht zu Gesprächen zum Thema 
bereit, zu einem erheblichen Teil auch gar nicht mehr unter 
der in der Klinik angegebenen Adresse zu erreichen. Viele der 
26 befragten Patienten stehen einer kontinuierlichen ambulanten 
psychiatrischen Betreuung skeptisch gegenüber; die Rolle des 
Hausarztes wird eher zurückhaltend beurteilt. Aufbauend auf 
den Ergebnissen der Untersuchung werden Verbesserungsvorschläge 
zur ambulanten psychiatrischen Betreuung in Hannover gemacht. 
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1. EINLEITUNG 

1. 1. UNSERE INTENTIONEN 

Wir möchten zu Beginn erzählen, warum wir eine Doktorarbeit 
schreiben wollten, warum wir sie zusammen in Angriff nehmen 

wollten und welche Bedürfnisse unsererseits sich damit verban
den. Denn all das hat seine Auswirkungen gehabt auf die jetzt 

vorliegende Untersuchung. Auch in wissenschaftliche Forschung 

geht die Subjektivität des Forschers ein, sie sollte deshalb 
offengelegt werden. 

Wir haben uns in der ersten Zeit unseres Studiums an der MHH 
kennengelernt und seitdem viel auf hochschulpolitischem und 

fachlichem Gebiet gemeinsam unternommen. Wir sind Freunde ge
worden und konnten auch durch ähnliche Einstellungen auf vielen 
Gebieten gut gemeinsam arbeiten. Diese Erfahrungen ließen uns 
auch bei den ersten Überlegungen, eine Doktorarbeit zu schrei
ben, an ein gemeinsames Herangehen denken. Wir steckten in Ge
sprächen unsere jeweiligen Erwartungen an eine Dissertation ab 
und fanden auch hier frappierende Übereinstimmungen: 

-Theorie-Praxis-Einheit: Wir wollten an der Konzeption der 
Arbeit mitwirken. In der Durchführung sollte die mitmensch
liche Begegnung im Mittelpunkt stehen. Das war eine Absage 
an reine Zuträgerdienste für den wissenschaftlichen Ehrgeiz 
eines Professors und an eine rein theoretische oder Labara
tori umsarbei t. 

Forschung mit Folgen: Wir wollten eine Arbeit machen, deren 
Intention stets sichtbar sein sollte und deren Ergebnisse 

umsetzbar sind. über das Lernen wissenschaftlicher Arbeit 
hinaus wollten wir persönlich und fachlich etwas mitnehmen 
in unsere spätere Berufspraxis als Arzt. Das war eine Absage 
an Grundlagenforschung und an fachfremde Tätigkeit. 

Was waren wir nun bereit, bei all den hochgesteckten Wünschen 
selbst zu bieten? Nicht viel mehr als Heugier und die Lust, 



sich gemeinsam in ein Thema hineinzuknien und die Bereitschaft, 
für etwa eineinhalb Jahre dort die Studienprioritäten zu 
setzen und konzentriert daran zu arbeiten. 

Mit ~iesen Überlegungen gingen wir zu verschiedenen Profes
soren, um deren Vorstellungen bezüglich einer Dissertation zu 

hören, ihr Forschungsinteresse, ihre Vergehensweisen kennenzu
lernen. In der Psychiatrischen Klinik der MHH wurden wir fündig, 
nach nur wenigen Wochen Suche. Wir hatten nicht geahnt, daß es 
so glatt gehen würde. 
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1.2. GEBRAUCHSANLEITUNG 

Es kommt uns, wie schon erwähnt, bei unserer Untersuchung sehr 
darauf an, die gefundenen Ergebnisse und die sich daraus für 
uns ableitenden Konsequenzen möglichst vielen Interessierten 
und B2teiligten mitzuteilen. Wir haben die vorliegende Struk
turierung gewählt, um den Lesern zu ermöglichen, ihren unter

schiedlichen Bedürfnissen entsprechend, der Untersuchung die 
für sie wichtigen Ergebnisse zu entnehmen. Es ergeben sich drei 
unterschiedlich aufwendige Herangehensweisen: 

- für den Leser mit wenig Zeit und überwiegend allge
meinem Interesse: Nur der Kernteil der Arbeit 

- für den Leser mit Interesse auch an der Entstehungsweise 

sowie dem Standort der Untersuchung: Methode, Bestands
aufnahme und Kernteil der Arbeit 

- für den Leser mit speziellem Interesse, besonders auch 
an der differenzierten Darstellung von Einzelergebnissen: 
Die gesamte Arbeit, wobei dann der Kernteil den Abschluß 

bilden sollte. 

Um unsere Untersuchung gut lesbar zu gestalten und z.B. häufi
ges Aufsuchen bestimmter Tabellen im Anhang zu vermeiden, haben 
wir die zum Text dazugehörigen Tabellen und Abbildungen jeweils 
auf der gegenüberliegenden Seite dargestellt. 
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Zur ambulanten Versorgung 
Zur Situation in Hannover 

2.3. PSYCHIATRISCHE ERKRANKUNGEN IN DER ALLGEMEINÄRZT
LICHEN PRAXIS 

2.4. UNSERE STELLUNG ZUR GESUNDHEITSPOLITISCHEN 
DEBATTE 

zur medizinischen Basisversorgung 
zur ambulanten psychiatrischen Betreuung 
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Vorbemerkung 

Unser e Studie liegt im Schnittpunktzweier Themen, die neben 
der Kost e ndebatte die gesundheitspolitische Diskussion der 
letzten Jahre beherrschen: Die Lage der psychiatrischen Ver
sorgung einerseits und die Zukunft der allgemeinärztlichen Ver
sorgung der Bevölkerung andererseits. Die Aktualität dieser 
Themen hat die hier vorliegende Arbeit auch für uns interessan
ter gemacht, jedoch ebenfalls der Gefahr ausgesetzt, in der Aus
einandersetzung der streitenden Gruppen als Waffe für den je
weils eigenen Standpunkt mißbraucht zu werden. Wir wollen also, 
bevor wir unsere eigenen Ergebnisse darstellen, kurz auf den 
Stand der Diskussion in den beiden genannten Bereichen eingehen. 
Es soll wenigstens in groben Zügen klarwerden, wo unsere Arbeit 
in der gesundheitspolitischen Debatte steht und wo wir selbst 
mit unseren Überzeugungen stehen. 
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2. 1. ALLGEMEINARZT - HAUSARZT - PRIMÄRÄRZTLICHE VERSORGUNG 

Der Begriff des Hausarztes 

Wenn ein Patient im Krankenhaus aufgenommen wird, fragt ihn der 
die Anamnese erhebende Arzt auch: "Wer ist Ihr Hausarzt?" Man 
verwendet selbstverständlich einen Begriff, der doch nicht erst 
seit kurzer Zeit "frag-wOrdig" ist. 

"Der Hausarzt ist ein gemeinsamer Traum von Ärzten und 
Kranken und von Menschen, die fOrchten, krank zu werden. 
FOr diesen Fall möchten sie den guten, alten Hausarzt um 
sich sehen. Ist das nur ein romantischer Traum nach hinten 
oder ein idealistisch-utopischer Traum nach vorn?" 
(F. Hartmann, 1978) 

Während sich das Leben der um ihre Gesundheit besorgten oder 
kranken Menschen in den zwei Jahrtausenden genOgend gewandelt hat, 
sind die Eigenschaften, die von einem idealen Hausarzt erwartet 
werden, im wesentlichen die gleichen geblieben wie die des anti
ken Arztes: Er soll ortskundig, verständnisvoll, klug, besonnen 
und höflich sein, ständiger Berater und Betreuer der ganzen Fa
milie in allen die Gesundheit betreffenden Fragen. Und doch hat 
sich sein Wirkungskreis durch die wirtschaftlichen, technischen 
und gesellschaftlichen Umwälzungen, insbesondere nach Beginn 
der Industrialisierung erheblich gewandelt. Zunahme des Wissens, 
Arbeitsteilung und Spezialisierung auch in der Medizin haben 
dem Hausarzt den Facharzt, den Klinikarzt an die Seite gestellt. 
Das Haus und die Familie des Patienten, seine Biographie und 
seine Arbeits-Situation geraten oft genug aus dem Blickfeld einer 
sich der objektivierenden Naturwissenschaft verschriebenen Medizin; 
und doch erscheint gerade in Abgrenzung zu diesen Entiwkclungen 
der Begriff des Hausarztes neu formulierbar: 

"Was erwartet der Patient von seinem Hausarzt? Wir könnten 
mit einem lapidaren Satz antworten: Er erwartet alles das, 
was er bei einem anderen Arzt nicht findet!" (G.Junghanns, 1976) 
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Die Bevölkerung und ihr Hausarzt 

- Anteil der Personen, die einen 
Hausarzt haben 
insgesamt 86 % 
von den 18-29-Jährigen 78 % 
vON den über 49-Jährigen 90 % 

- Fachrichtung des Hausarztes 

Allgemein- Internisten 
ärzte 

insgesamt 1973 91 % 
1978 81 % 

auf dem land 93 % 
Vorort/Satellitenstadt 81 % 
Innenstadt 73 % 

- Ansehen verschiedener Arztgruppen 
(Durchschnittlicher Ranglistenplatz bei 
14 

1. Chirurg 3,5 
2. Internist 3,9 
3. Allgemeinarzt 4,4 

0 

0 

0 

8. Psychiater 6,5 
0 

0 

0 

- Therapeutenwahl bei seelischen Problemen 
(Anteil erster Rangplätze in %) 
Allgemeinarzt 72,6 % 
Psychiater 22,2 % 
Psychologe 19,8 % 
Seelsorger 18,9% 
Sozialarbeiter 6,4% 

- Konsultation eines Allgemeinarztes in 
Abhängigkeit vom Alter 

Alle 
bis 35 Jahre 
35 - 55 Jahre 
über 55 Jahre 

72,6 % 
64,0 % 
78,0% 
83,0% 

9% 
19% 
7% 

19 % 
27 % 

08 

~ Infratest-Umfrage 
1978 

Gesamtzahl der Befragten: 
2049 
Stichprobenwahl: Auswahl aus 
der Gesamtheit aller Personen 
in der BRD und Westberlin 
ab 18 Jahren durch geschich
tetes Zufallsverfahren 

Quelle: Infratest-Umfrage 
1978 (s.o.) 

~ G. LAUX, 1978 
Gesamtzahl der Befragten: 
2000 

Stichprobenwahl: Repräsen
tativer Bevölkerungsquer
schnitt 

Auswertbares Material: 
N = 1114 

~ G. LAUX, 1978 
(s.o.) 



Nicht nur Allgemein~rzte betreiben "haus~rztliche Versorgung", 

auch wenn der praktische Arzt bis heute der typische Hausarzt 
geblieben ist. Insbesondere in den Stadtgebieten ist der Anteil 

der Internistischen Fach~rzte in den letzten Jahren sprunghaft 
gestiegen (Infratest-Meinungsumfrage, 1978). Die Popularit~t 
des Hausarztes bleibt dabei weiterhin hoch; lediglich in der 
Stadtbevölkerung und bei hohem Bildungsabschluß zeigen sich 
unterdurchschnittliche Werte. Nach einer weiteren Meinungsumfrage 
(G. LAUX, 1978) rangiert im Ansehen der Bevölkerung gleich hinter 
dem Chirurgen der Internist und der Allgemeinarzt. Bei seelischen 
Problemen - und das interessiert uns im Rahmen unseres Themas 
besonders- führt der Weg in den meisten F~llen zum Allgemeinarzt, 
w~hrend die "Spezialisten" für solche Lagen in der Gunst der Be
völkerung erst mit weitem Abstand folgen. 

Der Hausarzt - ein zur Zeit noch - oder wieder - unpraz1ser, wan
kender Begriff, dabei jedoch auch im Bewußtsein der breiten Be
völkerung fest verankert, wird mit ~ußerst vielf~ltigen Erwartun
gen konfrontiert. 

Wenn wir in der vorliegenden Arbeit seine Bedeutung bei der Be
treuung psychiatrischer Patienten untersuchen, sollten die Schwie
rigkeiten bei der Standortbestimmung des Hausarztes und seines 
Selbstverst~ndnisses im Ged~chtnis bleiben. 
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Epidemiologie in der Allgemeinmedizinischen Praxis 

- Geschlechtsverteilung 
Männliche Patienten 
Weibliche Patienten 

- Altersverteilung 

bis 20 Jahre 
21 - 40 Jahre 
41 - 60 Jahre 

41% 
59% 

14% 
23 % 

26% 
61 und mehr Jahre 37% 

- Arzt-Patient-Kontakte 
(Durchschnittswerte 
pro Patient) 

pr.o hochger. 

Quelle: Verden-Studie 1977 
Gesamtzahl der Patienten
Stichprobe: 1276 

Stichprobenwahl: Alle Patienten, 
die an e i nem, für die 13 beteilig
ten unterschiedlichen Tag im März 
1974 die jeweilige Praxis aufsuch
ten, wurden in die Studie aufge
nommen. 
Erhebungszeitraum: 12 Wochen 

Quartal auf 1 Jahr 
insgesamt 4,5 18 

davon Haus-
besuche 0,5 2 

- Ausgewählte Einzelleistungen 
in % der Arzt-Patient-Kontakte 
Beratungen zur 
Lebensführung 18% 
Medikamenten-Verordnung 92% 

- Überweisungen pro Patient und 
Quartal in % der Arzt-Patient
Kontakte 
Zum Facharzt/Institut 18,8% 

stationäre Einweisungen 3,6% 
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Epidemiologie in der Allgemeinmedizinischen Praxis 

Um von der alltäglichen Arbeit des Hausarztes einen Eindruck 
zu vermitteln, wollen wir kurz einige Fakten darüber darstel

len, was in seiner Praxis geschieht. Diese Zahlen sollen uns 
außerdem später dazu dienen, Vergleiche mit den von uns erho
benen Daten über die Betreuung psychiatrischer Patienten in der 
Allgemeinpraxis zu ziehen. 

Untersuchungen auf diesem Gebiet sehen sich zur Zeit noch mit 
teilweise erheblichen methodischen Schwierigkeiten konfrontiert. 

Die Dokumentation genügt längst nicht überall wissenschaftlichen 
Kriterien. Diagnose-Bezeichnungen, ärztliche Tätigkeiten und 
Struktur der Klientel sind in besonderem Maße abhängig von Per
sönlichkeit, Einstellungen und fachlicher Ausrichtung des Arztes 
sowie vom Ort der Praxis. Es gibt eine Reihe von untersuchten 
Einzelpraxen (z.B. FETSCHER 1974) oder auch ausländischen Studien 
(z.B. OLIEMANS, 1973}. 

Wir wollen hier auf eine Jungere Studie aus dem hannoverschen 
Raum zurückgreifen, die durch die Einbeziehung von 13 Praxen 
aus Land-Gegend, Klein- und Großstadt einen gewissen Durchschnitt 
der teilweise äußerst unterschiedlichen Einzelergebnisse und 
damit größere Repräsentativität gewährleistet (VERDEN-Studie, 
1977). 

Die "Verden-Studie" gibt uns Aufschluß über Geschlechts- und 

Altersverteilung der allgemeinärztlichen Klientel, leider nicht 
über den Familienstand. Bei der Diagnose-Bezeichnung wird eine 
eigene Problemliste verwandt und nicht der !CD-Schlüssel, psychia
trische Diagnosen erscheinen außer dem Begriff "Psychose" gar 
nicht. Bemerkenswert ist die höhere Inanspruchnahme ärztlicher 
Hilfe durch Frauen und ältere Menschen sowie die häufige Ver

schreibung von Medikamenten anläßlich eines Arzt-Patient-Kontaktes. 
Weitere Ergebnisse: 90% aller behandelten Patienten waren dem 
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Arzt schon vorher bekannt; Säuglinge, Kinder und Jugendliche 
werden kaum noch in der Allgemeinpraxis behandelt; viele Patien
ten leiden an verschiedenen Krankheiten gleichzeitig ("Multi
morbidität"); bei einer durchschnittlichen Dauer von 3-5 Minuten 
für den einzelnen Arzt-Patfent-Kontakt tendieren Ärzte mit kur
zen Einzelkontakten zu häufigeren Wiedereinbestellungen, Ärzte 
mit längeren Einzelkontakten zu kürzeren Gesamtbetreuungszeiten; 
Oberweisungen zum Spezialisten werden nur bei einer Minderzahl 
für notwendig gehalten. 

Die Untersuchung erstreckte sich auf ein Quartal, weshalb ein 
Vergleich mit unseren Erhebungen nur mit gewissen Vorbehalten 
bei Hochrechnung auf ein Jahr möglich ist. Dennoch glauben wir, 
mit dieser Studie noch die für uns am ehesten zutreffenden Ver
gleichsdaten zur Hand zu haben. 
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Daten zur medizinischen Basisversorgung 

- Zahl der Ärzte 
Gesamtzahl der Allgemeinärzte/Praktische Ärzte 
Gesamtzahl der Ärzte mit Gebietsbezeichnungen 

24.165 

27.206 

~ Bundes
arztregister 
1977; nach Tä
tigkeitsbericht 
der Bundesärzte 
karTI!ler 1979 

- Altersstruktur der Ärzte 

Allgemeinärzte Fachärzte 
abs. in % abs. in % 

bis 39 Jahre 4175 17 6477 24 

40 - 49 Jahre 3234 13 7166 26 

50 - 59 Jahre 6781 28 8105 30 

60 und mehr Jahre 9975 41 5458 20 

-Ambulante ärztliche Behandlungen 

Gesamtzahl der Behandlungsfälle 52.250. 000 

davon entfallen auf Allgemeinärzte 54% 

Fachärzte 46 % 

darunter Internisten 
Frauenärzte 
Kinderärzte 
Sonstige 

Zahl ausgewählter Einzelleistungen pro Arzt 

Allgemeinärzte Fachärzte 

Beratungen 
in der Sprechst. 2902 1756 

außerhalb der 70 47 
Sprechstunde 

Hausbesuche 477 66 

011 

10 % 
7 % 
5 % 

24 % 

~Bundes-

arztregister 1977; 
nach Tätigkeits-
bericht der Bun-
desä rztekarTITler 
1979 

Quelle: 
stätTSfik der 
Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung 
für das 4. Quartal 
1972; nach HarTI!l, 
1976 



Die Diskussion um die medizinische Basisversorgung der 

Bevölkerung 

Kostendämpfungsversuche im Gesundheitswesen und die Zunahme 
der Medizinstudenten bei Stagnation der Zahl der Weiterbildungs
stellen haben sichtbar gemacht, was sich lange schon als Trend 
vollzieht: Immer mehr Fachärzte, vor allem Internisten und 
Pädiater, aber auch z.B. Gynäkologen, übernehmen "hausärztliche" 
Funktionen für ihre Patienten. In solch Fällen gehen die Hilfe
suchend en mit ihrem Krankenschein direkt zu ihrem Spezialisten, 
ohne einen überweisenden Allgemeinmediziner im RUcken, allerdings 
meist ohne Aussicht auf Behandlung in Notfällen am Wochenende 
oder zu Haus e . Da die Allgemeinärzte selbst infolge Überalterung 
und mangelnden Nachwuchses langsam immer weniger wurden, hatten 
sie auch zuer s t nichts dagegen e inzuwenden, da sie selbst ja 
mehr als ge nug zu tun hatten. Mit der neuen Lage allerdings hat 
sich die Problematik zugespitzt. Die immer größer werdende Zahl 
der niedergelassenen Fachärzte ist unter der Situation der Kosten
dämpfung natürlich verstärkt an Stammpatienten interessiert, und 
die Allgemeinmediziner sehen die bei der Suche um einen Weiter
bildungsplatz erfolglosen Jungmediziner sich als praktische 
Ärzte niederlassen. 

Erst in den letzten Jahren ist es hier zu den notwendigen Aus
einandersetzungen darüber gekommen, wie die medizinische Basis
versorgung am besten zu organisieren sei. So wurde zuletzt auf 

einer OECD-Fachkonferenz im März 1979 in Bremen auf internatio
naler Ebene über gesundheitliche Primärversorgung, Kooperation 

der Gesundheitsberufe und integrierte Ausbildung der Berufe des 
Gesundheitswesens diskutiert (OECD-Fachkonferenz, 1979). 

Von ärztlicher Seite beteiligen sich vor allem die Organisationen 
der Allgemeinärzte an der Auseinandersetzung. Im Bemühen um die 
Wiedererlangung bzw. Bewahrung der spezifischen Position des 
Arztes für Allgemeinmedizin werden die Kennzeichen des Haus-
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und Familienarztes neu formuliert, ihre Bedeutung für ganzheit

liche, Patienten-g erechte und nicht zuletzt ökonomische medi

zinische Betreuung hervorgehoben. 1978 veranstaltete der Berufs
verband der Prakti sehen Ärzte ( BPA) den 1. Deutschen Hausärzte 
tag, auf dem neben anderen Rednern H. VIEFHUES die Stellung des 
Hausarztes innerhalb der medizinischen Versorgung skizzierte: 

"Die Medizinali s ierung der Gesellschaft ist infolge ihrer 

Verwissenschaftlichung nicht mehr rückgängig zu machen. Ihr 
muß nicht eine Entmedizinalisierung entsprechen, wohl aber 
eine Kultivierung des Arztes. Er wird Befunde nicht nur auf 

Exakth e it und Richtigkeit überprüfen, sondern auch das Befin
den durch hermeneutische Methoden der Angemessenheit und 
Stimmigkeit medizinischer Handlungen mit der Lebenslage des 
Patienten. Dann ist der Hausarzt wieder Mittelpunkt des Ver

sorgun~ssy s tems. Er ist der, von dem der Patient sagt: 'Er 
hat sich nicht auf etwas spezialisiert, sondern er hat sich 
auf mich spe zialisiert.'" (H. VIEFHUES, 1979) 

Laut BPA soll di e Allgemeinmedizin "die Wissenschaft von der 
Patient-Hau sarzt-Beziehung" sein (Grundsätze zum Hausarztprinzip, 
1978). In seinen Forderungen verbindet sich das Privileg, erste 
Anlaufstelle für alle Patienten zu sein, mit einer Weiterbil
dungspflicht für alle Allgemeinärzte vor ihrer Niederlassung, 
Forderungen allerdings, die sich die Bundesärztekammer bisher 
nicht zu eigen gemacht hat. 

Neben der Kontroverse innerhalb der niedergelassenen Ärzteschaft 
gibt es allerdings noch andere Frontlinien bei der Diskussion 
um die medizinische Basisversorgung der Bevölkerung. In Kreisen 
der Sozialdemokratischen Partei und der Gewerkschaften gilt das 
Augenmerk vor allem den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. 
Dazu z.B. F. NASCHOLD: 

"Langfristig erforderlich ist die Ausweitung und Umstruktu
rierung des Gesundheitswesens von der kurativen Individual
medizin hin zu einer primärpräventiven Orientierung des Ge
sundheitswesens. Dabei kann es sich natürlich nicht um eine 
Ablehnung der kurativen Individualmedizin handeln. Es geht 
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vielmehr um die entscheidende Akzentverschiebung hin zu einer 

ursachenorientierten gesundheitspolitischen Intervention, 
die die Basis von Bewältigungsstrategien gegenüber gesund

heitlichen Störungen darstellt." 

Und dann später: 

"Alle diese Überlegungen laufen jedoch solange leer, solange 
die Produktion medizinischer Dienstleistungen und Waren und 
deren Distribution von profitwirtschaftlichen Sektoren be
herrscht werden." (F. NASCHOLD, 1976) 

Die Forderungen der öTV z.B. sind: mehr Gewicht auf Prävention 
und Rehabilitation, Übertragung der Planung auch der ambulanten 
Versorgung auf ein Selbstverwaltungsgremium aus Versicherten, 

staatlichen Vertretern und im Gesundheitsbereich Arbeitenden, 
Öffnung auch der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung mit 
zu errichtenden medizinisch-technischen Zentren, Schaffung von 
Sozialzentren und Ausbau der Gesundheitsämter als Ergänzung bzw. 
Alternative zur niedergelassenen Ärzteschaft (J. BREDDEMANN, 
1978). 

Gegen diese Ansichten ziehen nun nicht nur begreiflicherweise die 
ärztlichen Standesorganisationen zu Felde; auch viele links ein
gestellte Mediziner befürchten bei Verwirklichung des gesamten 
Pakets der Gewerkschafts-Forderungen eine umfassende Bürokrati
sierung des Gesundheitswesens zum Schaden der Patienten. In einer 
vom Sozialistischen Büro Offenbach herausgegebenen Dokumentation 
einer Tagung "Humanisierung des Gesundheitswesens" 1979 am Ober

stufenkaileg der Universität Bielefeld beschreibt E. GöPEL die 
gegenwärtige Lage von zwei Machtblöcken beherrscht: 

"einem konservativen, medizinisch-industriellen Komplex auf 
der einen Seite, getragen von konservativen Parteien, ärzt
lichen Standesvertretungen und der Medizin- und Pharma-In

dustrie; und einem sozial-bürokratischen Komplex, bestehend 
aus Sozialversicherungsträgern, großen Teilen der Gewerk
schaften, sozialdemokratischen Parteien auf der anderen 
Seite." (E. GÖPEL, 1979) 

13 



Zur Senkung der Kosten im Reproduktionsbereich haben seiner 
Ansicht nach Monopolkapital und Sozialbürokratie eine Interes
senkoalition gebildet, um betriebswirtschaftliche Rationalisie

rungen zu erreichen im Gesundheitswesen. GöPEL weiter: 

"Die Rationalisierung von sozialer Zuwendung und Anteilnahme 
durch technische Verrichtungen oder anonyme Organisations
abläufe bedeutet allemal einen menschlichen Verlust für die 

unmittelbar Beteiligten, so entlastend es subjektiv zuweilen 
empfunden werden mag. In den Mittelpunkt der Auseinander
setzungen wird daher das Beharren auf dem Gespräch und die 
Einbeziehung der sozialen Dimensionen des jeweiligen Leidens 
geraten. Es gilt zu verhindern, daß diese arbeitsteilig von 

psychosozialen Spezialisten monopolisiert und an jene voll
ständig delegiert werden, denn mit dieser 'Arbeitsteilung' 
vollzieht sich die Entpersonalisierung der Beteiligten zu 
Funktionsträgern und 'Fällen'." ( E. GöPEL, 1979) 

Der Sozialmediziner M. PFLANZ bemerkt hinsichtlich der unter

schiedlichen Gesundheitssysteme in der Welt, daß 

"die grundlegenden Probleme der primären gesundheitlichen 
Betreuung überall gleich sind und daß die unterschiedlichen 
Ideologien, welche damit in Zusammenhang gebracht wurden, 

lediglich als jeweils landesübliche Verzierungen anzusehen" 
(M. PFLANZ, 1973) 

sind. Er plädiert für eine Primärmedizin, die vorwiegend durch
geführt wird von Allgemeinmedizinern in der Einzelpraxis ebenso 
wie in der Gruppenpraxis, auf der Basis von Regionen organisiert, 
bürgernah betrieben und auf die Entwicklung einer "inneren Verbun
denheit der Bürger" bedacht. 

14 



2.2. DIE PSYCHIATRISCHE VERSORGUNG IN DER BUNDESREPUBLIK 

"Auch nach dem Ende des 2. Weltkrieges hielt die Entwicklung 

der Psychiatrie in unserem Lande nicht Schritt mit den Fort
schritten anderer Disziplinen in der Versorgung der Bevöl

kerung." (K. HEINRICH, 1977) 

Zwar wurde von verschiedenen Seiten immer wieder auf Mißstände 
hingewiesen, aber die geäußerte Kritik und die vorgetragenen Ver
besserungsvorschlägeblieben unkaardinierte Einzelaktionen und 
damit letztlich auch ohne entscheidende Wirkung. Aus dieser 
Situation heraus wurde 1971 vom Deutschen Bundestag eine Unter
suchung in Auftrag gegeben, die zum Ausgangspunkt für die wei
tere Planung werden sollte; 1975 wurde der Bericht über die Lage 
der Psychiatrie (Enqu~te, 1975) vorgelegt und im Februar 1979 
gab die Bundesregierung ihre Stellungnahme hierzu ab (Stellung

nahme zur Enqu~te, 1979). 

Zur stationären Versorgung 

In der Enqu~te wird die stationäre Versorgung trotz erheblicher 
Anstrengungen der Träger als mangelhaft bezeichnet; die psychia
trischen Krankenhäuser sind zu groß, geographisch ungünstig ge
legen und besitzen zu große Einzugsgebiete. Im Rahmen der allge
meinen medizinischen Versorgung nimmt der Anteil der Psychiatrie 

einen relativ breiten Raum ein (jedes 6. Bett und jede 37. Auf

nahme zählen zur Psychiatrie). Insgesamt nehmen 130 psychiatri
sche Fachkrankenhäuser mit rund 100000 Betten an der psychiatri

schen Versorgung teil. Darüber hinaus gibt es noch andere Ein
richtungen, wobei jedoch nur noch die Heime für geistig Behinder
te zahlenmäßig ins Gewicht fallen. 2/3 der Patienten gelangten 

in Krankenhäuser mit über 1000 Betten und etwas mehr als die 
Hälfte mußte zum erstenmal stationäre psychiatrische Hilfe in 
Anspruch nehmen. 

Von der Enqu~tekommission wurde auch die lange Verweildauer 
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sowie eine Fehlunterbringung vieler Patienten bemängelt. Beinahe 
60% der Patienten lebten 1973 schon länger als 2 Jahre, 31% 
sogar länger als 10 Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus, 
18,5% waren geistig behindert und somit an einem für sie völlig 

ungeeigneten Platz untergebracht. 
Auch die Versorgung mit Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern usw. 

stellt sich als unzureichend dar. 

Aus diesen Ergebnissen leiten sich die Forderungen der Kommission 
ab nach kleineren, in einem überschaubaren Standardversorgungs
gebiet gelegenen Kliniken, die für die dortige psychiatrische 

Versorgung verantwortlich sind. Um diesen Ansprüchen gerecht 
werden zu können, wurde vorgeschlagen, an Allgemeinkrankenhäusern 
psychiatrische Abteilungen einzurichten, darüber hinaus intensiv 
die Förderung komplementärer Dienste voranzutreiben (Heime für 

nicht-krankenhaus-bedürftige psychische Kranke und seelisch 
oder geistig Behinderte). 
Den besonders unzureichend betreuten psychisch erkrankten Kin
dern und Jugendlicnen, den Alten und chronischen Patienten sowie 
den Suchtkranken soll bei der weiteren Planung besondere Beach
tung gewidmet werden. Obwohl diese Patiengruppen gerade im ambu

lanten Bereich ein oft besonders großes Problem darstellen, 
zeigt eine übersieht der Diagnosenverteilung, daß sie auch sta
tionär eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung besitzen. Die 
Suchtkranken nehmen hierbei eine Sonderstellung ein, da ihre 

Zahl von Jahr zu Jahr stark zunimmt und sie letztlich für den 
Anstieg der Zahl der stationären Aufnahmen verantwortlich sind. 

Erfreulich ist nun, daß sich seit der Erhebung dieser Daten 1973 
einiges an diesen unzumutbaren Bedingungen geändert hat. So wei
sen der ständige Arbeitskreis der für Psychiatrie zuständigen 

Referenten des Bundes und der Länder, die Bundesländer und auch 
die Bundesregierung darauf hin, daß grobe, inhumane Mißstände 
in der psychiatrischen Versorgung zu einem beachtlichen Teil 
abgebaut werden konnten. Auch den Berichten der Länder ist zu 
entnehmen, daß man bemüht ist, den Forderungen nach kleineren 
Versorgungseinheiten, Abschaffung der Fehlbelegung sowie Ausbau 

16 



der komplementären Dienste nachzukommen. Dies seien aber Auf
gaben, die nicht innerhalb weniger Jahre zu lösen sind. Ins

gesamt kann festgestellt werden, daß den Forderungen der Enqu~te
kommission, was die stationäre Versorgung angeht, weitgehend zu

gestimmt wird. 
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Zur ambulanten Versorgung 

In der Enqu~te wird sicher mit Recht davon ausgegangen, daß, 
gemessen am Ausbau der Krankenhäuser, die ambulante Versorgung 
und hier besonders die ambulante Versorgung von psychisch Kran

ken in der BRD nach 1945 vernachlässigt wurde. Es blieb vor 
allem Aufgabe der niedergelassenen Nervenärzte und Allgemein

ärzte, den Bedürfnissen der nicht stationären Patienten nachzu
kommen, denn nach DILLING und von ZERSEN ist der durch Univer

sitäts- und sonstige Polikliniken versorgte Anteil unbedeutend 
und liegt unter 101 (DILLING, 1977). Wie groß ist nun die Zahl 
der ambulant zu betreuenden psychisch Kranken? Diese Frage zu 
beantworten, stellt sich als äußerst schwierig heraus, da mit 

der Anzahl der behandelten Patienten wahrscheinlich nur die 

Spitze eines Eisberges zum Vorschein kommt, wie dies von WATTS 

( 1966) am Beispiel der Patienten mit Depressionen gezeigt wurde. 

Etwa 21 der Bevölkerung nehmen einmal im Jahr irgendeine psychia
trische Hilfe in Anspruch, die Hälfte davon zum ersten Mal 
(DILLING, 1977). 
Diesen vielen Hilfesuchenden stehen niedergelassene Ärzte und 
Psychologen, Polikliniken, Beratungsstellen der Gesundheitsämter, 

andere Beratungsstellen (privat, kirchlich etc.) sowie eine zu

nehmende Zahl von Selbsthilfegruppen (z.B. Anonyme Alkoholiker) 

gegenüber. 
Da die ambulante Versorgung unzureichend ist, wird in der Enqu~te 
vorgeschlagen, ambulante Betreuungsinstanzen an den Fachkranken
häusern, aber auch an den noch zu schaffenden psychiatrischen 

Abteilungen der Allgemeinkrankenhäuser einzurichten. Hierdurch 

soll vor allem die bisher vollständig zu kurz gekommene Nachbe

treuung von klinikentlassenen Patienten verbessert sowie ein rund 
um die Uhr tätiger Dienst zur Krisenintervention geschaffen wer

den. Diese Dienste sollen unter Einbeziehung der niedergelassenen 
Ärzte sowie in ständiger Zusammenarbeit mit allen an der Betreuung 
und Rehabilitation von psychisch Kranken und geistig Behinderten 

beteiligten Personen gemeindenah organisiert werden. Sie sollen 
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ein überschaubares Gebiet ( 150000 bis 300000 Einwohner), das 

nach Möglichkeit 'natürlich gewachsen' ist (Gemeinde, Stadtteil, 

Kreis, Bezirk~ umfassend versorgen. Neben einem solchen Standard
versorgungsgebiet soll es noch übergeordnete Versorgungsgebiete 

geben, die für spezielle Patientengruppen, z.B. psychosomatisch 
erkrankte Jugendliche oder Epilepsiekranke, zuständig sind. 
Damit die Funktionsfähigkeit und Weiterentwicklung dieses kom
plexen Systems sichergestellt ist, wird die Bildung von Koordi

nationsgremien auf Kommunal-, Länder- und Bundesebene vorgeschla
gen. Die Sachverständigenkommission geht davon aus, daß eine 
optimale psychiatrische Versorgung nur dann zu erreichen ist, 

wenn die Zahl der an der Betreuung beteiligten Personen vergrö
ßert wird und diese durch Aus-, Weiter- und Fortbildung ein 
höheres Maß an Qualifikation erwerben. 

Die Veröffentlichung dieser Vorschläge entfachte eine hitzige 
und noch andauernde Auseinandersetzung unter den angesprochenen 
Gruppen. 
Einige der st rittigsten Diskussionspunkte sind: 

- Selbständige Therapie auch durch Nichtärzte; 
- Institutionalisierte Betreuung neben der des niederge-

lassenen Arztes; 

- Verpsychiatrisierung der Gesellschaft; 

-Einstieg in die Sozialisierung des Gesundheitswesens; 
- Vorschläge der Enqu~tekommission nicht finanzierbar 

und zu langfristig. 

Wohl am heftigsten umstritten ist die empfohlene Einbeziehung 

von Ambulanzen in die psychiatrische Betreuung. Dieses "Behand

lungsmonopol" der niedergelassenen Ärzte, das sich nach Meinung 

von MEINE-HAGEMANN u.a. ( 1979) "ganz besonders im psychiatri

schen Bereich als ein patientenfeindliches Hemmnis" erwiesen hat, 

ist zumindest durch die Änderung der RVO (Bundestagsdrucksache 

7/5653 1976) insofern eingeschrä nkt worden, als es nun per Ge

setz den psychiatrischen Krankenhäusern und anderen Institutio

nen erlaubt ist, Ambulanzen einzurichten. Diese Gesetzänderung 
war heftig umstritten. Besonders die niedergelassenen Ärzte, 

und hier vor allem die Nervenärzte und ihre Verbände, sind der 
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Meinung, daß nach wie vor die niedergelassenen Nervenärzte die 
beste Gewähr für eine optimale ambulante psychiatrische Versor
gung darstellen, da sie durch die Betreuungskontinuität, durch 
Kenntnis der familiären Verhältnisse der Patienten sowie durch 
ihre "Gemeindenähe" den Bedürfnissen der Patienten am besten 
gerecht würden. Die Aufgaben der Poliklinik sollen sich ihrer 
Meinung nach vor allem auf die Aus- und Weiterbildung, besonders 
auch der Allgemeinärzte, auf die Forschung und auf die Versor
gung von sonst zukurzgekommenen Patienten, z.B. alte, depressive, 
psychotherapiebedürftige Frauen, Patienten mit sexuellen Proble
men u.ä. beschränken. Auch die Bundesregierung sieht im Ausbau 
des Netzes der niedergelassenen Nervenärzte, besonders im länd
lichen Bereich, die vordringliche Aufgabe. 
Die Befürworter eines forcierten Ausbaues der ambulanten Dienste 
weisen vor allem darauf hin, daß die Nervenärzte mit der so 
wichtigen Aufgabe der Vor- und Nachsorge von klinischen Patien
ten total überlastet sind. In der Tat konnten sowohl DILLING 
( 1979) als auch BOSCH und PIETZCKER ( 1975) nachweisen, daß sehr 
viele Patienten keine oder zumindest nur eine ungenügende Vor
oder Nachbetreuung durch die niedergelassenen Nervenärzte er
halten. Hier soll eine kontinuierliche, an die Klinik angeschlos
sene Betreuung die Situation verbessern: Ergebnisse aus Hannover 
weisen darauf hin, daß Ambulanzen tatsächlich die sonst so hohe 
'Schwundquote' verringern können. Von allen an der psychiatri
schen Versorgung Beteiligten wird eine sofortige und umfassende 
Verbesserung der Zusammenarbeit untereinander gefordert. 

Bei der Einbeziehung von Nichtmedizinern in die Betreuung von 
psychisch Kranken gibt es heftige Kontroversen unter den Betei-
1 igten. Zwar wird allgemein anerkannt, daß nichtärztliche Hilfe 
oftmals angezeigt ist und sich auch als erfolgreich erweist, 
jedoch über deren praktische Einbeziehung gehen die Meinungen 
weit auseinander. Die Ärzte möchten den psychotherapeutisch 
ausgebildeten Psychologen als einen Mitarbeiter sehen, zu dem 
sie zwar überweisen können, der aber keinen Patienten betreuen 
darf, den nicht vorher der Arzt zum Ausschluß einer körperlichen 
Erkrankungsursache untersucht hat. Die Psychologen, z.T. unter-
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stützt durch die Gewerkschaften, möchten den Psychotherapeuten 

als gleichberechtigten Partner mit eigener Therapiebefugnis 
in einem Team mit Ärzten und Sozialarbeitern sehen. 
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Zur Situation in Hannover 

Ausgehend von der Analyse der psychiatrischen Versorgung in der 
Bundesrepublik, wie sie von der Enqu~te geleistet wird, kann 

man allgemein feststellen, daß in Hannover eine relativ günstige 

Situation vorzufinden ist. 

Zum stationären Bereich 

Den ca. 550 000 Einwohnern in Hannover stehen für -die stationäre 

Therapie vier Kliniken zur Verfügung, die allerdings - mit Aus
nahme der MHH- darüber hinaus auch für große ländliche Gebiete 
zuständig sind: 

- das psychiatrische Landeskrankenhaus Wunstorf (ein

schließlich der Suchtabteilung Bad Rehburg), insge
samt ca. 900 Betten; 

die Wahrendorfsehen Anstalten in Ilten, ca. 1250 Betten; 

-die städtische Nervenklinik Langenhagen, 120 Betten und 
60 Tagesklinikplätze; 

-die Psychiatrische Abteilung der MHH, 117 Betten und 
60 Tagesklinikplätze 

Die hier wiedergegebenen Zahlen, die vor einigen Jahren noch sehr 

viel höher lagen, sind das Resultat einer ständigen Reduzierung, 

wie sie von der Enqu~te im Sinne einer Schaffung von überschau

baren Einheiten gefordert wird; sie sind nicht zuletzt auch auf 

die Ausweitung des Angebotes an ambulanten und tellstationären 

sowie rehabilitativen Einrichtungen zurückzuführen. 

Das Sektorprinzip 

Bereits 1972 hatte sich die psychiatrische Abteilung der MHH 

bereiterklärt, die Versorgung eines bestimmten Stadtgebietes 
(Sektor) von Hannover in psychiatrischer Hinsicht umfassend zu 

übernehmen. Die sektorisierte Versorgung gilt heute für ganz 
Hannover, d.h. auch die anderen Kliniken haben die Verantwortung 

der stationären Betreuung für einen Teil Hannovers übernommen, 
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das somit in vier Sektoren aufgeteilt wurde. 
Jede psychiatrische Klinik erklärt sich bereit, ohne Ausnahme 

alle Patienten des zugehörigen Sektors bei stationärer Behand

lungsb~dürftigkeit aufzunehmen. Sind außerdem noch Betten unbe
legt, so können auch Patienten von außerhalb aufgenommen werden; 
es ist aber auf jeden Fall sicherzustellen, daß Sektorpatienten 
vorrangig aufgenommen werden. Besonders wichtig für die sektori

sierte Versorgung ist die Gemeindenähe, d.h. die psychiatrischen 
Einrichtungen wie Klinik, Ambulanz, Tagesklinik, beschützende 

Werkstatt usw. sind in unmittelbarer Nähe des Patienten zu fin
den. Nur so wird es gelingen, dem Patienten die Nutzung der ange
botenen Einrichtungen zu ermöglichen, ohne ihn aus den so wich
tigen Bindungen seiner gewohnten Umgebung herauszureißen. 
Durch die Verpflichtung, tatsächlich jeden Patienten aufzunehmen, 
wird außerdem erreicht, daß eine Selektion bestimmter "angenehmer" 
Patienten, wie sie z.B. von WULFF ( 1976) dargestellt wurde, nicht 

stattfindet. 

Die geographische Zuordnung der stationär Behandlungsbedürftigen 
zu bestimmten Kliniken schränkt nach Meinung vieler Kritiker die 
freie Arztwahl ein. Nach unseren Erfahrungen gilt dies besonders 
für die Betroffenen, die nicht zum Sektor der MHH gehören, da die 
Hochschulklinik einen im Vergleich zu den anderen Häusern besseren 
Ruf genießt. Es wird oftmals versucht, durch Hintertüren und 

mit Tricks (z.B. Deckadressen) einen Platz in der MHH zu ergat
tern. Diese unterschiedliche Bewertung der Betreuungsstellen 

steht in Hannover einem reibungslosen Funktionieren der sekto
risierten Versorgung entgegen. 

In diesem Zusammenhang muß allerdings erwähnt werden, daß auch 
beim traditionellen Verfahren eine freie Arztwahl - und zwar in 

unkontrollierbarer Weise - nicht gewährleistet ist. Die Chance, 

einen Therapieplatz in einer 'g~ten' psychiatrischen Klinik zu 

bekommen, wird nicht unerheblich beeinflußt durch soziale Her
kunft des Patienten, Art seiner Diagnose sowie durch die Be

ziehungen seines Hausarztes zu den entsprechenden Kollegen in der 
Klinik. 
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Zur ambulanten Versorgung 

In Hannover stehen 28 niedergelassene Nerven~rzte zur ambulanten 
Versorgung zur Verfügung. Hierbei muß jedoch berücksichtigt 
werden, daß viele Nerven~rzte in ihrer Praxis der Neurologie 
einen breiten Raum zumessen. Darüber hinaus.gibt es in Hannover 
ein Psychotherapeutisches Institut, das sich - wenn auch zahlen
m~ßig beschr~nkt - ebenfalls an der ambulanten Betreuung betei-
1 igt. Neben diesen "klassischen" ambulanten Versorgungsinstitu

tionen, wozu, dies sollte nicht unerw~hnt bleiben, auch die Haus
~rzte z~hlen, sind in den letzten Jahren noch weitere nicht sta
tion~re Einrichtungen in Hannover entstanden. 

1. Poliklinik : Ihr " .. fiel nach früher einmal ganz konventionel

lem Hannoveraner Selbstverständnis zunächst die Aufgabe zu, 
diagnostische Clearingstelle für von niedergelassenen Ärzten 
überwiesene Patienten zu sein. Darüber hinaus waren hausinterne 
Konsiliarfunktionen im stationären Bereich benachbarter Kliniken 

zu übernehmen (BAUER 77). Da die Überweisungen von den niederge
lassenen Ärzten nach und nach ausblieben, besteht die Hauptfunk
tion heute in der Betreuung der Patienten, die von anderen Poli
kliniken überwiesen werden. 

2. Sozialpsychiatrischer Dienst (SpD) : Er " ... ist von der Idee 
her ganz als Nachsorgeambulanz konzipiert (BAUER 77) ." Im SpD 
arbeiten neben Ärzten auch Sozialarbeiter und Krankenschwester. 

Es wird durch diese institutionelle Nachsorgeeinrichtung versucht, 
eine kontinuierliche Betreuung durch die gleichen Therapeuten zu 
erreichen . und so die "Schwundquote" zu verringern, was nach 
BAUER 77 auch tatsächlich gelingt. "Schwundquote" ist ein Begriff 
für Patienten, die nach der station~ren Therapie keine Nachbe
treuung erhalten, obwohl diese von den Therapeuten für sinnvoll 
gehalten wird. 

3. Sozialpsychiatrische Beratungsstelle: Wie jede einen Sektor 

versorgende psychiatrische Klinik unterhält auch die MHH in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Hannover eine im Sektor zentral ge
legene Beratungsstelle.(Walderseestr. 1). Die Aufgaben dieser 
gemeindenahen Einrichtung sind vielf~ltig und sollen hier nur 
aufgelistet werden (BAUER u.a., 1978): 
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- Nachsorge nach Krankenhausentlassung 

-Vorbeugung, insbesondere die Behandlung von Krisen und 

leichteren Erkrankungen in der natürlichen Umgebung der 
Patienten mit dem Ziel, eine stationäre Aufnahme zu 

verhindern, 

- Einweisung krankenhausbedürftiger Patienten in das 
zuständige psychiatrische Krankenhaus, u. U. auch gegen 
den Willen des Betroffenen, 

- Vermittlung sozialer und beruflicher Hilfen im Rahmen 
von Vorbeugungs-, Behandlungs- und Nachsorgeaufnahmen, 

- Beratung anderer psychosozialer Einrichtungen. 

Die z.T. unterschiedlichen Aufgaben der einzelnen Einrichtungen 
haben sich in letzter Zeit weitgehend aneinander angeglichen, 
so daß heute auch von der Poliklinik der MHH sowie vom SpD die 
oben aufgeführten Leistungen mit erbracht werden. Die Organisa

tion der ambulanten Versorgung im Sektor der MHH ist in jüngster 
Zeit neu gegliedert worden. So übernimmt die Beratungsstelle 
Walderseestraße (zur PolikliniK II) alle ambulanten Aufgaben für 
die zur Innenstadt gelegenen Bezirke, während die Poliklinik I 
(in der MHH) den Rest des Sektors versorgt. Diejenigen Alkoho
liker, die auf der Station 52 in der MHH ein intensives, über 
ein Jahr dauerndes Entziehungs-Programm begonnen haben, werden 
auch weiterhin vom Team der Station 52 ambulant betreut. 

Neben diesen hier kurz dargestellten Einrichtungen, die an der 

psychiatri schen Versorgung der Bevölkerung Hannovers beteiligt 

sind, gibt e s noch sehr vi e le andere Stellen, die sehr wichtige 

Aufgaben wahrnehmen. Erinnert sei nur an psychiatrische Wohn

heime, beschützende Werkstätten, religiöse Gemeinschaften, Ver
eine und nicht zuletzt auch an die vielen Selbsthilfegruppen. 

Seit einigen Jahren gibt es in Hannover ein Verzeichnis, in dem 
die überwiegende Zahl der Anlaufstellen zusammengefaßt wurde. 

Leider ist dieses Verzeichni s , bei dem man sich eine etwas de
tailliertere Darstellung der einzelnen Stellen wünschen würde, 
nur wenig bekannt und schwer zu erhalten (Landeshauptstadt Han
nover, 1978). 
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Psy:hiatrische Erkrankungen in der Allgemeinpraxis 

- Beweggrund für den Besuch beim Arzt 
(Urteil des Arztes) 

24% überwiegend somatische 
33 % eher Faktoren 

28% eher psychosoziale 
15 % überwiegend Faktoren 

- Psychische Behandlungsbedürftigkeit 
( Beurte i 1 ung durch Psychiater) 

psychisch ohne Symptome 16 % 
ausgeglichen mit Symptomen 58 % 

psychisch vom Hausarzt 
behandlungs- behandelbar 14 % 
bedürftig vom Psychiater 

zu behandeln 12% 

-Psychiatrische Fallidentifikation 
(Beurteilung durch Psychiater) 

Beurteilungskriterien: 
- psychiatrische Diagnose 
- Behandlungsbedürftigkeit 
- Schweregrad klinischer Symptome 

psychiatrischer 3 Kriterien positiv 
Fall 2 Kriterien positiv 

kein psychia- 1 Kriterium positiv 
trischer Fall kein Kriterium pos. 

28 % 
7% 

7 % 
58 % 

026 

Quelle: H. VOGT, 

M. BLOHMKE, 1974 

Gesamtzahl der 

Patienten: 510 

~ 
R. HAUSWIRTH, 

1979 

Gesamtzahl der 
Patienten: 1500 
Stichprobenwahl: Erfassung 
einer repräsentativen Aus
wahl von Patienten prak
tizierender Ärzte (ohne 
Psychiater und Pädiater) 
mittels Fragebogen. Von 
diesen etwa 1500 Exploran
den wurden mit 126 Inter
views durchgeführt und 
die dort gewonnenen Ergeb
nisse auf die Grundgesamt
heit hochgerechnet. 

Quelle: A. ZINTL-WIEGAND, 
B. COOPER, 1979 
Gesamtzahl der Patienten: 
1026 
Stichprobenwahl: 2-wöchiger 
Aufenthalt eines Psychiaters 
in jeder der 13 beteiligten 
Allgemeinpraxen mit Befra
gung von 20-50% der in die 
Praxis kommenden Patienten. 
Wenn eine Befragung beendet 
war, wurde sofort ein neuer 
Patient ausgewählt. Falliden
tifikation nach 3 Kriterien 
(psych. Diagnose, Behandlungs
bedürftigkeit, Schweregrad 
klinischer Symptome), wovon 
mind. 2 positiv sein mußten. 



2. 3. PSYCHIATRISCHE ERKRANKUNGEN IN DER ALLGEMEINÄRZTLICHEN 

PRAXIS 

Wenn der Hausarzt "Spezialist für das Allgemeine" sein soll 
und sich "um den ganzen Menschen" zu kümmern hat, wird deut
lich, daß er auch in beträchtlichem Maße mit seelischen Leiden 
bei seinen Patienten konfrontiert wird. BLOHMKE und VOGT ( 1974) 
fanden bei der Untersuchung psychischer und sozialer Problem
fälle in einer Allgemeinpraxis, daß nach dem Urteil des Arztes 
15% aller Patienten (mit deutlich größerem Frauen-Anteil in 
dieser Gruppe) überwiegend psychosoziale Faktoren Beweggrund 

für den Besuch beim Arzt sind. 

Eine Studie von hauswirth ( 1979) widmet sich schwerpunktmäßig 
der erstaunlich großen Gruppe der psychisch Labilen, die für 
den Arzt so oft zu den Problempatienten in seiner Praxis wer
den. Bei seinen Interviews mit Patienten mehrerer nicht-psychia
trischer Praxen findet er neben 26% psychisch Behandlungsbedürf
tiger eine hohe Zahl von Menschen mit psychopathalogischen oder 
funktionellen Symptomen, die zwar keinen eigenen Krankheitswert 
besitzen, aber in dem Großteil der Fälle (77%) bei der ärztli
chen Behandlung eine maßgebliche Rolle spielen. 

Seit den 60-er Jahren sind vor allem im Ausland epidemiologische 
Studien in Allgemeinpraxen durchgeführt worden, um das Ausmaß 
psychischer Erkrankungen feststellen zu können (STROTZKA, 1969, 
AGOSTI, 1974, GOLDBERG, 1976, GLASSER, 1976). Zwischen Morbidi
tätsstatistiken psychiatrischer Fach-Einrichtungen auf der einen 
und Feldstudien auf der anderen Seite gilt das Klientel der All
gemeinpraxis als wichtiges Zwischenglied, um an die "wahre" 
Häufigkeit psychiatrischer Erkrankungen in der Bevölkerung heran

zukommen. Schwierigkeiten ergeben sich vor allem aus den sehr 
unscharfen Grenzen zwischen gesund und krank gerade im Bereich 

der Neurosen, zwischen organischer und seelischer Erkrankung im 
Bereich der Psychosomatosen. Suchterkrankungen, insbesondere 
der chronische Alkoholismus, werden oft nicht als eigene Krank-
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heit gewertet, manchmal wo hl auch nicht erkannt. Dazu kommt, 
daß aufgrund der oft unzureichenden Ausbildung der Allgemein
ärzte in Sachen Psychiatrie und einer sehr unterschiedlichen 
persönlichen Haltung zu diesen Leiden die erhobenen Zahlen in 

erheblichem Ausmaß vom Diagnose-Stellenden abhängen. Als An

haltspunkt die nt vie l en Autoren auf die>em schwa nkenden Bode n 
der Wert von 15% psychiatrischer Diagnosen in der Klientel des 

Allgemeinarztes. 

Im deutschen Raum erscheint uns vor allem eineneuere Studie 
aus Mannheim erwähnenswert (ZINTL-WIEGAND,1979, 1980). 
Nach einem komplizierten Verfahren zur psychiatrischen Falliden
tifikation durch einen Psychiater in den 13 beteiligten Allge
meinpraxen ergibt sich ein Anteil von 35% psychiatrischer Fälle 
für die Interview-Stichprobe. 

Bei einem Vergleich der Häufigkeit psychiatrischer Diagnose

Stellungen durch den Hausarzt und den Forschungspsychiater in 

den 13 beteiligten Praxen zeigen sich teilweise erhebliche Dif
ferenzen. Hier wird noch einmal deutlich, wie sehr die beobach
tete Häufigkeit psychischer Le iden in der Allgemeinpraxis vom 
beurteilenden Allgemeinarzt abhängt. Bei der Aufschlüsselung 
nach Diagnose-Gruppen sehen wir die größten Differenzen in den 
schon oben erwähnten diagnostischen Problembereichen, den Neu

rosen und den psychosomatischen Erkrankungen. 

Die aufgeführten Zahlen dokumentieren die beträchtliche Anzahl 
"echter psychiatrischer" Erkrankungen und der in einem großen 
Umkreis darum herum liegenden psychosozial eingefärbten Leidens

zustände. "Was kann der Arzt, dieser Knecht e iner zeitlich pro

grammierten Sprechstunde und eiliger Hausbesuche für diese Men
schen tun?" fragt KISKER und formuliert dann den hochgesteckten 

und gleichzeitig diffusen Anspruch dieser großen Patientengruppe: 

"Sie, die Patienten, die ihn aufsuchen, wollen auch im 
Zeitalter der Kassenärztlichen Vereinigungen noch einen 
'Fund' an ihm machen. Ihr Elend gibt ihnen vitales In

teresse an seinem moralischen, physiologischen und sozia-
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len Beistand ein. Die Position der Hinfälligkeit läßt sie 
nach einer Krafttransfusion verlangen,·( ... )" (KISKER, 1978) 

Diese Erwartungshaltungen treffen häufig einen nicht nur durch 
Zeitmangel überforderten Arzt. Besonders kraß drückt FELDMAN 

die Schwierigkeiten der Hausärzte beim Verständnis seelischer 
Leiden ihrer Patienten aus: 

"The physican's response can be summarized as follows: 

1. He or she usually does not explore psychosoc i al factors 
to any significant degree. 

2. Diagnosis of hypochondriasis or conversion reaction preci
pitate a judgemental attitude, disinterest, and a psychia
tr ic referral. 

3. The physican reacts to the psychotic patient and terminally 
ill patient with anxiety or other avoidance mechanisms, 
which may lead him or her to make inappropriate referrals. 

4. Certain of the patient's characterological factors may 
lead to escalating conflict and, in the extreme, therapeutic 
stalemate." 

(A. FELDMAN, 1978) 

Ein nächstes Problem betrifft die Zusammenarbeit zwischen Haus
arzt auf der einen und den psychosozialen bzw. psychiatrischen 
Spezialisten auf der anderen Seite. Dem Hausarzt wird in der 
Literatur die Rolle der ersten Anlaufstelle, des Filters und der 
Weichenstellung für psychisch Kranke zugedacht (z.B. W.KORN, 

1978). An der zur Erfüllung dieser Funktion so notwendigen Zu
sammenarbeit zwischen den verschiedenen Betreuungsstellen man

gelt es jedoch im praktischen Alltag häufig genug, wenn es 

überhaupt jemanden in der Umgebung gibt, zu dem der Hausarzt 

seine Patienten schicken kann (W.KORN, 1978). 
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2.4. UNSERE STELLUNG ZUR GESUNDHEITSPOLITISCHEN DEBATTE 

1. Zur medizinischen Basisversorgung 

Wir sind für die Stärkung des Haus- und Familienarztes im System 

der ambulanten ärztlichen Versorgung, verbunden mit einer gere
gelten und fundierten Qualifikation. Wir sind für die Schaffung 
der entsprechenden Voraussetzungen, damit andere Gesundheits

berufe mit Hausärzten unter einem Dach gleichberechtigt in einem 
überschaubaren Team zusammenarbeiten können, wo dies gewünscht 
wird. Wir sind für die Konzentration hochspezialisierter Ein
richtungen an Krankenhäusern und ihre Nutzung für den ambulanten 

Sektor dort, wo dies vom Patienten aus für sinnvoll angesehen 
wird. Allerdings sollte die Verantwortung für die Betreuung des 
einzelnen Patienten so lange wie möglich beim Hausarzt verblei
ben. 

2. Zur ambulanten psychiatrischen Betreuung 

Wir gestehen, daß uns, bei all den klaffenden Lücken in weiten 
Bereichen der psychiatrischen Versorgung eine gewisse Angst vor 
der Orwell 'sehen Vision von "1984" im Kopfe sitzt angesichts 
der Bemühungen um eine umfassende Betreuung in diesem Bereich. 
Könnte im Zuge des notwendigen Ausbaues der Hilfsangebote bei 
psychischen und sozialen Problemfällen durch Perfektionisten 
und ihre Hintermänner ein System aufgebaut werden, daß dem Ein
zelnen und Andersartigen seine Geheimnisse, seinen Widerspruch, 
seine Kreativität, sein Engagement durch umfassende "psycho

soziale Entsorgung" raubt? Das wäre nun freilich gar nicht im 

Sinne einer ihren Stachel bewahrenden psychodynamischen Theorie 
und einer für Gleichberechtigung und freie Entfaltung Aller 

unabhängig vom Status streitenden fortschrittlichen Sozialpoli

tik. Gerade weil wir den Ideen der Psychoanalyse und der Sozial
politik in der benannten Form verbunden sind, fürchten wir ihre 

Pervertierung zum Zwecke eines reibungsloseren Funktionierens 

der Menschen im Dienste von oben verordneter "gesellschaftlicher 

Prioritäten". Deshalb plädieren wir für ein an den Bedürfnissen 
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des einzelnen Patienten ausgerichtetes, seine Selbsthilfe-Poten
zen anregendes, dezentrales und somit für alle überschaubares 

-und veränderbares- Betreuungsangebot. Das schließt für uns 

ein, daß auch die Andersartigkeit von Menschen und ihre Ableh

nung von Hilfsang~boten respektiert werden muß. 
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3. DER WEG ZU UNSEREN ERGEBNISSEN (METHODE) 

Bei der Beschreibung unseres Vorgehens kommt es uns sehr darauf 

an, den chronologischen Ablauf des Entstehens dieser Methode 
wiederzugeben. Wir wollen dies tun, damit besser zu verstehen 

ist, warum wir letztlich diesen Weg wählten und über welche 
Fehler, Trugschlüsse und Umwege wir dahin kamen. 

Anfang November 1978 führten wir in der psychiatrischen Abtei

lung der MHH mit einigen Hochschullehrern ein orientierendes 
Gespräch über mögliche Themen einer Dissertation. 
Für uns, die wirbeideeigentlich kein "klassisches psychiatri

sches" Thema zu bearbeiten vorhatten, war das Interessanteste 
dieser Unterhaltung eine kurze Bemerkung von Prof. Wulff. Er 
sagte, daß es ihn sehr interessiere, was die Hausärzte eigent

lich mit den Patienten machen, wenn diese aus der psychiatri
schen Klinik entlassen worden sind. 

Mitte November führten wir das entscheidende Gespräch mit Prof. 
Wulff. Keiner von uns hatte klare Vorstellungen, wie wir vorge
hen sollten, wir hatten nur sehr viele,z.T. sehr unterschiedli
che Ideen. Als grobe Summe dieser Ideensammlung ergab sich, daß 
wir durch eine Befragung von niedergelassenen Ärzten herausfin
den wollten, was diese mit den psychisch Kranken anfangen. Dabei, 

das müssen wir hier gestehen, waren unsere Vorstellungen von fol
genden Vorurteilen geprägt: Die Hausärzte stehen den Patienten 
mehr oder weniger hilflos gegenüber; durch ihre 3-Minuten ~ Medizin 

haben sie keine Chance, den Bedürfnissen der Patienten auch nur 
annähernd gerecht zu werden; durch ihre Ausbildung und auch 

durch ihre Interessenlage schaden die prakt. Ärzte den Patien
ten häufig mehr als sie ihnen helfen. 

Unsere Arbeit sollte nun zum Ziel haben, diese Mißstände aufzu

decken. Wir wollten die Hausärzte fragen, welche Ausbildung sie 
bezüglich psychischer Krankheiten hätten und was sie mit den 
Patienten machen. Dann wollten wir diese Ausbildung in Relation 

zur Effektivität der Betreuung setzen, gemessen z.B. an der 
Häufigkeit der Wiedereinweisungen in die psychiatrische Klinik -
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kurz gesagt unser Ziel war es, die Hausärzte zu examinieren, 

mit der Absicht, ihnen nachzuweisen, daß sie vieles falsch 
machen und die anstehenden Probleme nicht bewältigen. 

Zufrieden und mit Zuversicht gingen wir nun daran, uns Gedan

ken darüber zu machen, wie wir unsere Vorstellungen in die 
Praxis umsetzen könnten. Wir wollten die Ärzte aufsuchen, und 
mit Hilfe eines standardisierten Interviews wollten wir sie 
dann "prQfen". Der grobe Plan für ein entsprechendes Interview 
war schnell erstellt, doch schon sehr bald wurde uns klar, daß 

der Wert unserer Untersuchung stark von der Beteiligungsrate 
der Ärzte abhängen würde. 

Wie konnten wir erreichen, daß möglichst alle Hausärzte mitmach
ten? Hierüber führten wir mehrere Gespräche ·mit befreundeten 
Ärzten, denen die Situation in der Praxis vertraut war. Wir 
lernten, uns in die Lage der niedergelassenen Ärzte zu versetzen, 
und mußten uns eingestehen: Als praktischer Arzt würde ich mich 
von Studenten nicht prüfen lassen, erst recht dann nicht, wenn 
ich merkte, daß sie darauf aus sind, durch meine Mitarbeit mir 

und meinen Kollegen Unfähigkeit zu bescheinigen. Uns wurde klar, 

all das, was wir uns bisher vorgestellt hatten, war 1Q nicht zu 
verwirklichen. 
Wir sahen uns gezwungen, die Vergehensweise bei unserer Unter
suchung neu zu überdenken, ausgehend von der Frage: Wie können 
wir alle Hausärzte zu einer Mitarbeit veranlassen? 

Schon nach kurzer Zeit erkannten wir nun, daß nicht diese Methode 

den entscheidenden negativen Einfluß ausübte, sondern daß unser 

Ausgangspunkt!unsere von Vorurteilen beladene Einstellung eine 
Mitarbeit der Ärzte verhinderte. Ausgehend von einer Hilflosig
keit der Hausärzte, lenkten wir unsere Überlegungen mehr und mehr 
auf die Ursachen dieser von uns vermuteten Unzulänglichkeiten ! 
und ob wir nicht gerade dabei waren, die niedergelassenen Ärzte 

für etwas anzuprangern, für das sie selbst gar nicht verant
wortlich gemacht werden konnten. War es nicht vielmehr so, daß 
sie mit den vielen großen Problemen einer Betreuung von psychisch 
Kranken alleingelassen wurden? Waren sie nicht das letzte Glied 
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in einer Kette, das sich mit all den Patienten auseinandersetzen 
mußten, bei denen di e vorherigen Stellen gescheitert aufgegeben 
hatten? Primär opportunisti sche GrUnde waren also Auslöser fUr 

einen inhaltlichen Umdenkungsprozeß bei uns. 

Unsere Einstellung wandelte sich. Mit mehr Verständnis und Sympa
thie sahen wir nun die praktizierenden Ärzte mit ihrer Arbeit. 

Demgemäß änderte sich auch die Zielsetzung unserer Arbeit: Nicht 

die unkonstruktive Verurteilung der Hausärzte und ihrer BemUhungen, 
sondern die verständnisvolle Beschreibung ihrer Situation als 
Voraus setzung fUr wirkliche Verbesserungen sollte Gegenstand 
unserer Arbeit werden. 

Zu Beginn des neuen Jahres hatten wir einen vorläufigen Plan 
des Aufbaues unserer Untersuchung entworfen: 

- alle von den Patienten angegebenen Ärzte werden aufge

sucht; 

- ein Fragebogen wird bei einem Interview von uns ausge
fUllt; 

- der Fragebogen wird in zwei Abschnitte aufgeteilt : 

1. Teil: Fragen zu einem einzelnen Patienten 

2. Teil : Allgemeine Beurteilung der psychiatrischen 
Versorgung in Hannover 

- eine Anzahl nach Zufallsprinzip ausgewählter Patienten 
wird aufgesucht und mit Hilfe eines standardisierten 
Interviews befragt. 

Im nun folgenden Arbeitsschritt ging es darum, di e Anzahl der 

zu befragenden Ärzte auf etwa 100-150 zu beschränken. Da wir 
von Patienten ausgehen mußten, um auf die betreffenden Ärzte 
zu stoßen, sahen wir es als sinnvoll an, von den Patienten der 
MHH nur diejenigen auszuwählen, die im Laufe des Jahres 197B 
mindestens einmal auf einer der psychiatrischen Stationen ge

wesen waren und aus dem Sektor der MHH kamen. (Hannover wurde 
vor einigen Jahren in vier Sektoren aufgeteilt. In jedem Sektor 

ist eine Klinik fUr die psychiatrische Versorgung verantwortlich. 

Der Sektor der MHH umfaßt einen Teil des Zentrums und den Osten 
Hannovers. In ihm leben etwa 150 000 Menschen.) 
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übersieht über die Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe 

Von 

488 Patienten stellen die Gesamtzahl 
der erfaßten Patienten dar. 

107 Patienten haben keinen 
Hausarzt angegeben. 

381 Patienten haben insgesamt 
156 Hausärzte angegeben. 

19 Hausärzten ( 12 Allge-
meinärzte und 
7 Internisten) er
hielten wir KEINE 
ANGABEN über insges. 

93 Patienten; 

Von 137 Hausärzten erhielten wir 
ANGABEN über insgesamt 

288 Patienten; 
darunter betreuten 

davon: 

77 Allgemeinärzte insgesamt 

194 Patienten, 
7 Hausärzte verweiger

ten das Interview 
über insgesamt 

30 Patienten, 

5 Hausärzte von ins
gesamt 

5 Patienten waren 
nicht erreichbar, 

58 Patienten suchten 
den angegebenen Haus
arzt im Jahre 1978 
nicht auf, wodurch 
weitere 

7 Hausärzte nicht 
interviewt werden 
konnten. 

39 Internisten insgesamt 

65 Patienten, 

14 Nervenärzte insgesamt 
24 Patienten, 

7 Fachärzte anderer Rich
tung insgesamt 

5 Patienten. 

Anmerkung: ßei einem Nervenarzt und zwei Fachärzten anderer 
Richtung führten wir entgegen den grundsätzlich geltenden 
Versuchsbedingungen eine allgemeine Befragung durch, obwohl 
sie über ihre entsprechenden Patienten für das Jahr 1978 keine 
Angaben machen konnten. Der Grund dafür lag im deutlich spür
baren Interesse dieser Ärzte an unserer Untersuchung. Ihre Aus
sagen wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, sie haben 
deshalb auch Eingang in die Darstellung unserer Ergebnisse ge
funden. 
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Die Erfassung der Patienten 

Ausgehend von der zentralen Basisdokumentation der Klinik,ergab 
sich. eine Zahl von 488 Patienten. Dabei erfaßten wir auch dann 

die Namen der Ärzte, wenn diese nur bei vorherigen Aufenthalten 
angegeben worden waren. Falls kein praktischer Arzt aufgeführt 

war, jedoch z.B. ein Nerven~rzt oder ein Gynäkologe, gingen wir 
davon aus, ihn als Hausarzt des jeweiligen Patienten anzusehen. 

Von den 488 Patienten hatten insgesamt 381 einen Hausarzt ange
geben. Es war jedoch nicht möglich, über alle diese Patienten 
Interviews zu führen, da noch die herausfielen, bei denen der 

Hausarzt die Befragung ablehnte oder bei denen der Arzt nicht 
erreichbar war (z.B. wegen Erkrankung, Praxisaufgabel. Auch über 
Patienten, die dem Arzt nicht bekannt waren bzw . bei denen es 

keinen Arzt-Patient-Kontakt 1978 gegeben hatte, führten wir 
kein Interview. Es blieben letztlich 288 Patienten übrig. 

Die Auswahl der Ärzte 

Um nun auch wirklich alle jemals von Patienten angegebenen Ärzte 
zu erfassen, sahen wir auch die Zentralkartei der Poliklinik 

durch. In dieser Kartei sollen alle paliklinischen Kontakte 
zwischen Therapeuten und Patienten vermerkt sein. Es war je
doch so, daß etliche Patienten gar nicht aufgeführt waren, die 

nach den Angaben in der Krankenakte bzw. in den Arztbriefen von 
der Poliklinik betreut wurden. 
Wenn eine sinnvolle Zusammenarbeit innerhalb der Klinik und vor 
allem auch mit den übrigen Betreuern angestrebt wird, so ist 
es sicher notwendig, eine zuverlässige und vollständige Doku
mentation anzulegen. 

Insgesamt wurden 156 Ärzte genannt. Mit 137 von ihnen konnten 

wir Interviews führen, die übrigen fielen aus unserer Unter
suchung heraus, da sie die Befragung ablehnten, nicht erreich
bar waren oder 1978 keinen Kontakt mit dem. jeweiligen Patienten 

hatten. 
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1. Der Arzt 
Er war sehr ~ .-~-- - ·· - - · ·--

2. Die 

3. Ich 

en tgegenkommend0 ·~ .... -. . . ·. , ··-' ~~l =~~e~~hr 

A thmosphäre :X- -· sehr entspannt · - - - · ··- ·· ·--- - -
... _ ~ - i-· •... . . . --- -·-sehr verkrampft 

Wir waren sehr nah··--· .:..- ~· · ··· - · . · -- ~. · 
beieinander · ~ · Wir waren weit ent

~ - ~- · · · : - · ·-- -fernt voneinander 

fühlte mic!! -l-- - ,-- -- . 
sehr unwohi. ! ~-~fühlte mich 

. - , ·~·~sehr wohl 

4. Sonstige Bemerkungen: 

'(2_ · ,c,(~\,..,~~ · ·J (}SO o ~) 

tok0~ 
1 
(~~1~-~ Js~ OJ~ 1~.L 

~t_~ (~~ '{\~'U) 

OA.r ~ k~Qß,;.~: t~- . ~ 'koC>r'. ~--~ 0 
~I~~ ~~s. \ ""'v ~r:\ 9,~ •~'- ~~ Li J,_ 

rr-J \- Ck-<ssl~~. ~-<.\.." v·,J ~s{ \ ~ ~ ~ u 
JS-J.~ I\.._ ~'l ~ ~ ":\V... ho. ~ ) 1----o-.-.... '-': V\.,>J 

1

J 

I I . . 
'"'.__ <;.o~"v lli..L 

~ s~c_..~o\~ .\c, ,) 

Intervi ew dt:rch . - Friedrich 
~ermann · 
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Die Entwicklung der Fragebögen für die Gespräche mit den 
Hausärzten 

Keine schriftliche Fragebogenaktion, keine Examinierung der 
Ärzte! Aus diesen Einsichten und aus dem Willen, über konkrete 
Patienten Daten zu erheben, ergab sich die grobe Struktur der 
Interviews. Wir wollten die Hausärzte selbst besuchen und mit 
ihnen über ehemalige Patienten der psychiatrischen Klinik der 
MHH, als deren Hausarzt sie dort angegeben waren, ein Interview 
führen. Anschließend wollten wir sie noch zusätzlich um ihre 
Ansichten zu einigen allgemeinen Frgen bitten. Wir entwickelten 
eine Fragenfqlge über uns wichtig erscheinende Aspekte der haus
ärztlichen Betreuung psychiatrischer Patienten, die innerhalb 
eines halbstandardisierten Interviews möglichst nacheinander 

behandelt werden sollten. Die Angaben der Hausärzte wollten 
wir sofort auf dem Fragebogen vermerken. 
Nach Beendigung des Gespräches wollten wir uns Notizen machen 
zu Ablauf und Atmosphäre. Mit diesen betont persönlichen Ein
drücken wollten wir uns die Erinnerung an jedes der doch sehr 
vielen Gespräche mit den Hausärzten erleichtern. Gleichzeitig 
war hiermit eine Überprüfung möglich, inwieweit unsere Ein
stellung zu dem jeweiligen Gesprächspartner in Zusammenhang 
mit den beim Interview erhobenen Angaben stand. (Siehe auch 
Vorbemerkung zu Abschnitt 5.3.) 
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~ ·:- agebogen für die Hausärzte - Teil A Arzt: Wl J Datum: 20.0&"':\q 

!I:J terview über d.en Pat i enten ~, ....... , geb.am .JSJII .. 

1. :Sind Sie beteiligt an der psychiatrischen Betreuung des Patienten? 

QrrJa böalleinige Verantwortung 
ogeteil t mit= Neurologe 

~ Poliklinik MHH 
~ Beratungsstelle 
=Sonstige 

[)keine Angabe möglich 

0Nein, sie liegt bei =Neurologe 
= Poliklinik iliHH 
=Beratungsstelle 
c Sonstige 

~keine psychiatrische Betreuung 
~keine Angabe möglich 

2. Wie würden Sie die Kommunikation und Kooperation mit den beteiligten 
Stellen in diesem Fall bezeichnen? 

Kommunikation Kooperation 
lS 

1
entf. J ausreichend nicht ausr. ausreichend~ nicht au r.. . 

nsychiatr.Stat 0 .;><. X I ' 
.t'oliklinik MHH 
Beratun~~:sstelle I 

' 
Nervenfacharzt i I 

Sonstige 

3. Wie oft hat der Patient im Jahre 1978 Ihre Hilfe in Anspr~;.ch genom-
men? 

I ~~ I I I I mlmal 
o-4 5-8 9:t2 1 3-2o 21-4o 41 plus Qkeine Angabe möglich 

3 . 1.Wieviele Hausbesuche waren darunter? OOmal 
I y I I I Qkeine Angabe möglich 

0 1=2 3-5 6-1o 11 plus 

4, Wie oft waren Leiden, die nicht mit der psychiatrischen Krankheit 
zusammenhängen Anlaß für den Arztkontakt? ~mal 
. . . entspricht ~der gesamten Arztkontakte []keine Angabe möglich 

~ 11-2o
1

21-3o
1 

31-4o
1 

41-5o
1 

51-6o 
1
61-7o

1
71-8o

1
a1:..9o

1 
91-1o~ (in~) 

5. Wie häufig waren aus Ihrer Sicht diese anderen Beschwerden nur vor
geschobener Grund bei dem Arztkontakt, bei dem eigentlich das psy-
chische Leiden Anlaß war? aimmer 

häufig 
selten 
nie 

c:Jkeine Angabe möglich 

6. Welche der folgenden ärztlichen Tätigkeiten hinsichtlich der 
psychiatrischen Krankheit des Patienten haben Sie im Jahre 1979 aus-
geführt und wie oft? keine Angabe möglich 

Beratenäes Gespräch ~mal 
Verordnung von Psychopha~. mal 
Überweisung zum llervenf.arz mal 
Stationäre Einweisung mal 
Sonstige Tätigkeiten mal 
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Teil A - Interview über die Patienten 

Hier galt es, Daten zu einzelnen Patienten zu erheben. Die An
gaben der Hausärzte sollten bereits vorformulierten Antwort
alternativen zugeordnet werden, um eine Auswertung der Daten 
mit Hilfe des Computers und ihre Vergleichbarkeit untereinander 
zu gewährleisten. Eine Schwierigkeit bestand darin, daß wir 
nur solche Fragen formulieren konnten, bei denen wir davon aus
gehen durften, daß sie aus der Erinnerung oder den Aufzeichnungen 
des Arztes heraus beantwortbar waren. Immerhin lagen die Arzt
Patient-Kontakte, um die es hier ging, zum Zeitpunkt unserer 
Interviews bereits um durchschnittlich fast ein Jahr zurück. 
Auch wenn psychiatrische Patienten, die zudem auch mindestens 
einen Klinikaufenthalt hinter sich haben, ihren Hausärzten in 
relativ guter Erinnerung sind, stellt dieser Faktor doch eine 
Begrenzung für die Güte der gefundenen Ergebnisse dar. Dies gilt 
insbesondere bei den Fällen, in denen der Hausarzt über eine 
unzureichende oder gar keine Dokumentation bei der Beantwortung 
der Fragen verfügt. Um nicht alle quantitativen Ergebnisse in 
ihrer Aussagequalität zu gefährden, haben wir dann bei den ent
sprechenden Fragen während des Interviews vermerkt, ob die Ant
wort sich auf Schätzungen bezog oder aus der Patienten-Kartei
karte exakt hervorging. 
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c .1.Können Sie uns den Hauptgegenstand der beratenden Gesprä che be
schreiben? 

~3esprechungen zur Therapie A6 r ( () 
incl.Prognose und Verlauf ~~~ 

[]Innere Spannungen, Ängste 
und Stimmungen 

0 Zwischenmenschliche Bezieh-
- ungen, Familie, Partnerprobleme 
~~erufs- und Arbeitssituation 
"t}sonstiges ...• . ..•.•..•. • . 

C:~eine Angabe möglich 
LEntfällt 

6.2.Wie würden Sie den Ablauf dieser Ges~r ä che beschreiben? 

~ 3 t ü tzenäes Gespräch ~Einzelge~ p räche []~eine Angabe möglich 
LJanalytisches Gespräch P4Grup~engespräche ~ntfällt 

1. Sind Sie der Hausarzt der Familie oder anderer naher Bezugspersonen 
des Patienten? 

~Ja 
!i:;ein 
tJkeine Angabe möglich 

•7.1.Wenn Ja; werden diese bei der ~etreuung des Patienten mit einbe
zogen? 

(Zj Ja, in~ gemeinsamen Gesprächen 
~ getrennten Gesprächen 
t::! sonstiger Art und 'leise ( . •.• . •..• ) 

C!Nein 
QEntfällt 

8 . Welches Gewicht mes~en Sie der psychiatrischen Krankheit des Patien-
ten bei Ihrer Betreuung zu? 

R spielt keine Rolle 

psych~atrische Betreuung und allgeoeinmedizinische Versorgung 
stehen unabhängig nebeneinander ~

hat eine nur geringe Bedeutung 
steht im Vordergrund 

beides ist .untrennbar miteinander verbunden 

keine P~gabe möglich 

9 . · ~ie würden Sie Ihren Zugang zum Pa tiem;en bezeichnen? 

Er ist mir gegenüber 1 \ 1 ! ><J Er vertr~ut mir alles 
sehr verschlossen ~,~-,~~,-L--.--~,_J--,_u~,~ sogleico an 

'"i keine Angabe mögl ich 
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Die verschiedenen Aspekte, um die es uns im patientenbezogenen 
Teil A ging, sind folgende: 

- Kompetenzabklärung für die psychiatrische Betreuung des 
Patienten (Frage 1) 

Beu ; teilung der Zusammenarbeit in diesem Fall mit anderen 
Betreuern (Frage 2) 

- Quantitative Daten zur Inanspruchnahme des Hausarztes 
(Fragen 3 - 5) 

-Ärztliche Maßnahmen hinsichtlich des psychiatrischen Leidens 
(Fragen 6, 6. 1, 6.2) 

- Fragen zur Haus- und Familienarzt-Funktion (Fragen 7, 7.1) 

- Das psychiatrische Leiden und sein Einfluß auf die Arzt-
Patient-Interaktion (Fragen B und 9) 

Die ersten beiden Aspekte sollen den Rahmen abstecken, in dem 
der Hausarzt tätig wird. Die nächsten Fragen sollen dann An
haltspunkte geben für 'das, 1~as in der Praxis abläuft; siebe

treffen 'harte' Fakten. Bei dem letzten Aspekt geht es uns darum 
zu erfahren, wie der Hausarzt sich beansprucht fühlt durch diese 

Patienten mit psychiatrischen Leiden. 
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Fragebogen für die Hausärzte - Teil B Arzt: ~ 
Allgemeine Beurteilung 

Datum: 2&.6 r~ 

1. Wo liegen Ihrer Ansicht nach die gewichtigsten Mängel bei der 
ambulanten BetreuU1g psychiatrischer Patienten? 

2. Wie Beurteilen Sie das in Hannover praktizierte Konzept der gemeinde
nahen, sektorisierten psychiatrischen VersorgU1g? 

3. Welche BedeutU1g sollte der Hausarzt Ihrer MeinU1g nach bei der 
BetreuU1g psychiatrischer Patienten haben? 

.4. Was könnte konkret verbessert werden, um den psychiatrisch Kranken 
möglichst gut helfen zu können? 

\u:.. 1\~. e ~L~ .~~A-
,__..__ ~ '- r v..".JSL;_._ 

5. Alles in Allem, kann man bei den gegenwärtigen Verhältnissen als Hau!J.. 
arzt seinen psychiatrischen Patienten mit ihren Problemen gerecht werden? 

••••• in keiner Weise einigermaßen • kusreichend 
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Teil B - Allgemeine Beurteilung 

Hier ~eht es um grundsätzliche Einstellungen zu einigen Aspek
ten der Betreuung psychiatrischer Patienten aus der Sicht der 
Hausärzte. Es kam uns bei der Erhebung vor allem darauf an, 
die Vielfalt der Angaben festzuhalten. Deshalb gaben wir keine 

Antwortalternativen vor (mit Ausnahme der letzten Frage), in 

die wir die Angaben gleich eingeordnet hätten. Vielmehr notier

ten wir diese stichwortartig auf dem Fragebogen und werteten 
sie später auch per Hand aus, wobei wir Einzelaussagen sammelten 

und nachträglich die Angaben zu Gruppen zusammenstellten. 

Wir fragten nach einer kritischen Beurteilung der gegenwärtigen 
Situation der psychiatrischen Versorgung in Hannover (Fragen 1, 

2, 2. 1), der Idealvorstellung der Rolle als Hausarzt im Betreu
ungssystem (Frage 3) und nach konkreten Vorschlägen für die 

nächsten Schritte zur Verbesserung der Betreuung psychiatrischer 

Patienten (Frage 4). Am meisten Kopfzerbrechen bereitete uns die 

Formulierung der Frage 5, bei der wir erfahren wollten, wie 
unser Gesprächspartner meint, mit dem Problem psychiatrischer 
Patienten in seiner Praxis zurechtzukommen. Wir waren uns be
wußt, daß die Antwort: "Ich komme damit nicht zurecht" leicht 
als Eingeständnis persönlich verschuldeter, eigener Unzuläng

lichkeit oder auch als generelle Absage an eine Mitverantwor

tung von Hausärzten an der Betreuung psychiatrischer Patienten 

gewertet werden könnte. Sicher konnte auch die von uns gewählte 
vorsichtige Formulierung diese Assoziation mit ihren Konsequen

zen bei der Antwort nicht überall verhindern. 
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Die Fragebögen waren nun fertig. Dennoch, wir waren unsicher, 

ob sie in dieser Form das erfüllen konnten, was für uns wich

tig war. Vor allem war eine Frage nach wie vor offen: Wie 

würden wohl die niedergelassenen Ärzte darauf reagieren? 
Durch Zufall erfuhren wir von einem anderen Doktoranden, der 

niedergelassene Nervenärzte aufgesucht hatte und deren Beitrag 

bei der ambulanten Betreuung von schizophrenen Patienten unter
suchte. Von ihm erfuhren wir, daß tatsächlich viele Ärzte eine 
Mitarbeit abgelehnt hatten. Das hatten wir befürchtet. Was waren 

die Gründe? Eine wohl entscheidende Ursache hierfür lag unserer 
Meinung nach in der Länge des Fragebogens bzw. in der vom Arzt 
aufzubringenden Zeit. Sicherlich blieben wir mit unseren kurzen 
Fragen relativ an der Oberfläche und verzichteten auf weitere, 
vielleicht wichtige Informationen. Aber im Interesse einer brei

ten Mitarbeit schien uns dies gerechtfertigt. 
Einen weiteren Grund für eine mangelhafte Beteiligung könnte man 
in der Einstellung des Befragten den Ärzten gegenüber vermuten. 
Wir wollten den Ärzten von vornherein sagen, daß wir nicht vor
hätten, sie zu examinieren. 
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Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen 
Bezirksstelle Hannover 

Sehr geehrte Frau Kollegin 

Sehr geehrter Herr Kollege 

KORPERSCHAFT OFFENTLICHEN RECHTS 

BERLINER ALLEE 20 

Telefon·Zentrale (0&11) 111701 · 

~-.<Mn 

POSTFACH 9240 

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Herren 

Hermann E l g e t i und Friedrich B r ö e r bei 

ihrer Doktorarbeit unterstützen wUrden, weil ich 

glaube, daß die Fragestellung, die diese Arbeit 

beinhaltet, auch fUr uns Hausärzte, insbesondere 

in der Kommunikation mit der ~·fedizi nischen Hoch -

schule Hannover, von Bedeutung ist. 

Herr Hermann Elgeti ist der Sohn des verstorbenen 

Röntgenologen · or. med. Elgeti, der mit den hanno

verschen Verhältnissen entsprechend bekannt ist. 

Ich wäre Ihnen auch schon aus diesem Grunde dank

bar, wenn sie den Herren hilfreich zur VerfUgung 

stehen könnten. 

Bankkonto: Commerzbank Hannover Konto 3/334 000 · Ore1dner Bank Hannover Konto 1064976 · Oeuttche Apotheker· und 
"rl1ebank Zwelgatella Hannover Konto 00812000 · Post1chackkonto : Hannover 36986·307 
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Empfehlungen 

Von mehr eren Seiten hatten wir den Hinweis erhalten, daß es 
nützlich sei, ein Empfehlungsschreiben von offizieller Stell e 

zu haben. Aus diesem Grunde suchten wir die Kassenärztliche 
Vereinigung Niedersachsen (KVN) auf und erhielten die erhoffte 
Zustimmung zu unserem Vorhaben und ein Empfehlungsschreiben auch 

mit Billigung der Ärztekammer Hannover. Dieses Schreiben öffnete 
uns sicherlich viele zusätzliche Türen von Arztpraxen. 

An dieser Stelle wollen wir nicht versäumen zu sagen, daß die 
Tatsache , daß einer von uns der Sohn eines in Hannover bekann
ten, ver storbenen Röntgenologen ist, für uns von enormem Vorteil 
war. Durchaus nicht selten wurden wir von den Ärzten in etwa 
wie folgt empfangen: "Wer von ihnen beiden ist denn Herr Elgeti? 
Ja, ihren Herrn Vater habe ich gut gekannt, er war ja damals 
fast der einzige Röntgenologe in Hannover. Ich habe viele Patien
ten zu ihm überwiesen." 

Nach einer solchen Begrüßung war dann, was die Bereitschaft zur 
Mitarbeit angeht, die Beantwortung unserer Fragen kein Problem 
mehr. Es ist erstaunlich, wie eine auch noch so entfernteste 

persönliche Beziehung eine Zusammenarbeit erleichtert. Diese 
von uns erlebte und sich als so nützlich erweisende Tatsache 
wird noch zu beachten sein, wenn es darum geht, Schwierigkeiten 
aus dem Weg zu räumen, die bei der Zusammenarbeit zwischen den 
Betreuern der verschiedenen Institutionen vorgefunden werden. 

Probelauf 

Um uns nochmals von der Durchführbarkeit unserer Befragung zu 
überzeugen, führten wir mit einem befreundeten praktischen Arzt 
in Hannover einen 'Probelauf' durch, der es uns ermöglichte, 
einige Fragen verständlicher zu formulieren. 
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MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER 

PSYCHIATRISCHE KLINIK 

Abt . Klin . Psychiatrie 

Prof . Or. med . Or. phi I. K . P. Kioker I Gosehafts I. Direktor 

Abt . Sozialpsychiatrie 

Prof. Or . mod. E. Wulff I Mitdirektor 
Hermann Elgeti I Friedrich Bröer 

MHH · 'gchlotrl.ehe ICIInik • POltroch 010110 • XIOO ~ 61 

Sehr geehrte 

Wir wenden tns an Sie mit der Bitte...,., Mithilfe bei der Erstelltng tnserer 
Dissertetionsatbeit, die wir bei Herm Prof.Dr.E.Wulff (Psychiatrische Kli
nik der Medizinische Hochschule Hannover) anfertigen. 
Wir studieren an der Med.Hochschule im 7. tnd 9.Semester Medizin. 
Die Arbeit hat das lhema 'Die Bedeutung der Hausärzte bei der Betreutng 
von psychisch Kranken'. 
Ausgehend von der Annahme, daß die Hausärzte einen sehr wichtigen Bei 
trag bei der Betreutng von psychisch Erkrankten leisten, möchten wir mit 
Hilfe eines kurzen standardisierten Interviews folgende Aspekte tntersuchen: 

-welches Ausmaß macht die Betreutng aus 
- wie gestaltet sie sich 
- wie wird die Zusammenarbeit mit der Medizinischen Hochschule Hannover 

oder anderen Institutionen auf diesem Gebiet von Ihnen beurteilt 
-wo sehen Sie Möglichkeiten, die Situation zu verbessem 

Bei tnserer Untersuchung gehen wir von den im Sektor der Medizinischen 
Hochschule Hannover wohnenden Patienten aus, die im Jahre 1978 dort auf 
einer psychiatrischen Station waren. 
Ihre Adresse entnahmen wir den Akten derjeweiligen Patienten, die Sie als 
Hausarzt angegeben haben. 
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie tns bei dieser Atbeit tnterstützten 
tnd hoffen darüber hinaus, mit dem Ergebnis einen Beitrag zur Verbessertng 
der Kooperation tnd Kommtnikation zwischen den Hausärzten tnd der Klinik 
zu leisten. 

Zu einer Terminabsprache werden wir Sie in den nächsten Tagen während Ihrer 
Sprechsttnde aufsuchen. 

Mit fretndlichen Grüßen 

Hermann Elgeti Friedrich Bröer 
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Ansprechen der Ärzte und Ablauf der Interviews 

An jeden Arzt versandten wir einen Brief, in dem das Empfeh

lungss~hreiben der KVN enthalten war und darüber hinaus ein 

Schreiben von uns, in dem wir kurz unsere Absichten erläu

terten. 
Von diesen Briefen wurden ab April wöchentlich etwa 6- 10 ver-
schickt, gerade so viele, wie wir Interviews pro Woche erledigen 

konnten. Um uns die Arbeit zu erleichtern, schrieben wir gleich
zeitig immer die Ärzte an, die in einem Stadtteil nah beiein

ander wohnten. 
Wenn wir einen Arzt angeschrieben hatten, suchten wir ihn in 
der nächsten Woche während seiner Sprechstunde auf, mit der Ab
sicht, einen Termin zu vereinbaren. Wir suchten die Ärzte auch 
zur Terminabsprache immer persönlich auf, und zwar aus folgen

den Gründen: 

- Auch als Arzt mit wenig Zeit ist man weniger geneigt, 
ein Interview zu verweigern, wenn der Befrager persön

lich darum bittet als wenn dieser z.B. anruft. 

Wir hatten die Unterlagen für das Interview immer zur 
Hand, d.h. wir konnten das Gespräch auch gleich beim 
ersten Besuch durchführen. Bei etwas weniger als 50% der 

Ärzte war dies auch tatsächlich der Fall. 

- Wir waren daran interessiert, auch die Ärzte kennenzu
lernen, die das Interview verweigerten, und wir wollten 
auch die Gründe hierfür erfahren. 

Zu Beginn wandten wir uns den Nervenärzten zu, ausgehend von 

der Überlegung, daß ein vom Patienten in der Klinik angegebener 
Nervenarzt nicht unbedingt auch dessen tatsächlicher Hausarzt 

sein muß. Beim Aufsuchen des Nervenarztes erfragten wir dann 

zuerst, ob er wirklich der Hausarzt des Patienten sei oder ob 

ihm ein anderer Arzt als Hausarzt bekannt sei. Wenn letzteres 

der Fall war, führten wir die Befragung nicht durch, sondern 

besuchten den uns nun bekannten 'neuen' Hausarzt. Bei ihm führ

ten wir dann das Interview nur unter der Voraussetzung durch, 

daß er von dem Klinikaufenthalt des Patienten informiert worden 
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war. Wir vermieden so, über Patienten Befragungen anzustellen, 
die, aus welchen Gründen auch immer, ihrem Hausarzt nichts von 

dem Klinikaufenthalt erzählt hatten. 

Nach den Nervenärzten suchten wir die übrigen nicht-internisti
schen Fachärzte auf, wie z.B. Gynäkologen und Chirurgen, und 
verhielten uns entsprechend. 

Wie schon dem Vorangegangenen zu entnehmen ist, führten wir die 
Interviews in der Regel gemeinsam durch. Nur bei wenigen Befra
gungen ergab es sich, z.B. durch Terminüberschneidungen, daß 
auch einmal einer von uns einen Arzt allein interviewte. 

Eine normale Unterredung verlief nun so, daß einer von uns das 
Gespräch führte und auch selbst den Fragebogen ausfüllte. Der 
andere war zwar anwesend, beteiligte sich aber nach Möglichkeit 
nicht an der Befragung. Durch diese Vergehensweise stand der 
Interviewer ständig unter Kontrolle. Die Beobachtung durch den 
Zuhörer, ja allein seine Anwesenheit, verringert unserer Meinung 
nach eine Verfälschung der Ergebnisse, wie sie bei einem Zwiege
spräch durch das persönliche Engagement des Befragers hervorge
rufen werden könnte. Darüberhinaus dürfte sich das Verhalten des 
Befragten durch die Anwesenheit einer dritten Person in Richtung 
zu mehr Objektivität und damit zu besserer Vergleichbarkeit be
wegen. 

Es war möglich, Besonderheiten der Interaktion zwischen den Ge
sprächführenden durch einen Dritten zu erfassen und festzuhal
ten. Sie gingen mit ein in den Teil des Fragebogens "Notizen 
zum Interview". Am Ende der Befragung wurde dann der bisher un
beteiligte Zuhörer in das Gespräch mit einbezogen. Er konnte 
Unklarheiten hinterfragen bzw. ihm interessant erscheinende 

Aspekte in eine sich meistens ergebende Diskussion einbringen. 

Die Atmosphäre bei den Interviews war von Arzt zu Arzt sehr 
unterschiedlich. Es gab Ärzte, die uns mit sehr großem Interesse 
begegneten und für uns viel Zeit opferten. Andere hingegen ver-
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hielten sich uns gegenüber eher mißtrauisch und ablehnend. Bei 

manchen Ärzten hatten wir den Eindruck, daß sie geradezu ängst
lich reagierten und in ihrer Haltung äußerst unsicher waren. 
Das uns entgegengebrachte Mißtrauen war bei vielen Ärzten auf 
die schlechten Erfahrungen zurückzuführen, die sie einige Jahre 
vorher gemacht hatten, als sie sich an einer Umfrage über Kennt
nisse und Einstellungen praktischer Ärzte bei sexuellen Proble
men beteiligt hatten. Die sich hierbei ergebenen, zum Teil für 
die Ärzte beschämenden Ergebnisse waren seinerzeit in verschie
denen Illustrierten erschienen und hatten sehr viel Aufsehen 
erregt (PACHARZINA, 1978). 

Die Befragung der Patienten 

Die erhobenen Daten der Ärzteinterviews wurden im September 79 
von uns kodiert und auf EDV-Bogen übertragen, damit sie später 
in der Rechenabteilung der MHH statistisch ausgewertet werden 
konnten. In dieser Zeit entstand auch der Fragebogen für die 
Patienten. Es hatte noch langer Diskussionen bedurft, ehe wir 
uns endgültig entschlossen, tatsächlich Patienten zu befragen. 
Dem Argument, die Patienten als Hauptbetroffene nicht übergehen 
zu wollen, um vor allem ihre Bedürfnisse zu erfahren, stand 
unsere Angst gegenüber, bei diesen Menschen, deren psychiatri
scher Klinikaufenthalt mindestens mittlerweile ein Jahr zurück
lag, alte Wunden aufzureißen, sie erneut mit Ereignissen zu kon
frontieren, von denen sie und auch ihre Umgebung häufig nichts 
mehr wissen wollen. 

Die Entwicklung des Fragebogens für die Patienten 

Gerade weil uns klar war, daß die Besuche bei den Patienten 
oft den Rahmen einer bloßen Befragung sprengen würden, konzi
pierten wir den Fragebogen selbst sehr genau vor. Um unseren 

Gesprächspartnern präzise erklären zu können, was wir mit einer 
Frage meinten, gaben wir ihnen dann oft die bereits vorformu

lierten Antwortalternativen zur Kenntnis. In diesem Sinne hat 
sich die Antwortgruppen-Bildung vor Beginn der Interviews be
währt, weil sie gewährleistet, daß verschiedene Personen unter 
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Fr ~ g ; bogen für Pa tienten 

Code-Num-·er: ~ 

Datum 

1 l f-v.lben Sie einen H>.u:nrzt? ~ 

t11'Ja ; =derselbe tvi.e vor dem Klinikaufenth" l t 
\ ~ein anderer als vorher Qnl.J .0 ....... ~ J.... / 

-tJvorher nein, jetzt j a ~ 
OSonstiges ••••... . •.. 

D Nein; t:::l weder vorher noch jetzt 
t:1 vorher ja, jetzt nein 
tjSonstiges . .•• • ••.• • 

0 keine Angabe möglich 

0 

DEntfällt .. 

1

---------------, 

B em ~ rkun g en zu Fra ge 1)l----------------------------------------~ 
2) Haben Sie die Hilfe Ihres Heusarztes im Jahre 19?B in Anspruch 

genommen? 

)&(Je 

QNein 

[jkeine Anga be möglich 

QEntfällt 

2.1) Auch nach dem Klinik a ufenth ~ lt? 

~J " 
QNein 

0keine Angab.; möglich 

0Entfellt 

3.) Wenn Je: '.Yeiß er v':nn~~rem Klinik,.ufenth:ll t '79? 

G.,.:b -_g'Ja (warum?) Clof'.~ 0keine ! \ng ~ be möglich 

0Nein (Warum nicht?) 'OEntfäll t 

Bemerkungen zu Frage 3)r~------------------------------------------, 

4) Haben Sie m1 t ihm Gespräche gehe.bt über die Probleme, die Sie 
damals in die Klinik gefOhrt haben? 

0 Je (\larum?) Dkeine Angabe möglich 

JiSl'Nein (;•Ja rum nicht?) 0Entfällt 

~~----~~~~--------· 
Bemerkungen zu Frage 4) .S.'f':"-~ ~ / 

~~~ .. ~~-R 
~ rJ.ü ld.L.....:~ 1 Cilo. ,:t)"., veh ~~-" 

5) Hat sich sonst noch jemand in dieser Hinsicht um Sie gek'immert? 

0 Je; ONervenf:>che rzt 
t:iPoliklinik ~~H (/> 
~Ber a tungsstelle ~ 
)~\Son s tige •••••• ~ 

0Nein 

D keine Angabe möglich 

QEntflillt IJidwC::~:z;;:~--~ · ~d.c.,..~:C::;üh:···~::;;,.,~~;;;'L~=;::;.::~-

Bemerkunge n zu Fr ~ ge 5) ~/ ofa.. «... rJL..... ~d.- ~-
.......,lo/.._s ~ L o...:.f~.,.... ~Mll, ' 
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einer Frage dann dasselbe verstehen. Diese Vorgehensweise war 

also eher eine Hilfe denn eine Einengung bei den Interviews, 

die wir vonvornherein als Unterhaltung führen wollten, wobei wir 
die Interview-Fragen nach und nach abhandelten. 
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Qzufrieden 

Qunzufrieden 

.'!enn unzufrieden: 

f:jintensität der Betreuung 
mankümmert sich um mich~g e r nicht 

~wenig 

ozu vi•o! 

r:JEinstellung dP.r aetreuer 
t::J m" n nimmt mich nicht ernst 
eJmen ha t kein echte~ men ~ chliches Interess e an mir 

~m a n v ~ r • teht mich nicht 

QDrganisa tion der Betreuun!< 
~st e ndig wechselnde Betreuer 
~etreuer schwer zu erreichen/lange ~ ·~ . rtezeiten 

~Betreuer beh!lt das Besprochene nicht f ür sich 

0ZU wenig ,:~SP~ 3 Ch~wisg:.ch vers~.rr~etreuer;:,_, • ·- ~ 
~Sonstiges •• ~ •.. . m. IM-< -; ~ ~~ 

?) verschiedene Einrichtungen sind dazu da, Ihnen zu hel fen, wenn 
Sie es wollen, bei solcherart Problemen. 

_ ·.ve-:- soll helfen? 0 Hauserzt 
0 Nervenfacharzt 
~~•ychi a trische Station 
t:J Poliklinik ~tiH 

'0 Beratung!!stelle 
OSonstige ...... ,_.. ... · / ~f.~P/IJ_ 
WKeiner I ""'-< ~ !A .......,.. ',_,----/ 

_ \Yis soll die Hilfe aussehen? t:l regelmäßige Gespräche 
0 Hausbesuche 
0 im Notf" ll muß jem.~ nd da sein 
OBer,.tung der Familie 
0 Verschreibung von Medikamenten 
OHilfe in sozialen Fragen 
Cl Sonstiges ••••.•••..• 

- ·.ielche Rolle sollte Ihrer Meinung nach der ~euserzt dabei 

spielen? Cl soll nichts ddmit zu tun haben 
0 soll sich zurückhalten in dieser Hinsicht 

~soll meine Inte ressen gegenüber enderen ~in-
~ richtungen vertreten 

C:. soll mich als Einziger betreuen 

8) Nach Allem, w ~ s wir jetzt so besprochen haben 
zur Zeit zurecht? 

~t (:)Einigermaßen ()schlecht 
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Di e abzuhandelnden Th emenkomplexe sollten so aufeinander folgen, 

daß ein müheloser Ge sprächsfortgang möglich war. Wir fragten 

zuerst nach dem Hausarzt und seiner Inanspruchnahme durch den 
Patienten, insbesondere betreffs des psychiatrischen Leidens 

(Fragen 1 - 4). Eine Be urteilung speziell über die Tätigkeit 
des Hausarztes wollten wir bewußt nicht erfragen, da auch nicht 

sozusagen über die Hintertür eine Examinierung der Hausärzte ge
plant war. Anschließend fragten wir nach weiteren Betreuern in 
psychiatrischer Hinsicht (Frage 5) und einer generellen Beurtei
lung ihrer ambulanten psychiatrischen Betreuung (Fragen 6 und 
6. 1). 

Zum Schluß das für uns Wichtigste: Es ging uns darum, die Patien
ten-Bedürfnisse in Sachen psychiatrischer Betreuung zu erfahren 
(Frage 7) und eine grobe Selbsteinschätzung ihrer gegenwärtigen 
Hilfsbedürftigkeit zu bekommen (Frage B). 

45 



0'\tum: 

Interview: Hf 3 

Der Ger:orächsp=.r t ner we.r sehr ent- ·1 <E 
gegenkommend 

Die Athmosphäre war sehr entsp~nt 'f ~ 

:'li.r w~ren ~e hr nah beieinander 

Ich fühlte mich sehr unwohl 

Fre.u~ 
junrf!).l; '2 

~nsichsr 3 

gefühlh3f~istanziert 4 

.-:.==<::,-JJ,:..l" äzis 5 
6 

? 

B 

10 

·:Iei tere Notizen zum Gespräch 

9 

wer sehr 
ablehnend 

sehr ver l< r ~mp ft 

·:tei t voneinan

der entfernt 

~ -1 s"hr wohl 

--..u-oi.J..:~/~~1 ~~&.:...~~J~ 
fl.- J. Jl " lf. • t.~ lc.;...........? ~.-J ~ J.,.•J...we,U..._ty\ - +=......... ~~ ou..t ~ l)..vo.W. I 

.......:..L~~--"-·~~ 
I 

~ ~ rk~ ~ tl4(3 ~ 'J#-. ~~-.... ~ 1'-'::.-
ko.._ ~ ~ 

1 
_ 

1 
~ ' .fi.;/ .t.--e!L clc~ v-tf ~-:. s'!-YJ ""-" 

~ KftLfl ~üJ a.....rfl. I~ ~ ~ ~ IMOfpicJ.,_ ?cJ/. Z....' 

.Sa............~~l~ 

~ ~-- La.c W --;;. ~ at- J.J.o~ !-nu-:r 

~~ u-- tl~ ~ r....kt.z..-.L..., 
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Wie bei den Interviews mit den Hausarzten auch, trugen wir im 

Anschluß an jedes Gespräch eigene Empfindungen und andere Be
merkur,gen zum Ablauf und zur Atmosphäre des Gespräches in einen 
vorbereiteten Bogen ein. Weitere Erinnerungsstützen bildeten 

reichliche Notizen während des Gespräches, die wir direkt auf 

dem Fragebogen schrieben. 
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MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER 

PSYCHIATRISCHE KLINIK 

Abt . ICiin. Ptychiotrle 
P.,of. O. . IN'd . Dr,phil. K.P.ICilkw / Geschofttf. OirMior 

Abt. Soriolp.ychiotrle 
Prof. Or , !Md. f. Wulff / Mifdh.6:tor 

li.Elg.t~~J~~••o•• · •~ _ 

-., Okt.1979 

Sehr geehrte 

wie schon einmal in diesem Jahr, möchten wir Sie nochaals 
u. Ihre Hithilfe bei unserer Doktorarbeit bitten. In der 
Arbeit untersuchen wir, welche Bedeutung die Hausärzte bei 
der ambulanten Betreuung von psychiatrischen Patienten haben i 
wie die ZUaa.maenarbeit mit den anderen zuständigen Institutio
nen .funktioniert und wie die Situation der psychiatrischen Ver
sorgung insgesamt von den Hausärzten beurteilt wird. Unsere Ar
beit wird betreut von Prot.Erich Wultf • 

Zur Zeit sind wir nun soweit vorangekouen, daß die Ergebnisse 
der Intervievs •it den Hausärzten zur Verrechnung iurcb eino EDV
A.nlage anstehen. Es zeichnen sieb aber schon heute einige vorläu
fige Ergebnisse bzw. Trends ab: 

- Die Beteiligung der l.rzte an den Interviews lag über 90 "' 
was die Aussagekraft der Resultate unterstreichen wird, 

- es zeigte sich, daß aut dem Gebiet der Kolllllunikation und Koopera
tion noch viel zu tun bleibt - die vielen Vorschläge und .lnre
gungen, die wir bei den Befragungen aufnehmen konnten, werden 
es un.a erleichtern, praktikable Verbesserungsmöglichkeiten zu 
erarbeiten, 

- insgesamt haben wir den Eindruck, daß, insofern überhaupt eine 
ubulante psycb.iatriache Betreuung stattfindet, diese zu einem 
großen Teil von den Hausärzten allein getragen wird. Dabei wer
den sie von den übrigen Betreuungsinstitutinnen oftmals nur un
zureichend unterstützt. 

Obwohl sich schon viele interessante und wichtige Ergehniese ab
zeichnen, ist es ucs doch immer klarer geworden~ daß C9 unbedingt 
notwendig ist, auch die Patienten nach ihren Wünschen und Dedüri
nissen, aber auch nach ihrer Kritik und Verber::seruncuvo:rschlii.r.cn 
zu befracen. Hierdurch kann sich ein vollständic;ercs Bild von 
der Betreuungsei tuation psychisch Ar-anker ergeben und difl H~tupt
betrotfenen, die Patienten, werden nicht übcrr;ane;cn . 

~ ..... .. ~~ ·-· 
- ? -

- 2 -

Zu diesem ?.weck haben wir einen PrageboKen ent111orreu, d en 
wir bei eine• Besuch bei den Patienten während civen: liesprä eben 
ausfüllen werden. Dieses Gespräch w.ird sich, soveit wie möclicb, 
an dem Hodell eines standardisierten Interviews orientiere n. 
Um Ihnen Gelegenheit zu geben, sieb eine geneuere Vorstellung 
biervon zu aacben, legen wir einen Vordruck !ür das Interview 
diesem Schreiben bei. 

Da es uns nicht möglich ist, alle Patienten zu be.fragen, babPo 
wir eine Zufallsauswahl vorgenommen. Und so ist die Gruppe der 
zu besuchenden Patienten au.r 100 reduziert worden. Bei allen 
Patienten, die in der llinik einen Hausarzt angegeben haben, 
wird dieser von uns durch dieses Schreiben informiert. 

Bei Ihnen ist , die/der in die Gruppe 
der zu besuchenden Patienten gekonuuen ist, in Behandlung. 

Obwohl uns sehr daran liegt, möglichst wenige Absacen zu erhal
ten, ist es unserer neinuns doch wichtig, sowohl Ihnen, als be
handelndeJB Hausarzt, als auch selbstverständlich den Pati enten 
die t1öglichk.eit zu geben, das Interview abzusagen . 

.Ulen Patienten senden wir aus diesem Grunde einen Brief ai t 
einer Antwortkarte zu. 

Wenn Sie also •einen, das Interview würde den Patienten bzw. 
Ihren Behandlungser.tolg schaden, dann geben Sie uns bitte bis 
zua 13.0Jttober 19'79 Nachricht. Wir verden mit den Interviews 
erst danach beginnen. 

Wir hoffen sehr, nur wenige Absagen zu erhalten, wa. fUndierte 
.Aussagen machen zu können. 

Es würde uns darüber hinaus sehr freue n, wenn wir durch unoere 
Arbeit einen Beitrag zu einer besseren Zusa.uuaenarbeit und viel
leicht etwas mehr Verständni s zwi9chen den niedergelassenen 
lrzten und den anderen Betreuungsinstitutionen leisten könnten, 
im Interesse einer erfolgreichen und guten Betreuung der Pa
tienten. 

lti t freundlichen Grüßen 

Heraann Elgeti Priedrich Bröer 



Unsere grundsätzlichen Bedenken führten zu einer sehr vor
sichtigen Vorgehensweise. Allen Beteiligten wollten wir Gele
genheit geben, das Gespräch mit uns abzulehnen. Zuerst schrie
ben wir die angegebenen Hausärzte derjenigen Patienten an, die 

wir nach einem Zufallsverfahren ausgewählt hatten. Nur zwei 

Ärzte meinten, daß es besser sei, mit ihren Patienten nicht zu 
sprechen. 
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IIennano Elgeti 
Friedrich Bröer 
Löwenstr . 20 
3000 Hannover 1 

Hannover, den 21.09. 79 

Betr .: Befragung von ehemaligen Patienten der p•ychlatrischen 
Stationen 

Wir möchten im Rahmen einer Doktorarbeit (Thema: Oie 
Bedeutung der Hausärzte bei der ambulanten Betreuung 
von psychiatrischen Patienten. Betreuung: Prof. Wulff) 
ehemalige Patienten der psychiatrischen Stationen be
fragen. 
Oie Befragung wird nach dem l-lodell eines 1tandardialerten 
Interviews bei einem Besuch ·bei den Patienten stattfinden. 
Wenn Sie als Therapeut von einzelnen Patienten Bedenken 
gegen dieset Interview haben. vermerken Sie es bitte auf 
der belliegenden Namentliste. Wir werden diele Patienten 
dann nicht aufsuchen. 
Ee wli.re sehr wichtig, wenn auch die Therapeuten in der 
Walderseestraße diese Liste durchgehen könnten. Wenn Sie 
dies ermöglichten. wären wir Ihnen sehr dankbar. 
Wir legen die Patlentennamenslisten, den Brief an die 
.Patienten und den Vordruck fUr das Interview bei. 
In unserer Terminplanung ist vorgesehen, die Briefe an 
die Patienten am 13.10. 79 abzuschicken, wir verden die 
Liste einige Tage davor wieder abholen. 

Hit freundlichen GrUBen 

~.~cX~~

~- CJ(t 

MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER 

PSYCHIATRISCHE KLINIK 

Abt. Klin. P1ychiotrle 
Prof. Ck.med. Dr .phll. K.P. Kblc:., / Gftchaf'hf. Direkt« 

Abt. So:r.iolp.yc.hiottle 
Prof. Dr . rNd . E. WuiH/ Mitdh.ktor 

- .... . ............. J( ... ,.,... •••••• JIIDCI.._.... ., -

Sehr geehrte 

- , Olrt .1979 

Wir achreiben Ihnen heute, um Sie um Ihre lUthilfe 
bei einer wissenschaftlichen .Arbeit zu bitten. 
Es gebt um die medizinische Betreuung von Menschen, 
die einmal au! einer psychiatrischen Station der 
Hediziniacben Hochschule Hannover waren. 
Ganz besonders wichtig ist uns dabei, was die Betrof
fenen selbst über ihre medizinischo Betreuung denken, 
welche 11ängel sie sehen, welche VerbesserungsvorschlEi
ge sie haben • 
.A.us diesem Grunde möchten wir gerne ehemalige Patien
ten der l-lediziniachen Hochschule Hannover besuchen 
und deren 11einungen zu diesem Thema hören. 
So möchten wir auch Sie bitten, uno einiges aus Uu·er 
Sicht zu sagen. 
Wir unterliegen selbstverständlich der ärztlichen 
Schweigepflicht, deshalb werden Ihre Kritik und Ihre 
Vorschläge ohne Namensnennung anonym von uns aufge
noiiUDen. 
Falls Sie sich dennoch nicht in der Lage sehen, mit 
uns zu sprechen, füllen Sie bitte den beiliegenden 
Vordruck aue und schicken Sie diesen innerhalb der 
nächsten 14 Tage an uns zurück. 
Ansonsten werden wir uns im Laufe de~ Hona.ts November 
bei Ihnen melden. 

11i t f1•eundlichen Grüßen 

Hern1ann J::l~cti Frindrich ßröer 

~ .~~· ~ ~~-· ~~-:!';' .......... ~ 



Da viele Patienten auch durch die ambulanten Abteilungen der 

MHH bzw. Beratungsstelle Walderseestraße betreut wurden, frag

ten wir auch hier nach und erhielten nochmals 7 Absagen. Danach 
verschickten wir die Briefe an die Patienten und gaben so auch 
ihnen die Gelegenheit, das Interview abzulehnen. 

Nach Abzug aller Absagen, Nichtzustellbarkeit der Briefe u.ä. 
(s. systematische Darstellung, Abschnitt 5.5.) blieben letztlich 
26 Patienten übrig, die wir befragen konnten. Wir führten die 

Interviews in ähnlicher Weise wie bei den Hausärzten durch, nur 

orientierten wir uns nicht so streng an unseren vorgegebenen 
Fragen, um so den Gesprächsablauf nicht ständig zu stören. 

Ende November 79 waren wir mit den Patienteninterviews durch. 
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übersieht über die Zusammensetzung der Patienten-Stichprobe 

98 Patienten wurden nach Zu
fallsverfahren aus der 
Gesamtgruppe der 488 Pa
tienten ausgewählt. 

4 Patienten waren nach 
unseren Informationen 
bereits verstorben. 

9 Arzt-Absagen erhiel
ten wir, 2 von Haus
ärzten, 7 von der 
Poliklinik. 

85 Briefe haben wir an 
Patienten verschickt. 

16 Briefe waren unzu
stellbar: 13 waren un
bekannt verzogen, 2 
Patienten verstorben, 
1 war unbekannt. 

13 Patienten-Absagen 
erhielten wir: 5 waren 
verzogen, 8 wollten 
nicht an der Unter
suchung teilnehmen. 

56 Patienten versuchten wir 
aufzusuchen. 

10 Patienten waren unter 
der angegebenen Adresse 
unauffindbar. 

8 Patienten suchten wir 
dreimal zu verschie
denen Tageszeiten 
vergeblich auf. Sie 
waren nicht zu erreichen. 

38 Patienten haben wir 
zuhause angetroffen. 

Interview war nicht 
möglich: die Patientin, 
die in einem Alten
Pflegeheim untergebracht 
war, war nicht ansprech
bar. 

11 Patienten verweiger
ten das Interview 
an der Haustür. 

26 Patienten konnten wir 
im Rahmen unserer Unter
suchung befragen. 

Durchschnittlich knapp 1 1/2 Jahre nach dem Klinikaufenthalt waren 
demnach mindestens 6 Patienten verstorben.; 64 waren unter der ange
gebenen Adresse zu erreichen, 28 Patienten dagegen nicht. 
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Obwohl wir nur eine kleine Zahl von 26 Patienten befragten und 
die Antworten von daher bei einer strengen statistischen Analyse 
kaum verläßliche Ergebnisse erbrächten, sind wir im nachherein 
doch sehr froh darüber, uns für die Befragung der Patienten ent
schieden zu haben. Einerseits glauben wir, daß die gewonnenen 

Eindrücke zumindest einige Aspekte erkennen lassen, die für die 
Situation klinikentlassener Patienten charakteristisch sind, 
andererseits ermöglichen uns die Erlebnisse bei den Interviews 
die Probleme der hier angesprochenen Menschen aus einer Betrof
fenheit heraus zu verstehen, die uns vorher relativ fremd war 
und die sicherlich Auswirkungen auf unser späteres Handeln haben 
wird. 

Überleitung: Abgrenzung des Gegenstandes unserer Untersuchung 

Unsere Studie dreht sich um die Bedeutung des Hausarztes bei der 
ambulanten Betreuung psychiatrischer Patienten im Versorgungs
sektor der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie beansprucht 
eine gewisse Aussagekraft auch für andere großstädtische Berei
che mit einem in etwa vergleichbaren Betreuungsangebot - mehr 
nicht. 

Wir sind uns bewußt, daß der gesamte Problembereich umfassend 
nur abgehandelt werden kann durch Einbeziehung der - auch so
zialen - Auslöser und Wurzeln psychiatrischer Erkrankungen. Ob
wohl das Problem 'Psychiatrischer Erkrankungen' in beträchtlichem 
Ausmaß kein medizinisches Problem an sich ist, so wurde es doch 
weitgehend der Medizin zur Bewältigung übergeben. Doch diese 

Rahmenbedingungen psychiatrischer Behandlungsversuche haben wir 
in unserer Studie nicht untersucht, schon alLein deshalb, weil 
wir uns dieser Thematik nicht gewachsen fühlen. 

Auch Aussagen über spezielle ambulante Betreuung bei verschiede
nen Diagnose-Gruppen oder anderen Patienten-Merkmalen können hier 
nicht umfassend geleistet werden. Trotz einiger dazu vorliegender 
Daten aus unseren Erhebungen reichte die zur Verfügung stehende 
Zeit nicht dafür aus, um sie in einem gesonderten Kapitel ausführ
lich darzustellen. 
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Zusammenfassung der Methode 

Unsere Untersuchung bezieht sich auf Patienten aus dem psychia
trischen Versorgungssektor der Medizinischen Hochschule Hannover, 
die im Jahre 1978 mindestens einmal stationär in die psychiatri
sche Klinik der MHH aufgenommen 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 entspricht. Charakteristisch für unsere Untersuchung ist 
der hohe Anteil von Sucht-Patienten (38%). 

Von den 488 Patienten fanden wir bei 381 in den Akten Hausärzte 
angegeben, die wir nun um ihre Mithilfe baten. Mit insgesamt 
137 von 156 infrage kommenden Hausärzten konnten wir Gespräche 
über 288 Patienten führen, die im Rahmen eines halbstandardisier

ten Interviews stattfanden. Vorbedingung für das Interview war 
mindestens ein Hausarzt-Patient-Kontakt im Jahre 1978. 

Anschließend bildeten wir von den 488 Patienten eine Zufalls
stichprobe von 98 Patienten, um auch sie zum Thema zu hören. 
Mit 26 von ihnen konnten wir ein Gespräch durchführen, ebenfalls 
im Rahmen eines halbstandardisierten Interviews. 

Die Auswertung der Fragebögen und die Verknüpfung der Ergebnisse 
mit ausgewählten Patienten- und Hausarzt-Merkmalen erfolgte teils 
mit Hilfe eines Computers, teils durch direkte Auszählung. 
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4.1. INTEGRATION 

Worauf beziehen sich unsere Ergebnisse? 

Die 488 Patienten, anhand derer wir die Bedeutung des Hausarztes bei der 

ambulanten Betreuung psychiatrischer Patienten untersucht haben, wurden im 

Jahre 1978 in der Psychiatrischen Klinik der Medizinischen Hochschule Han

nover stationär behandelt. Sie entstammen alle dem Sektor Hannovers, für 

den die Medizinischen Hochschule Hannover die Verantwortlichkeit für die 

stationäre psychiatrische Versorgung übernommen hat. Die Liegedauer ist 

mit durchschnittlich 6 Wochen vergleichsweise kurz, und es besteht die Ver

pflichtung, jeden psychiatrischen Patienten aus dem Sektor - wenn nötig -

aufzunehmen. Diese Voraussetzungen erlauben den Schi uß, daß es sich bei 

den Patienten unserer Untersuchung um einen repräsentativen Teil des "harten 

Kemes" psychisch Erkrankter in Hannover handelt. Der Altersgipfel liegt bei 

den 25-44-Jährigen, die Geschlechtsvertel I ung beträgt etwa 1: 1. Es finden 

sich unter den Patienten gehäuft alleinlebende Menschen mit oft zerbroche

nen Famil ienstrukturen. 

Nach den in der Klinik erhobenen Diagnosen führen mit weitem Abstand die 

Suchterkrankungen, darunter vor allem der chronische Alkohol Ismus. Weitere 

große Gruppen starten die Neurosen und PersönlIchkeltsstörungen einerseits 

sowie die psychiatrischen Alterserkrankungen und die sonstigen psychoorga

nia::hen Krankheiten andererseits dar. Wenn man die Schizophrenien und die 

affektiven Psychosen noch dazu rechnet, sind 94% aller Patienten in die

sen Diagnose-Gruppen erfaßt. Jugendpsychiatrie ist in der Medizinischen 

Hochschule Hannover nicht vertreten. Nur ein einziger privat-versicherter 

Patient findet sich in unserer Untersuchungsgruppe. 
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Die in unserer Untersuchung erfaßten Hausarzte, nach der Lage 

ihrer Praxis aufgeg 1 ieder t : 

Prognosebezirk Einwohnerzahl Allgemeinärzte Internisten Nervenärzte 
der KVN 

List 34.000 17 13 12 14 13 10 3 3 

Buchholz 32.000 13 13 12 3 3 3 

Roderbruch 17.000 5 5 3 5 
Kleefeld 15.000 7 6 5 4 4 4 
Kirehrode 12. 000 8 8 8 2 
Misburg 22.000 4 4 4 3 2 2 
Anderten 8.000 3 2 1 
Zoo 5.000 6 4 4 

Oststadt 20.000 6 13 4 3 1 
Mitte 18.000 9 4 4 38 11 11 7 7 
übrige Stadttei 1 e 348.000 144 29 23 50 9 6 7 2 

Sektor der MHH 145.000 63 55 49 32 21 19 5 4 
übriges Hannover 386.000 159 34 28 101 25 20 15 10 

Summe 531.000 222 89 77 133 46 39 20 14 

Erklärung der Zahlenreihen unter den verschiedenen Arztgruppen : 

1. Spalte = alle praktizierenden Ärzte dieser Gruppe 

2. Spalte =alle von den Patienten unserer Gesamtgruppe genannten Hausärzte 

3. Spalte = Hausärzte, mit denen wir Interviews geführt haben; zu den 

77 Allgemeinärzten, den 39 Internisten und 14 Hervenärzten korrmen 
noch 7 interviewte Hausärzte anderer Fachrichtungen, so daß sich 
eine Zahl von 137 interviewten Hausärzten ergibt. 
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Bei r1.11d Be% 1.11serer Patienten fanden wir in den Stationsakten einen Haus

arzt angegeben, bei etwa 1/4 von ihnen war es ein Internist. Diese Zahlen 

entsprechen in etwa den Verhältnissen in der Gesamt-Bevölker1.11g. Über 

2BB Patienten konnten wirmit dem je'NBi I igen Hausarzt ein Gespräch zur 

ambulanten Betreu1.11g seines Patienten im Jahre 197B führen, wobei eine 

mindestens 1-mal ige Inanspruchnahme in diesem Zeitraum Bedingung für 

das Interview war. 

Die befragten Hausärzte machen bei Internisten 1.11d Allgemeinärzten etwa 

ein Drittel, bei Nervenärzten über die Hälfte aller in Hannover praktizieren

den Ärzte aus; für den Sektor der Medizinischen Hochschule Hannover I iegt 

die Quote bei 1.11gefähr Be%. Sie stellen damit einen großen 1.11d repräsentati

ven Teil der hannoverschen Hausärzte bei psychiatrisch Erkrankten dar. 

Die direkten Angaben von Patienten selbst beziehen sich nur auf die sehr 

kleine Zahl von 26, mit denen wir ein Gespräch führen konnten; sie entstam

men einer ursprünglich 9B Patienten zählenden Stichprobe aus der Gesamt

gruppe der 4BB. All diese 26 gaben an, einen Hausarzt zu haben, 20 davon 

noch denselben wie vor dem Kl inikaufenthalt. 22 von ihnen hatten ihren 

Hausarzt 197B auch mindestens einmal in Anspruch genommen. 

Alle Aussagen, die sich auf die Angaben der 26 interviewten Patienten bezie

hen, beanspruchen keine Repräsentativität, auch IIIIBnn Diagnosen-Vertei l 1.11g 

1.11d einige andere Merkmale mit der Gesamtgruppe gut übereinstimmen. 

Die Zahl ist einfach zu klein, die Tatsache des zustandegekommenen Ge

spräches mit 1.11s ein \IIIBsentliches Selektionskriterium an sich. 
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EINSCHALTUNG VON SPEZIAL-STELLEN IN DIE BETREUUNG PSYCHIATRISCHER 
PATIENTEN DURCH DEN HAUSARZT 

[%) 

f;~:::J NERVENlAllE 
• .. (N=U) 

EINSCHALTUNS DES EilSCHALTUNS DER EINSCHALTUNG ALLEINIGE BE-
NERVENARZTES PDLIILINIKEI ANDERER IETREU- TREUUNS DURCH 

DER IIHH UNGSSTELLU DEN HAUSARZT 

PATIENTEN-DIAGNOSEN AUFGESCHLÜSSELT NACH 
VERSCHIEDENEN BETREUUNGSSTELLEN 

['lo] 

{N=58) l !!!!!!i!!!l ALLEINIGE PSY~HIATRISCHE BETREUUNG DURCH 
NICHT-NERVENÄRZTLICHEN HAUSARZT 

(N=76) E:::;:;l ALLEINIGE BETREUUNG ODER MITBETREUUNG 
DURCH NERVENARZT 

(N=116)C] MITBETREUUNG DURCH POLIKLINIKEN DER MHH 
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Wer betreut stationär behandelte psychi atri sehe Patienten alßerhal b der 
Klinik? 

Nach Kenntnis der Hausärzte existierte keine ambulante Betreuung bezüglich 

der psychiatrischen Krankheit bei nur 6% unserer Patienten-Gruppe; bei wei

teren 10% läßt sich eine etwaige Betreuung nicht sicher angeben. ln einem 

hohen Prozentsatz der Fälle waren, abgesehen vom Hausarzt, Spezial-Insti

tutionen eingeschaltet: vor allem die Poliklinik der Medizinischen Hochschu

le Hannover mit ihrer Dependance Beratungsstelle Walderseestraße, aber auch 

der niedergelassene Nervenarzt. Seide Stellen haben eine ganz unterschied

lich zusammengesetzte Klientel, soweit es den harten Kern psychiatrischer 

Patienten betriffft: 

Betreuung bzw. Mitbetreuung durch den niedergelassenen Nervenarzt 

(N=76): mehr Frauen, Altersgruppe der 45-64-Jährigen und Menschen 

mit hohem Bildungsstand überrepräsentiert, mehr Patienten mit Schizo

phrenien und affektiven Psychosen sowie weniger Suchtpatienten; 

Mitbetreuung durch die Polikliniken (N=116): mehrMännerund jüngere 

Patienten, meist Hauptschulb i ldung, vor allem Suchtpatienten (ambulan

te Alkoholiker-Nachsorge). 

Fragten wir die Hausärzte, ob sie selbst sich an der psychiatrischen Betreu

ung beteiligt fühlten, antworteten sie für 2/3 der Patienten mit "ja". Bei ins

gesamt 25% erklärten sie ihre alleinige Verantwortung; auch diese Gruppe 

zeigt besondere Charakteristika: 

- Betreuung durch den Hausarzt allein (N=58) : Suchtpatienten, psycheorga

nisch Erkrankte (vor allem alte, verwitwete Frauen) und Menschen mit 

Neurosen bzw. Persönlichkeitsstörungen machen 90% dieser Gruppe aus. 
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Die 26 befragten Patienten nannten neben diesen Stellen auch eine Reihe 

weiterer Orte, an denen man sich I.J'Tl sie gekümmert habe, darunter auch 

Selbsthilfe-Gruppen. Allerdings läßt die geringe Zahl keine direkten Ver

gleichsmöglichkeiten zu. Für alle Angaben gilt keineswegs, daß in jedem 

Fall auch eine längerfristige Betreuung stattgefunden haben mlß. 

Interessante Unterschiede ergeben sich zwischen Internisten und Allgemein

ärzten: 

- Internisten lehnen eine eigene Verantwortung für die psychiatrische Betreu

ung in ~der Fälle ab. Sie kooperieren in etwa gleichem Ausmaß mit den 

Polikliniken und dem niedergelassenen Nervenarzt. 

- Allgemeinärzte erklären sich meist zuständig auch für diesen Bereich, 

machen relativ viel allein und schalten ansonsten vor allem die Pol ikl ini

ken mit ein. 

Wenn wir die Hausärzte fragen, ob die das Kooperationsverhalten der Spezial 

Betreuungsstellen ausreichend fänden, legten wir bewlßt Wert auf ihre sub

jektive Meinung, ob sie sich mehr an Information und Zusammenarbeit ge

wünscht hätten oder nicht. Hier wurden Lücken vor allem im Bereich der Poli

kliniken der Medizinischen Hochschule Hannover gesehen; mit der psychia

trischen Station und erst recht mit dem Nervenarzt war man zufriedener 

in dieser Hinsicht. Die positive Beurteilung des nervenärztlichen Kollegen 

in der freien Praxis schlägt auch bei der allgemeinen Beurteilung der Lage 

von Seiten der Hausärzte durch . Wenn Kritik geäußert wird, dann vor allem 

an der zu geringen psychotherapeutischen Orientierung der Nervenärzte und 

an ihrer feh l enden Präsenz in der Sprechstunden-freien Zeit. Bei diesen Er

gebnissen spielt sicher eine Rolle, daß der Hausarzt sich den Nervenarzt 

seines Vertrauens sozusagen selbst aussuchen kann, I.J'Tl ihn dann seinem 

Patienten zu empfehlen. Auch die Zurückhaltung vor kollegialer Schelte 

mag gegenüber dem Kollegen in der Praxis größer sein als bei der Kritik an 

einer Institution. 
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BEURTEILUNG DES IN HANNOVER PRAKTIZIERTEN KONZEPTES DER 
SEKTORISIERTEN PSYCHIATRISCHEN VERSORGUNG 
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Mit dem Sektorprinzip in der hannoverschen Psychiatrie haben die Haus

ärzte ihre Schwierigkeiten. Neben einer recht hohen Quote an Unkenntnis 

über das Konzept wirkt sich vor allem das Ungleichgewicht der 4 Sektoren 

im Ansehen der Bevölkerll1g L11d im Grad ihrer Entwicklll1g negativ aus. 

Hinzu kommt noch der Umstand, daß sich die 3 anderen Nervenkliniken 

nicht wie die psychiatrische Abteilung der Medizinischen Hochschule Hanno

ver hinter einem Krankenhaus für Allgemeinversorgll1g "verstecken" können. 

Möchte ein Patient, der außerhalb des MHH-Sektors 11110hnt, dennoch I ieber 

in die Medizinische Hochschule eingewiesen werden, so muß ihn sein Haus

arzt in aller Regel doch nach Wunstorf, Langenhagen oder llten schicken. 

lntemisten, aber auch allgemein Hausärzte mit Praxis alßerhalb des MHH

Sektors, sind oft nicht über das Sektor-Prinzip informiert. Ist das Konzept 

bekannt, so ist das Echo- mit Ausnahme der Nervenärzte- überwiegend 

gut. 

Die 26 interviewten Patienten sind nur zu einer geringen Mehrheit mit}hrer 

psychiatrischen Betreuung zufrieden: 7 von 15 bei der psychiatrischen Sta

tion,13 von 22 bei der ambulanten Betreull1g. 
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INANSPRUCHNAHME DES HAUSARZTES DURCH DIE PATIENTEN 
UND DIE BEDEUTUNG DES PSYCHIATRISCHEN LEIDENS FÜR 

DEN ARZTKONTAKT 

D INANSPRUCHNAHME 
DES HAUSARZTES 

• DAVON HAUSBESUCHE 

11 

~ 14 
1 2 191 = 12 .. 

~ .... 10 .. 
~ 8 ... .. .... .. 
"' ... 

ANZAHL KONTAKTE 11,0 12.0 
DAVON HAUSBESUCHE 2,0 1,1 

EISEIE 

YEIIOEN 
liTERSUCH 

QUELLE: ( BEIAUE 
STUDIE AlBABEN 

[%] [n-Patlen.] 

38 110 -IMMER DAS PSYCHIATRISCHE LEIDEN 
19 55 -HÄUFIGER DAS PSYCHIATRISCHE LEIDEN 
17 48 -ETWA GL.E:JCHE VERTEILUNG PSYCHIATR. 

UND ANDERER L.E:JDEN 
9 27 - HÄUFIGER ANDERE BESCHWERDEN 

15 42 -IMMER ANDERE L.E:JDEN 
2 8 -KEINE ANGABE MÖGUCH 

MITBETREUUNG DER FAMILIE DURCH DEN HAUSARZT DES 
PATIENTEN AUFGESCHLÜSSELT NACH ARZTTYP UND 

NACH EINBEZIEHUNG DER FAMILIE · 
D ALLGEMEINARZT 

• INTERNIST 

IZEI NERVENARZT 

[%) 

[",] a.c 48 Z1 
HAUSARZT DER FAMILIE [ab~ . ) 125 31 5 

KEIN HAUSARZT ['·,] 36 52 7!1 
DER FAMIUE [aba.] 69 34 19 

ARZT IST AUCH \ 
HAUSARZT DER \ 

FAMIUE; BEZIEHT \ 
SIE ABER NICHT EIN \ 

HAUSARZT DER FAMIUE 

Pat. [aba.] [ "'o] 

182 56 

DAVON MIT EINBEZIEHUNG 130 80 
DAVON OHNE EINBEZIEHUNG 32 20 

KEIN HAUSARZT DER FAMIUE 128 44 
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ZLrn Umfang l.l'ld zur Art der psychiatrischen Tätigkeit des Hausarztes 

Der Hausarzt wird von seinen psychiatrisch erkrankten Patienten insgesamt 

seltener in Anspruch genommen als von seinen übrigen Patienten. Diese Aus

sage läßt sich zumindest für die Gruppe der schwer psychiatrisch Erkrankten 

machen; denn nur über diesen Antei I der Gesamtgruppe konnten wir die Ärzte 

befragen. Bei etwa jedem 3.Patienten macht der Hausarzt auch Hausbesuche. 

Auf alle Patienten, über die genaueAngaben gemacht werden konnten, bezo

gen ergibt sich die Zahl von etwa einem Besuch pro Jahr. 

ln der ganz überwiegenden Zahl der Fälle ist nach Angabe der Ärzte in der 

psychiatrischen Erkrankl.l'lg des Patienten auch die Ursache für den Arzt

Patient-Kontakt zu suchen. Der psychiatrisch erkrankte Patient erwartet also 

nach Ansicht seines Hausarztes, daß dieser sich auch in psychologischer Hin

sicht um ihn kümmert. Wie sich diese psychiatrische Betreuung darstellt, 

soll im folgenden beschrieben werden. Zuvor wollen wir aber noch kurz der 

Frage nachgehen, ob der Hausarzt denn tatsächl i eh noch der Hausarzt alten 

Stils ist, der über viele Jahre hin die gesamte Familie, das gesamte "Haus" 

versorgt. Bei 1/3 unserer Patienten mü.ssen wir aufgrl.l'ld der in der Klinik 

erhobenen persönl Iehen Daten davon ausgehen, daß sie nicht in einer intak

ten Familie leben, d.h. bei ihnen kann ihr betreuender Arzt nicht im ur

sprünglichen Sinne Hausarzt sein. Wenn wir jedoch nll'l von den Ärzten hö

ren, daß sie bei 56% aller Patienten auch Fami I ienmitgl Ieder oder andere 

nahe Bezugspersonen mitbetreuen, so ist dies ein bemerkenswert hoher Wert. 

Diese häufige familienärztliche Funktion finden wir bei lntemisten und be

sonders bei Nervenärzten sehr viel seltener. 

Bei l.l'lserer Befragung der Patienten gaben alle an, einen Hausarzt zu haben, 

22 von ihnen hatten die Hi I fe ihres Arztes 1978 auch in Anspruch genommen. 

57 



DER HAUPTGEGENOST AND DER BERATENDEN GESPRÄCHE 

BESPRECHUNGEN ZUR THERAPIE 
INNERE SPANNUNGEN, ÄNGSTE •.. 
ZWISCHENMENSCHL. BEZIEHUNGEN ••• 
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143 61"" 
87 37"" 
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BERUFS-uND ARBEITSSITUATION 
SONSTIGES 
KEINE ANGABE MÖGLICH 
ENTFÄLLT (KEINE BERAT. GESPR.) 
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Zu den psychiatrischen Tätigkeiten des Hausarztes 

Die Frage, inwieweit der Hausarzt den Patienten auch in psychiatrischer Hin

sicht hatte helfen können, läßt sich nicht beantiNOrten, da wir ja keine Über

prüfung der Hausärzte durch die Befragung der Patienten vornehmen INOIIten. 

Bei fast allen Patienten ist der Hausarzt über den Klinikaufenthalt informiert 

\NOrden. Der Angabe von nur 10 Patienten, mit ihrem Arzt die sie in die Kl i

nik führenden Probleme besprochen zu haben, steht der hohe Anteil von 81% 

der Patienten gegenüber, mit denen die Ärzte nach deren eigenen Angaben be

ratende Gespräche geführt haben. Die Tatsache, daß viele Ärzte durchaus Un

terschied! iches mit der Angabe "beratendes Gespräch" gemeint haben dürften, 

erklärt unserer Meinung nach zu einem gewissen Teil diese Diskrepanz zwi

schen Ärzte- und Patientenangaben. Wenn wir die Anzahl der von den Ärzten 

angegebenen Gespräche auf die Gesamtzahl der Patienten beziehen, so erge

ben sich für den Einzelnen etwa 5 Gespräche im Jahr. 

Wir INOIIten von den Ärzten noch genauec errehr~n, wie sich die Gespräche 

gestaltet hatten~ Es zeigte sich, daß überwiegend Einzelgespräche geführt 

worden waren, mit meistens stützendem Charakter. Wir finden aber den mit 

29% angegebenen Teil der analytischen Gespräche bemerkenswert, auch wenn 

wir den Hausärzten erklärten, mit analytisch nicht klassisch psychoanaly

tisch, sondern mehr aufdeckend, konfliktzentriert zu meinen. Bei den Ner

venärzten gaben wir diese Erläuterungen oft nicht, dennoch ist die verschwin

dend kleine Zahl der von ihnen angegebenen analytischen Gespräche überra

schend. 

Inhaltlich standen vor allem Fragen zur Therapie, daneben auch innere Span

nungen und Ängste sowie Partner- und Fern i I ienprobleme im Vordergrund der 

Gespräche. Allein bei 20% der Interviews wurde von den Ärzten ausschließlich 

"Alkoholismus" als Gesprächsstoff angegeben. Soziale Probleme und Nöte 

der Patienten spielten nach Äußerungen der Ärzte in den Gesprächen eine 

eher untergeordnte Rolle. Bei den beratenden Gesprächen INOIIen wir am Schluß 

noch erwähnen, daß dann, wenn der Arzt auch die Familie des Patienten be

treut, diese in immerhin Bo'JI, der Fälle miteinbezieht, häufiger allerdings dann 

in getrennten als in gemeinsamen Gesprächen. 
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Eine von vielen Seiten den niedergelassenen Ärzten unterstellte, nahezu 

ausschließlich auf Medikamentenverschreibung beruhende Betreuung gerade 

bei psychiatrischen Patienten, müssen wir mit unserer Untersuchung in Fra-

ge stellen. Auf 2 Verordnungen von Psychopharmaka kommen etwa 3 bera

tende Gespräche, das entspricht einer Häufigkeit von 3 Verschreibungen in 

einem Jahr pro Patient (unter Psychopharmaka verstehen wir die Gruppen 
R 

der Neuroleptika, Thymoleptika und Tranquilizer, sowie auch Distraneurin 

(Ciomethiazol)). Da jedoch nur 54% der Patienten Psychopharmaka bekom-

men, können wir sagen: Diejenigen Patienten, denen solche Medikamente 

verordnet werden, erhalten sie auch relativ häufig. Es sind dies vor allem 

Menschen im Alter von 44 bis 65 Jahre und überwiegend Frauen, die Diagno

segruppe Neurose und Persönlichkeitsstörung tritt gehäuft auf. Suchtkranke 

hingegen spielen in dieser Gruppe er wartungsgemäß eine untergeordnete 

Rolle. Die lntemisten halten sich auffällig oft bei der Verordnung von Psy

chopharmaka zurück. Bei Nervenärzten hingegen ist ihre Verschreibung 

durchaus üblich. 

Neben diesen bisher geschilderten psychiatrischen Tätigkeiten gibt es noch 

die Überweisungen zum Nervenarzt sowie die stationären Einweisungen, die 

für den Hausarzt eine wichtige Rolle spielen. Jeder 5.Patient wird im Laufe 

eines Jahres mindestens einmal zum Nervenarzt überwiesen, eine recht klei

ne Zahl, wenn wir bedenken, daß es sich hier um schwer psychiatrische er

krankte Menschen handelt, die stationärer Hilfe bedurften. Von ihren Merk

malen her sind es typische Patienten des Nervenarztes: ältere Erwachsel"]e, 

Frauen, mit einem Übergewicht der Diagnosen Psychose, Neurose und Per

sönl ichkeitsstörung, kaum Suchtpatienten. Die lntemisten zeigen hier ein 

besonderes Verhalten: Überweisen sie ihre Patienten zum Nervenarzt über

durchschnitt! ich häufig, so zeigen sie bei den stationären Einweisungen wie

der die schon bei der Verordnung von Psychopharmaka beobachtete Zurück

haltung. Sie liegen damit weit unter der bei den anderen Hausärzten fa:lt

gestellten Quote. 

Insgesamt schrieben die Hausärzte bei jedem 2. Patienten auch eine statio

näre Einweisung in die Psychiatrie aus, wobei die Suchtkranken, geschiede

nen und allein lebenden Patienten überrepräsentiert sind. 
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Kritik Llld Vorschläge zur Situation der psychiatrischen Versorglllg 

Neben der Darstelllllg der Tätigkeiten des Hausarztes bei der Betreulllg psy

chiatrisch erkrankter Patienten war es für uns besonders interessant zu er

fahren, wie die Ärzte selbst die Versorglllgssituation beurteilen. Wir frag

ten sie nach den Hauptmängeln sowie nach VerbesserLngsvorschlägen. 

Zu wenig Zeit sowie eine ungenügende Zahl an Betreuungsstellen stehen nach 

Meinung der Ärzte häufig eineroptimalen Versorgung entgegen. Unter diesem 

Gesichtspunkt sind wohl die oft genannten Verbesserlllgsvorschläge zu ver

stehen, die nach mehr kompetenten Spezialisten verlangen Llld das Netz 

psychosozialer Dienste erweitert sehen möchten. Ein breites Angebot an Stel

len, die die BetreuLng dieser Patientengruppe mitübernehmen, soll die Situa

tion für die Betroffenen verbessern. Es wird der drängende Bedarf nach mehr 

Psychologen Llld psychotherapeutisch ausgerichteten Psychiatern betont. 

Darüber hi,naus wird besonders häufig von den Nervenärzten ein Ausbau der 

Versorgung auf sozialem Gebiet für notwendig erachtet. Neben diesem Mehr 

an Spezialisten wird vereinzelt auch die erweiterte Einbeziehung von Laien-

hilfe Llld Selbsthilfe angeregt; es werden hier z.B. anonyme Alkoholiker, 

Guttempler, aber auch die Kirchen genannt. Für eine Verbesserlllg der Situa

tion der psychisch Kranken in der Praxis des niedergelassenen Arztes ist es 

nach MeinLng Vieler notwendig, die Gebührenordnlllg in Richtung einer bes

seren VergütLng psychiatrischer Tätigkeiten zu verändern. Einer zufreiden

stellenden Betreuung der Patienten steht nach Meinlllg der befragten Ärzte 

auch eine Lnzureichende Zusammenarbeit unter den Betei I igten im Wege. 

Häufig verspätete Berichte sowie kaum einmal Zwischenberichte oder tele

fonische Informationen von Seiten der Klinik Lnd Poliklinik werden bemän

gelt. Einige Ärzte wJrden gern an regelmäßigen Gesprächsrlllden in der Klinik 

teilnehmen, um so einen Eindruck davon zu gewinnen, was in der Klinik 

vorgeht. Aber nicht nur der Aspekt der erweiterten Kenntnis ist wichtig, 
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viele Ärzte suchen auch denpersönlichen Kontakt zu den Betreuern in der 

Klinik um zu wissen, zu ll'lem sie ihre Patienten überll'leisen und Lrn so einen 

direkten Ansprachpartner bei Rückfragen zu haben. 

Als ~Neitere Anregungen der Ärzte konnten wir vermerken: Verbesserte Aus

und Weiterbildung auf psychiatrischem Gebiet, Einfllßnahme auf die öffent-

1 ic::he Meinung in Richtung auf Abbau von Vorurteilen gegen die Psychiatrie 

sowie Trennung der Fächer Neurologie und Psychiatrie. 

Für die unbefriedigende Versorgungssituation sind nach Meinung einer Gruppe 

von Ärzten die Patienten selbst verantiM:lrtlich. Danach fehlt es vielen Pa

tienten an ausreichender Motivation zur Therapie. Hier sind dann auch Vor

schläge von Ärzten zu finden, die eine stärkere Kontrolle mit strengerer 

Führung des Patienten verlangen. 

Welche Hilfe wünschen sich die Patienten? 

Wir hatten bei der Befragung vieler Patienten den Eindruck, daß sie einer in

tensiven, sich über lange Zeit hinziehenden ambulanten Betreuung recht 

skeptisch gegenüberstehen. Oft meinten die Befragten, ein mitmenschlicher 

Kontakt, ein Gespräch mit Menschen, die ihrer Situation Verständnis entge

genbrächten, sei äußerst hilfreich. Dies unterstreicht die Scheu vieler Pa

tienten vor einer langen Betreuung durch Ärzte oder andere Spezialisten. 

Vielen Patienten kam es vor allem darauf an, eine im Notfall erreichbare 

Stelle zu haben. Die Angst vor diesem Notfall, vor der erneuten psychia

trischen Einll'leisung, mag einige Patienten veranlaßt haben, bei der Befra

gung nach ihrem momentanen Befinden mit "gut" zu beantworten. Wir hatten 

bei mehreren Patienten den Eindruck, daß diese Selbsteinschätzung sehr von 

Zv..eckoptimismus geprägt war. Wenn die Patienten Hilfe in Anspruch neh

men müßten, wäre die psychiatrische Station der bevorzugte Anlaufpunkt; 

der Nervenarzt hingegen wurde hier nur einmal genannt. 
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Vorstellll1gen zur Rolle des Hausarztes 

Zum Schll.ß der zusammenfassenden Darstellll1g der wesentlichen Ergebnisse 

li1Serer Studie steht die Hauptfrage, gestellt an Hausärzte ll1d Patienten: 

Welche Rolle soll der Hausarzt bei der ambulanten Betreuung psychiatrischer 

Patienten spielen? Die erlebte Gegenwart beeinfll.ßte deutlich die Antworten, 

welche doch ein Ideal beschreiben sollten. 

Nach den Antv.orten der Hausärzte ml.ßten wir 4 Gruppen bi I den, um allen 

verschiedenen Aussagen in etwa gerecht 

gebnisse: 

werden zu können; hier die Er-

- 34')1. Der Hausarzt soll die Hauptverantv.ortll1g für die psychiatrische Betreu

ll1g tragen. 

- 21% Er soll erste Anlaufstelle auch für psychiatrische Patienten sein ll1d 

eine "S iebfunktion" ausüben. 

- 33')1. Er soll sich auf zurückhaltende Mitbetreull1g beschränken. 

- 12% Eine Kompetenz des Hausarztes für diesen Bereich wird grll1dsätzlich 

infrage gestellt. 

ln absteigender Folge kann man einen Zll1ehmenden Zweifel erkennen, ob der 

Hausarzt wohl den Anforderll1gen, die psychiatrische Patienten an ihn stellen, 

gerecht werden kann. 

Diese 4 Gruppen, die keinen Idealtypus, sondem ll1terschiedliche Aspekte 

des Hausarztes in den Augen der Befragten bilden, lassen grob eine Spaltll1g 

in zwei gleiche Teile erkennen: Die eine Hälfte der Hausärzte sieht eine wich

tige eigene Aufgabe in einer auch psychiatrischen Betreuung ihrer Patienten, 

die andere Hälfte stellt dies in Frage. 

Bei den wenigen Patienten, die wir befragt haben, wie sie sich die Fll1ktion 

ihres Hausarztes in diesem Bereich vorstellen, erhielten wir ganz über-
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wiegend zurückhaltende Antworten. Das spiegelt unserer Auffassung nach 

vor allem die Erfahrungen vieler Befragter wieder, welche dazu führen, daß 

eine aktive Rolle ihres Hausarztes oft nicht möglich oder wünschenswert 

erscheint. 
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4.2. DISKUSSION DER ERGEBNISSE 

VorbemerkLng 

Aus dem erhobenen Datenmaterial Lnd aus den Erfahrungen ......e.hrend der Unter

suchLng ergeben sich für LnS 5 zentrale Problembereiche zur Rolle des Haus

arztes bei der ambulanten BetreuLng psychiatrischer Patienten. Ganz neue 

Aspekte können wir in die Diskussion zu diesem Thema nicht einrbringen. 

Wir ziehen SchiL.ßfolgerLngen aus den im vorigen Teil zusammengefaßten 

Ergebnissen- SchiL.ßfolgerLngen, die GrLndlage Lnserer Vorschläge sind, 

mit denen wir für den Bereich Hannovers die Diskussion über praktikable wei

tere Reformschritte anregen wollen. 

Manchem wird die ForderLng nach ÄnderLng der GebührenordnLng, nach Ver

ankerLng des Hausarztprinzips mit RegelLng einer WeiterbildLngspflicht für 

Allgemeinärzte usw. fehlen. Das soll nicht heißen, daß wir LnS dazu keine 

Gedanken gemacht hätten. Wir haben dieseLnd andere PLnkte deshalb nicht 

im Abschnitt zu den Vorschlägen berücksichtigt, weil sie für Hannover nicht 

autonom zu lösen sind. Uns kommt es in diesem Zusammenhang auf Mach

bares in Lnserer Lnmittelbaren UmgebLng an. Deshalb fehlen auch ebenso 

wichtige wie oft im Allgemeinen verbleibende ForderLngen zur "primären 

Prävention" psychiatrischer ErkrankLngen. 

Hierbei wollen wir noch einmal betonen, daß sich die Ergebnisse Lnserer 

UntersuchLng vor allem auf die Angaben der Hausärzte stützen. Andere Be

teiligte (z.B. in ambulanten oder stationären EinrichtLngen tätige Thera

peuten) haben wir nicht befragt, Lnd von den betroffenen Patienten konnten 

w i r nur eine geringe Prozentzahl erreichen. So ist Lnsere Arbeit auch in 

erster Linie e ine DarstellLng der Situation aus dem BI ickwinkel der Haus

ärzte. 
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Hausarztprinzip 

Wir können mit L.nserer Untersuchung aufzeigen, daß die befragten Ärzte in 

ganz überwiegender Zahl auch heute noch "Hausärzte" sind. Sie behandeln 

nicht nur die körperlichen Leiden ihrer Patienten, sondern übernehmen auch für 

deren psychische Probleme VerantwortLng Lnd leisten somit eine relativ um

fassende BetreuL.ng. Im Rahmen ihrer allgemeinmedizinischen Tätigkeit neh

men die psychiatrischen Patienten nur deshalb einen breiten Ral.I'Tl ein, weil 

sie einer persönlichen ZuwendLng durch Gespräche bedürfen. Wir meinen, 

bei vielen Ärzten dasehrliche Bemühen LITl diese psychisch kranken Menschen 

entdeckt zu haben. lnv.ieweit es ihnen aufgrLnd ihrer AusbildLng sowie der 

älßeren BedingLngen möglich ist, hier auch Erfolge zu erzielen, wollten wir 

nicht versuchen zu beurteilen. Von den Patienten wissen wir, daß sie das Ge

spräch, die menschliche BegegnLng suchen. Die Ärzte wissen -das zeigt 

u.a. die häufige Klage 'Zeitmangel' - , daß Gelegenheit zu mehr Gesprächen 

nötig wäreh, um den Patienten besser helfen zu können. Die GebührenordnLng 

mißt einem ausführlichen Gespräch einen geringen Wert zu. Allerdings mei

nen wir, daß eine ÄnderLng der GebührenordnLng allein noch nicht die Gewähr 

für eine intensivere Lnd bessere, an den Bedürfnissen der Patienten orientier

te BetreuLng bietet. An eine erweiterte HonorierLng psychotherapeutischer 

Tätigkeiten des Hausarztes mlß L.nserer EinschätzL.ng nach auch der Nachweis 

der Qualifikation hierzu sowie die Beteiligung an Ballnt-Gruppen o.ä. ge

koppelt werden. 

Bei der Diskussion Lrn die Funktion des Hausarztes müssen wir auch den 

Internisten einbeziehen. Bei ihm meinen wir eine ambivalente HaltLng ent

deckt zu haben: Einerseits lehnt er es als Facharzt ab, im ursprünglichen 

Sinne Hausarzt zu sein. Dies zeigt seine Abwehr vor einer Obernahme psy

chiatrischer VerantwortLng sowie seine häufigen OberweisLngen ZLI'Tl Nerven

arzt. Andererseits zeigt die Analyse seiner Tätigkeiten bei L.nseren Patienten 

spezifischehausärztliche Merkmale. Die Internisten sollten sich entscheiden, 
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ob sie der nur auf Überweisl.l"lg aktiv werdende Spezial ist sein möchten, 

oder ob sie der Hausarzt ihrer Patienten sein möchten. Wenn sie sich für 

das zweite entscheiden, dann sollten sie ihre Aufgabe auch engagiert an

nehmen. 

Wir haben erlebt, daß der Hausarzt oft Psychotherapeut sein mlß; es wird 

im Interesse der Patienten entscheidend darauf ankommen, den Hausarzt 

auf diese Aufgabe vorzlbereiten l.l"ld ihn bei seiner umfassenden Betreul.l"lg 

zu unterstützen I 

Spezie! ie Betreul.l"lgsinstanzen 

D ie Groß:;tadt Hannover ist sicher relat i v gut mit verschiedenen Stellen be

stückt, di e fürdie Belange psychiatrischer Patienten da sind. Dennoch: in 3 

Bereichen ist das Angebot offensichtlich nicht ausreichend: Psychotherapie, 

soz iale Hilfen für die Betroffenen l.l"ld psychiatrische Bereitschaftsdienste für 

den Notfall . W ä.re es n i cht auch denkbar , daß der psychiatrische Notdienst 

nicht all e tn von an Pol ikliniken angegliederten Kriseninterventions-Zentren 

gele i stet wird, sendem auch die ni edergelassenen Nervenärzte mit einbe

zieht? 

Wenn wi r über die &wei terung Ll1d Integration der Betreuungsinstanzen disku

tieren, dürfen wir nicht die Patienten selbst mit ihren EinsteiiLI"lgen dazu 

vergessen : "Flucht vor der Psychiatrie" l.l"ld "mangelnde Motivation zur The

rapie" sind nicht immer Folgen mangelnder Krankheitseins icht, sendem auch 

oft Ausdruck einer Furcht vor der Eti kettierl.l"lg als Verrückter. Durch Respek

tierl.l"lg der Bedeutl.l'"lg der Laienhilfe und Selbsthilfe Lrld ihre Einbeziehl.l"lg 

in die Palette der Hilfsangebote für die Patienten lassen sich diese Schwe

rigkeiten vielleicht am besten begrenzen - eine schwere Aufgabe ll'o()hl gera

de auch für Mediziner ••• 

Viele Ärzte äußerten den Wunsch nach mehr Betreul.l1gsstellen l.l"ld mehr 

kompetenten Spezialisten. Unsere Sorge ist, daß über die AusweitLI"lg an profes

sionellen Anlaufstellen andere Maßnahmen vernachlässigt werden, die l.l"lserer 

Einschätzl.l"lg nach e ine nachhaltigere Hilfe für psychiatrische Patienten dar-
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stellen. Dazu zählen wir eine verbesserte Zusammenarbeit aller Betreuer 

unter zentraler Einbeziehung des Hausarztes und eine Förderung der Selbst

hi I fekräfte des Patienten. 
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Die ZusammenarbeIt zwi sehen den Betreuern 

Die Betreu1.11g psychiatrischer Patienten erfordert in einem beträchtlichen 

Ausmaß die Betel I igung mehrerer Stellen. Mangelndes Verständnis für eine 

dadurch erfordert ich werdende Kooperation und die tendenzielle Anonymität 

bei großen Betreuungsinstitutionen sind wesentliche Hindemisse, liTl von 

einem- bisweilen eifersüchtigen - Nebeneinander zu einem dem Patienten 

dienenden Miteinander zu kommen. 

Erst wenn Hausärzte mit niedergelassenen Psychiatem, den Therapeuten der 

Polikliniken sowie Laienhelfern und Selbsthilfe-Gruppen innerhalb des Ver

sorgungssektors zu einer zweckdient ichen und für alle akzeptablen Kompetenz

Verteilung kommen, wird es hier langfristig Fortschritte geben. Dazu kann 

einpersönlicher Kontakt, ein gegenseitiges Kennenlernen des Arbeitsfeldes 

des jeweils Anderen einen nicht zu unterschätzenden Impuls geben. 

Es gibt s icherlich unterschiedliche denkbare Möglichkeiten, eirie Zusammen

arbeit zwischen den Betreuungsstellen zu organisieren. Von der Enquete

Kommission wird hierzu die Einrichtung psychosozialer Arbeitsgemeinschaf

ten für jedes Standard-Versorgungsgablet vorgeschlagen (Enquete, 1975, 

S.311 ff.) 

Aus-, Weiter- und Fortbildung 

Am Ende vieler Aufsätze über die Misere gerade in der Psychiatrischen Be

treuung steht die Forderung nach einer besseren Aus- und Fortbildung der 

Ärzte in diesem Bereich. Aus den Erfahrungen bei unserer Untersuchung las

sen sich 3 vordringt ich anzugehende Probleme herausgreifen: 

-Ausbildung: Schon der angehende Arzt muß Sensibilität für psychische Lei-

danszustände einüben und sie in ihrem Gewicht bei kranken Menschen akzep-

tieren lernen. 

-Weiterbildung: Die Fachgebiete Neurologie und Psychiatrie müssen ge

trennt werden, in das letztere die tiefenpsychologische 1.11d sozialpsychia

trische Ausbildung mit einbezogen werden. Erst dann sind die Voraussetzun

gen dafür geschaffen, daß dEr Hausarzt genügend kompetente Fachleute an 

der Seite hat, denen er seine psychiatrischen Patienten- wenn nötig

anvertrauen kann. 
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- Fortbildung: Die Hausärzte brauchen ein praxis-orientiertes Angebot, wo sie 

Gesprächsführung mit Patienten erleman können. Das beinhaltet auch die Be

reitschaft, das eigene Verhalten in der Arzt-Patient-Beziehung der Reflexion 

freizugeben. Nur ein Hausarzt, der in der Lage bleibt, auch sich selbst in der 

Begegnung mit dem Patienten infrage zu stellen, kann den ungeheuren Pro

blemen, mit denen er in der Betreuung psychiatrischer Patienten (gerade 

auch Suchtkranken) konfrontiert wird, auch ins Auge sehen und ihnen den

noch gewachsen bleiben 

Da auch der Hausarzt, wenn auch nicht im vermuteten Umfang, bei psychia

trischen Patienten Psychopharmaka verschreibt, ergibt sich die Notwendig

keit, sich über ihre Indikation und ihre Nebenwirkungen ständig von Pharma

kologen fortbilden zu lassen. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Es gibt in unserem Alltag kaum eine Gruppe von Menschen, denen mit so vie

len Vorurteilen und Diskriminierungen begegnet wird, wie die psychisch Kran

ken. Da diesetägliche Erfahrung es dem psychisch erkrankten Menschen noch 

schwerer macht, wieder Tritt zu fassen, muß es eine vordringliche Aufgabe 

aller Beteiligten sein, etwas gegen diese Mißstände zu unternehmen. Eine Ur

sache für die Angst, das mangelnde Verständnis und die fehlende Hilfsbereit

schaft der Mitmenschen ist ihre Unkenntnis in dieser Hinsicht. 

Bei der Arbeit, Vorurteile abzubauen, wird es in Hannover sehr darauf ankom

men, das unterschied! iche Ansehen , der an der psychiatrischen Betreuung be

teiligten Kliniken abzubauen. Die Ärzte brachten bei der Befragung deutlich 

zum Ausdruck, daß beinah alle Patienten, wenn sie einer klinisch-psychiatri

schen Behandlung bedürfen, in die Uni-Klinik möchten. Auch die Ärzte selbst 

veren unserer Einschätzung nach z. T. davon überzeugt, daß in der MHH eine 

bessere Psychiatrie gemacht würde. 

Wir können uns hier kein Urteil erlauben, inwieweit diese unterschiedliche Be

wertung der klinischen Betreuung nur auf Vorurteilen benilt. Wir können aller

dings feststellen, daß sie mit Sicherheit einem besseren Funktionieren der 

sektorisierten Versorgung im Wege stehen. 
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4.3. UNSERE VORSCHLÄGE 

Information und Dokumentation 

Einen breiten Raum im Rahmen der Kritik der Hausärzte an der Klinik nimmt 

der unbefriedigende Informationsfluß ein: Berichte kommen zu spät, sind unzu

reichend, Zwischenberichte gibt es kaum, bei Rückfragen ist niemand zu errei

chen. Unser Vorschlag lautet: 

-Vorläufige Berichte bei der Entlassung sowie schnelle, ausführliche Entlas

sungsberichte mit dem Vermerk des betreuenden Kl inikarztes, wann er unter 

wel eher Telefonnummer für Rückfragen erreichbar ist. 

- ln jedem Quartal Zwischenberichte der Therapeuten in der Poliklinik an die 

Hausärzte, ebenfalls mit Angabe von Zeit und Telefonnummer für Rückfragen. 

- Bei besonderen Anlässen telefonische Information des betreuenden Hausarztes. 

Diese Vorschläge zur Verbesserung des Informationsflusses haben nur dann 

einen Sinn, wenn sowohl in den Polikliniken als auch bei den Hausärzten eine 

vollständige Dokumentation vorhanden ist. Im Rahmen unserer Untersuchung 

konnten wir bei beiden Stellen z.T. erhebliche Mängel feststellen. 

Gespräche zwi sehen den Betreuern 

Während der Gespräche wurde von einigen Ärzten der Wunsch geät..ßert, die Kli

nik, die Art der Betreu1..11g sowie vor allem auch die Betreuer selbst kennenzu

lernen. 

Die überdurchschnittlich oft positiv bewerteteZusammenarbeitzwischen den 

Hausärzten l.l1d den ni3dergelassenen Nervenärzten ist zu einem großen Teil auf 

den ganzpersönlichen Kontakt 1..11ter ihnen zurückzuführen. Unser Vorschlag lautet: 

- Einrichtung von regelmäßig stattfindenden Gesprächsr1..11den zwischen Klinik-

ärzten und Betreuern sowie niederg•31assenen Hausärzten, unter Einbeziehung 

der Internisten und Nervenärzte. 
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Diese Zusammenkünfte könnten unserer Meinung nach auch Fortbi I dungs

aufgaben zum Inhalt haben, im Vordergrund sollten jedoch das persönli

che Gespräch, das Kennen I ernen und der Erfahrungsaustausch stehen. 

Die Treffen könnten in der Klinik aber auch in den ambulanten Betreu

ungsstellen abwechselnd stattfinden. 

Von den Ärzten wurde mehrfach der Mittwochnachmittag als geeigneter Ter

min genannt. Hier ließe sich eventuell im Anschluß der immer mittwochs 

stattfindenden "Psychologisch-medizinischen Colloquien" ein passender 

Termin finden. 

Wir meinen, daß die Klinik im Interesse einer für den Patienten erfolgrei

chen, verbesserten Zusammenarbeit in dieser Hinsicht aktiv werden sollte. 

Bai int-Gruppen mit Hausärzten 

Die nach ihrem Begründer M. BALl NT benannte Methode, die praktizieren

den Ärzten aller Fachrichtungen in Gruppengesprächen eine Reflexion über 

schwierige Arzt-Patient-Beziehungen im Alltag ermöglicht, gewinnt immer 

mehr Befürworter und Interessenten gerade auch unter den Allgemeinärzten. 

W.STUCKE trug die Arbeitsweise der Bai int-Gruppen auf dem 1.Hausärzte

tag vor (STUCKE, 1979), viele andere engagierte Verfechter auch gerade 

im deutschen Sprachraum ließen sich ebenfalls zur Stützung dieser These 

anführen (z.B. ARGELANCER, DREES, FREYBERGER, LUBAN-PLOZZA). 

Gemessen an dem steigenden Interesse fehlt es nicht nur in Hannover an 

genügend psychoanalytisch geschulten Gruppenleitem. Unser Vorschlag 

lautet: 

-Übung derjenigen, die sich im Psychotherapeutischen Institut Hannover 

in der psychoanalytischen Ausbildung befinden, in der Tätigkeit als 

Balint-Gruppenleiter; Organisation entsprechender Balint-Gruppen koope

rativ durch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen und das Psycho

therapeutische Institut. 
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FortbildLngsseminare für Hausärzte in psychiatrischen Institutionen 

P.SCHERRER berichtet aus der psychiatrischen Klinik in Auxerre (Frank

reich), daß dort seit 1963 im Jahresrhythmus ein 4 Tage dauemdes Fortbil

dungsseminar für Praktische Ärzte stattfindet. Es umfaßt Interviews psychia

trischer P~tienten (ähnlich dem Psychiatrie-Kurs für Studenten an der MHH), 

Balint-Gruppen sowie auch theoretische Vorträge und ermöglicht durch stän

digen Aufenthalt der Ärzte während der 4 Tage in der Klinik in besonderem 

Maße eine gegenseitiges Kennenieman (SCHERRER, 1977). Unser Vor

schlag lautet: 

- Ein insbesondere für Hausärzte aus dem entsprechenden VersorgLngssektor 

Hannovers durchgeführtes FortbildLngsseminar in der Klinik, das in seiner 

Struktur an das Modell der Psychiatrischen Klinik von Auxerre angelehnt 

ist. Hier kann eine fruchtbare VerbindLng zwischen persönlichem Kontakt, 

intensiver praktischer Lnd theoretischer Fortbildung für interessierte Haus

ärzte geschaffen werden, die sich auch für den Alltag positiv auswirken 

wird. 

Kennenlernen des jeweils anderen Arbeitsbereiches 

Schon in der somatischen Medizin ist es keineswegs üblich, daß ein nieder

gelassener Arzt eine Woche seine Praxis geschlossen hält, um in dieser Zeit 

auf einer Station eines Krankenhauses zu hospitieren. Umgekehrt dürfte 

wohl selten einmal ein Arzt aus der Klinik auch dem Praktiker draußen für 

eine Woche über die Schulter gucken; da kommen höchstens Urlaubsvertre

tungen vor. Für den psychiatrischen Bereichsind diese gegenseitigen Hospi

tationen vollends eine Rarität. Unser Vorschlag lautet: 

- FörderLngen gegenseitiger Hospitationen in Klinik, Poliklinik, Nervenarzt

Lnd Hausarzt-Praxis für interessierte Ärzte. Dies v.ürde dem Verständnis 

L.ntereinander, größerer Diskussionsbereitschaft Lnd so der Lnerläßlichen 

Zusammenarbeit bei der BetreuLng psychiatrischer Patienten dienen. 
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Medizinstudenten in die Schulen! 

Die in der Bevölkerung vorhandene Unkenntnis über psychiatrische Erkran

kungen, das nicht oder nur schwer Greifbare und Begreifbare dieser Leiden, 

sowie die oft vorurtei I sbeladenen Vorstellungen über die Verhältnisse in psy

chiatrischen Kliniken führen bei vielen Menschen zu Angst, Ablehnung und 

Diskriminierung psychisch Erkrankter. Diese, den psychiatrischen Patienten 

entgegengebrachte , von Vorurteilen überlagerte Haltung macht es den Patien

ten doppelt schwer, einen neuenEinstieg zu schaffen. Bei vielen unserer Pa

tienteninterviews konnten wir Klagen über Unverständnis und Ablehnung in der 

Umgebung hören. Wir meinen deshalb, daß es unbedingt notwendig ist, in der 

Öffentlichkeitsarbeit neue Wege zu gehen. Es ist auch Aufgabe der Spezia

listen, der Psychiater und sonstigen Betreuer,hier aktiv zu werden. 

Unser Vorschlag lautet: 

- Bildung von Gruppen, unter Einbeziehung von interessierten Studenten, die 

in die Schulen gehen und dort Informationen vermitteln sowie Verständnis 

und Hilfsbereitsschaft bei den Schülern wecken. Dies sollte sich nicht auf 

rein theoretische Erörterungen beschränken. 

Aus eigener Erfahrung sind wir der Überzeugung, daß sich eine Reihe von 

Kommilitonen finden wird, die mit Freude und Engagement diese Aufgabe in 

Angriff nehmen möchten. in Form von Seminaren, aber auch praktischer Tätig

keit sollten sie sich für diese Arbeit in den Schulen vorbereiten. Darüber hin

aus sollte ihnen die Gruppe Rückhalt durch gemeinsame Reflexion der gemach

ten Erfahrungen geben. 

Wir sind der Meinung, daß Schulen einen guten Ansatzpunkt für Aufklärung 

in diesem Bereich darstellen, weil mit den Schülern eine große Gruppe gezielt 

angesprochen wird, die dann zum Ausgangspunkt für eine weitere Verbreitung 

der erworbenen Einstellung werden könnte. 
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Weitere Dezentral isierl.llg d9r pol ikl inischen Betreul.llg 

Unserem Eindruck nach wird eine im Wohngebiet liegende Sozialpsychiatri

sche Beratl.llgsstelle den meisten Patienten besser gerecht als die zentrale 

Poliklinik mitten im MHH-Areal aufdem Roderbruch. Die Beratl.llgsstelle 

Waldersees'traße in der List weist jedenfalls bei den wenigen von Lrls inter

viewten Patienten gegenüber der Poliklinik in der MHH eine ausgesprochen 

niedrige Abbruchquote auf. Alßerdem bieten unserer Meinung nachkleine 

Betreuungsstellen im Stadtteil sehr viel eher die Möglichkeit, Laienhilfe

Lrld Selbsthi I fe-Aktivitäten in die Gesamtarbeit zu integrieren. 

Ein zweites Argument ist für LrlS, daß kleinere, dezentrale Betreul.llgsinsti

tuationen im Hinblick auf Dokumentation (Lrld Datenschutz '!) Lrld Koopera

tion mit Hausärzten l.lld Nervenärzten günstigere Bedingl.llgen bieten - den 

Willen dazu vorausgesetzt. Unser Vorschlag lautet: 

- Verlagerung pol ikl inischer Betreul.llg von der MHH weg in zwei zu errichten

de Beratl.llgsstellen in Kleefeld l.lld Misburg. Eigene Dokl.I'Tlentation l.lld 

enge Kooperation mit den dort praktizierenden Ärzten sowe Anregl.llg von 

Laienhilfe- l.lld Selbsthilfe-Aktivitäten im entsprechenden Wohngebiet 

sollten Bestandtei I des Arbeitsauftrages sein. Das erfordertnatürlich auch 

eine längerfristige personelle Kontinuität des Teams in einer solchen Bera

tl.llgsstelle. 
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4.4. DIE KONKRETE UTOPIE "HAUSARZT" 

Viel wird dem Hausarzt bei der Betreul.J'"lg psychiatrischer Patienten zugemu

tet: sich des "Säufers' und 'Verrückten' anzunehmen, seine Behandll.J'"lgsbe

dürftigkeit und Behandlungswilligkeit zu erfassen l.J'"ld ihm bei Notwendigkeit 

einer spezi.fischen Therapie die Angst vor dem 'Irrenarzt' l.J'"ld der 'Klaps

mühle' zu nehmen. Beiall dem mlß er sich selbst oft gefallen lassen, als 

'Nichtskönner' bezeichnet zu .....erden. 

Wir wollen keineswegs im Nachhinein l.J'"lsere Vorschläge zur Verbesserl.J'"lg der 

Situation in Hannover relativieren; denn die Anstrengungen auf dem Gebiet 

der Ausbildl.J'"lg, der Kooperation l.J'"ld der Aufklärl.J'"lg der Öffentlichkeit lohnen 

sich gewiß. Aber es wäre illusionär, hierdurch allein eine Verbesserl.J'"lg der 

Lage zu erwarten. Wenn nicht der einzelne Hausarzt eine seiner Aufgabe ent

sprechenden Haltung, einen dieser Haltl.J'"lg entsprechenden Arbeitsstil findet, 

laufen all e anderen Bemühl.J'"lgen ins leere. 

Der Hausarzt steht zwischen den Erwartl.J'"lgen seines Patienten, den gesell

schaftlichen Forderungen l.J'"ld seinen eigenen Möglichkeiten oft in vertrackten 

Konti iktsituationen. Wünschenswertes, Notwendiges l.J'"ld Machbares mlß er 

in seiner Tätigkeit integrieren, ohne den Blick für die Prioritäten zu verlieren. 

Priorität im psychiatrischen Bereich ist l.J'"lserer Überzeugl.J'"lg nach insbeson

dere, daß er die Dringlichkeit l.J'"ld Verhältnismäßigkeit therapeutischer Aktivi

täten beurteilen kann, die grundsätzlich möglichen verschiedenen Formen 

einer Therapie kennt l.J'"ld sie- wenn möglich, mit dem Patienten gemeinsam

gegeneinander abwägen kann. 

Will der Hausarzt dabei wirklich in erster Linie "Anwalt seines Patienten" 

sein, kommt er nicht darum herum, sich auch seiner eigenen Lebenseinstel

lung ständig bewlßt zu bleiben. Denn nur wenn er sich selbst kennt, kann 

er wirklich den Patienten in seiner Andersartigkeit erkennen. Die Wahrneh

mung unterschiedlicher Wertmaßstäbe wiederum ermöglichen ihm erst, sich 
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im therapeutischen Prozeß entsprechend der Individualität seines Patienten 

zu verhalten. Wer seinem an Alkoholismus leidenden Patienten lediglich 

väterlich sagt:"Reiß Dich zusammen, Mensch, sonst bist Du in 2 Jahren un

ter der Erde", hat diese schwierige Aufgabe noch nicht bewältigt. 

Erst vor dem Hintergrund dieser Problematik der ärztlichen Hai tung sollten 

auch die institutionellen Rahmenbedingungen der hausärztlichen Tätigkeit 

unvoreingenommen auf ihren Einfluß bei der Betreuung psychiatrischer Pa

tienten durchleuchtet werden: z.B. der Vergütungs-Modus ärztlicher Leistun

gen, die Niederlassungsfreiheit urd das Monopol eigenverantwortlicher Be

handlung für Ärzte sowie die gesellschaftliche Funktion der Medizin. 
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Inhaltsangabe 

5.1. BESCHREIBUNG DER PATIENTENGRUPPEN 

Unse.re Ausgangsgruppe im Vergleich zur Gesamtheit 
aller Patienten der Psychiatrischen Klinik der MHH 
Unsere Patienten im Vergleich zu anderen Klientel 

5.2. BESCHREIBUNG DER MERKMALE DER BEI DER UNTERSUCHUNG 
BETEILIGTEN HAUSÄRZTE 

Verknüpfung mit der Basisdokumentation 

5.3. ERGEBNISSE DER GESPRÄCHE MIT DEN HAUSÄRZTEN OBER 
DIE PATIENTEN 

Frage 1: Kompetenzabklärung für die psychiatrische 
Betreuung des Patienten 

Frage 2: 

Frage 3: 
Fragen 4 

Frage 6: 

Frage 7: 
Frage 8: 

Frage 9: 

Die Beurteilung der Zusammenarbeit mit 
anderen Betreuern 

Inanspruchnahme des Hausarztes 
und 5: Anteil psychiatrischen Leidens bei 
den Ursachen für die Inanspruchnahme des 
Hausarztes 

Die psychiatrischen Tätigkeiten des Haus
arztes 

Gibt es noch den Familienarzt? 

Einschätzung des Einflusses der psychiatri
schen Krankheit auf die gesamte haus
ärztliche Betreuung 

Die Arzt-Patient-Beziehung bei psychiatri
schen Patienten 

5.4. ERGEBNISSE DER ALLGEMEINEN BEFRAGUNG DER HAUSÄRZTE 

Vorbemerkung 

Frage 1: Der Zeitmangel und die Schwierigkeiten 
mit dem Spezialisten 

Frage 2: Das Sektorprinzip in der Psychiatrie: 
überwiegend positiv 

Frage 2.1: Die Zusammenarbeit mit den Nervenärzten: 
hervorragend bis Freitag, 16.3o Uhr 

77 



Frage 3 : Das psychiatrische Selbstverständnis 
Hausärzte 

Frage 4: Verbesserungsvorschläge 
Frage 5: Wie fühlt sich der Arzt? 

5.5. ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG DER PATIENTEN 

Vorbemerkung 

Die Flucht vor der Psychiatrie 

Ein Gesamteindruck zu den 26 Interviews 
Ergebnisse der Patienten-Interviews 

78 

der 



,.-- ........ , 
I \ 

{ l Genmtgruppe der Pllienten 
I !( 11=488) ',-. __ ,./ 

0 

---..__ 
\ 

Patianlen, Ober die mll den 
Hauslrzten Interviews 
durchgeiUhrt wurden 
( 11=288) 

"-- \ Palienten aus dar Zulallssllch
V , prahl, mll denen ein Interview 

_ gaiUhrt wurde 
-.._ ( 11=2& I 

.--:;zulallnllchprobt aus dar Gesamt-
\ gruppa der Palienten 

( 11=88) 

Grenzen des Versorgungssektors der Psychiatrischen Klinik 
der MHH mit den zugehörigen Prognosebezirken 

Obrlge 
Stadtteile 

übrige 
Stadtteile 

der KV Niedersachsen 
~ 

079 



5.1. BESCHREIBUNG DER PATIENTENGRUPPEN 

Bei der Beschreibung der Methode haben wir schon geschildert, 

wie wir letztlich auf die 488 Patienten gestoßen sind, die dann 
zum Ausgangspunkt unserer Untersuchung wurden. Da wir nun nicht 
alle Patienten der Psychiatrischen Klinik der MHH einbeziehen 
konnten, wollen wir an dieser Stelle anhand einiger grundlegen
der Merkmale einen Vergleich mit der Gesamtheit der Patienten 

anstellen. Anschließend wollen wir unsere Ausgangsgruppe zu ver
gleichbaren Patientenkollektiven anderer Institutionen sowie 
zur Bevölkerung in Beziehung setzen. 

Unsere Ausgangsgruppe im Vergleich zur Gesamtheit aller Patien
ten der Psychiatrischen Klinik der MHH 

Wird in der MHH ein Patient auf einer Station der Psychiatrischen 
Klinik aufgenommen, so wird für ihn eine sogenannte Basisdoku
mentation angelegt. Hierin werden dann alle Daten des Patienten 
erfaßt, die für die Klinik von Interesse sind. Wird derselbe 
Patient im gleichen Jahr nochmals aufgenommen, wird erneut eine 
solche Akte angelegt. Dies führt dazu, daß die jedes Jahr durch
geführte statistische Auswertung der Basisdokumentation von Auf
nahmezahlen ausgeht. In unserem Untersuchungsjahr 1978 gab es 
insgesamt 1212 Aufnahmen. Davon stammen 777 Aufnahmen von Patien
ten aus dem Sektor Hannovers, der von der Psychiatrischen Klinik 
der MHH versorgt wird. 

In unserer Untersuchung gehen wir nun nicht von Aufnahmezahlen, 
sondern von Patientenzahlen aus. Wie sich aus den Angaben über 
die Anzahl der jeweiligen Aufnahmen pro Patient errechnen läßt, 
kamen unsere 488 Patienten 1978 zu insgesamt 668 Aufnahmen in 
die Klinik, d.h. wir erfassen 86% aller Aufnahmen aus dem Sek
tor der MHH. Bei den weiteren Untergruppen, die hier miteinan
der verglichen und auf ihre Repräsentativität hin überprüft 
werden sollen, handelt es sich ebenfalls um Patienten- und nicht 
um Aufnahmezahlen. 
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Ausgewählte Merkmale verschiedener Patientengruppen aus der Psychiatrischen 
Klinik der MHH (in Prozent) 

Alle Auf- Sektor- Untersu- Ärzte- Patienten- Patienten-
nahmen aufnahmen chungs- Interviews Stichprobe Interviews 

gruppe 
1212 777 N = 488 N = 288 N = 98 N = 26 

Alter: 
bis 24 Jahre 13 11 12 8 10 4 
25-44 Jahre 51 50 44 42 49 54 
45-64 Jahre 24 24 26 31 25 31 

ü. 65 Jahre 12 15 18 19 14 11 

Geschlecht: 
Männer 50 48 46 46 46 46 
Frauen 50 52 54 54 54 54 

wievielte Aufn.: 
erste 57 50 57 54 55 50 
zweite 16 18 17 18 21 27 
dritte 9 11 9 10 8 8 
mehr als drei 18 21 17 18 16 16 

Zivil stand: 
ledig 39 36 33 29 32 15 
verheiratet 36 35 36 38 45 62 
geschieden 15 18 17 19 15 15 
verwitwet 7 8 10 10 5 4 
unklar 3 3 4 4 3 4 

Di~nose: 

psycho-organ. 9 11 14 14 13 15 
Sucht 38 41 38 44 39 42 
Schizophrenie 16 14 12 10 11 8 
affek. Psychose 9 9 9 10 6 4 
Neurose u. Per. 22 19 21 18 25 23 
Sonstiges 18 16 6 4 6 8 

Bi 1 dungsstand: 
Volksschule 48 51 46 48 51 42 
mittl. Reife 11 11 10 8 11 15 
Abitur/Hochsch. 14 12 11 11 10 7 
Sonstig. u. unbek. 27 26 33 33 28 36 

Wohnsituation: 
allein lebend 32 34 33 35 32 31 
nicht allein leb. 65 65 66 65 68 69 
unbekannt 3 1 1 
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Von diesen 488 Patienten konnten wir bei 381 einen Hausarzt er
mitteln. über 288 Patienten von diesen waren Interviews mit den 
jeweiligen Hausärzten möglich. 

Zu sätzlich wollten wir auch mit einer, nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählten Stichprobe von Patienten ein Interview durchführen. 
Von den 98 ausgewählten Patienten konnten wir letztendlich aber 
nur 26 tatsächlich befragen. 

Vergleich der Patienten nach grundlegenden Merkmalen 

Bei der Auswahl der Patientenmerkmale, die wir hier als grund
leg end bezeichnen, haben wir uns nicht zuletzt von der Verläß
lichkeit der Daten leiten lassen. Aber auch bei dieser Zusam
menstellung sind die Diagnose und die Wohnsituation noch rela
tiv unzuverlässig. Bei der Diagnose beziehen wir uns nur auf die 
zuerst angegebene, wohl wissend, daß häufig die zweite Diagnose 
Aufschluß über die Lebenssituation des Patienten geben kann. 
Beispiele wie: 1. Diagnose Neurose, 2. Diagnose chronischer 
Alkoholabusus, mögen dies verdeutlichen. Wenn wir die Angaben 
über die Wohnsituation als unscharf bezeichnen, dann deshalb, 
weil z.B. mit der Angabe "nicht allein lebend" sowohl das Leben 
in einer Familie als auch die Unterbringung in einem Behinder
tenheim gemeint sein kann. Da wir aber die Tatsache, ob jemand 
nun allein oder in einer Gemeinschaft lebt, für äußerst wichtig 
halten, nehmen wir eventuelle Ungenauigkeiten in Kauf. 

wenn wir nun die oben dargestellten unterschiedlich großen Teil
gruppen der MHH-Patienten miteinander vergleichen, so können 
wir feststellen, daß sich keine grundlegenden Unterschiede bei 
den Patienten-Merkmalen zeigen. Dies ist für uns insofern sehr 
wichtig, als wir somit davon ausgehen können, daß auch die klei
neren Gruppen der 288 Patienten und die Gruppe der 98 für das 
Interview ausgewählten Patienten repräsentativ für die Gesamt

heit der Sektorpatienten an der MHH sind. Bei den 26 tatsäch
lich von uns befragten Patienten noch von Repräsentativität zu 
sprechen, erscheint uns sehr gewagt, obwohl die Daten auch hier 

noch erstaunlich gut 'passen'. 
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Trotz der grundlegenden Übereinstimmung der Patientenmerkmale 

zeichnen sich dennoch gewisse Trends ab, auf die wir hier hin
weisen wollen: Ist bei den 488 Patienten die Gruppe der jungen 

Erwachsenen mit 44% vertreten, so nimmt sie bei den beiden grö
ßeren Gruppen, die sich aus Aufnahmezahlen zusammensetzen, etwas 
zu. Das läßt sich dadurch erklären, daß die Patienten dieser Al
tersgruppe relativ häufiger mehrmals pro Jahr aufgenommen werden 
mußten. Es zeigt sich auch, daß bei den Aufnahmezahlen, bei denen 

die Nichtsektorpatienten einbezogen sind ( 1212), die alten Patien
ten etwas unterrepräsentiert sind. Diese Patienten mit den oft 
typischen Alterserkrankungen werden selten mehrmals aufgenommen; 
außerdem haben Patienten dieser Gruppe von außerhalb des Sektors 
nur eine geringe Chance, in der MHH aufgenommen zu werden. Bei die
sen Patienten, bei denen keine Aufnahmepflicht besteht, macht sich 
bemerkbar, was für andere Universitätskliniken typisch ist~ der 
geringe Anteil an alten Patienten mit psyche-organischen Diagnosen. 

Trotz der kleinen Zahlen entsteht der Eindruck, daß bei den 26 
Patienten, mit denen wir schließlich ein Interview führen konn
ten, diejenigen relativ stärker vertreten sind, 'die jung und 
verheiratet sind, die Realschule besucht haben und mindestens 

schon zweimal in der Klinik waren, somit mit der Psychiatrie 
einigermaßen 'vertraut' sind. 
Am Ende dieser Betrachtung soll noch erwähnt werden, daß bis 
August 1979 nach unserem Erkenntnisstand bereits 28 von den 
488 Patienten (6%) verstorben waren. 

Unsere Patienten im Vergleich zu anderen Klientel 

Nachdem wir bisher die verschiedenen Untergruppen der MHH mit

einander verglichen haben, wollen wir nun unsere Ausgangsgruppe 
den Patienten gegenüberstellen, die wir in anderen Institutionen 
finden. 

Wenn wir uns die Untersuchungsgruppe der 488 Patienten ansehen, 

so müssen wir uns an folgendes erinnern: Es gibt keine Selektion 
unter den Patienten, d.h. die Klinik ist gezwungen, jeden im 
Sektor psychisch Erkrankten aufzunehmen. Daher gibt die Zusammen-

81 



Ausgewählte Merkmale unserer Untersuchungsgruppe im Vergleich zu 
anderen Studien (in Prozent) 

Untersuchungs- Bevölkerung K 1 iente 1 der Klientel der 
gruppe Allgemeinarzt- Nervenarzt-
N = 488 Praxis Praxis 

Alter: 
bis 24 Jahre 12 37 18 19 25-44 Jahre 44 26 24 32 45-64 Jahre 26 23 28 35 L 65 Jahre 18 14 30 14 

Geschlecht: 
A) C) A) 

Männer 46 48 41 37 
Frauen 54 52 59 63 

Zivilstand: 
A) C) A) 

ledig 33 20 15 21 
verheiratet 36 66 60 64 
geschieden 17 3 20 4 
verwitwet 10 11 5 11 
unklar 4 

A) D) A) 
Diagnose: 
psycho-organ. 14 17 9 
Sucht 38 7 3 
Schizophrenie 12 2 8 
affek. Psychose 9 6 24 a) 
Neurose u. Per. 21 45 b) 51 b) 
Sonstiges 6 23 5 

Bildungsstand: 
D) A) 

Volksschule 46 73 
mittl. Reife 10 14 
Abitur /Hochsch. 11 8 
Sonstig. u. unbek. 33 5 

B) 

Quellen: A) Nach DILLING, 1917 ( b) 
B) Statistisches Jahrbuch, 1978, S. 337 
C) nach Verden-Studie, 1977 
D) nach ZINTL-WIEGAND u.A., 1980, S. 58 

Anmerkungen: a) zusätzlich sonstige Psychosen 
b) zusätzlich Psychosomatische Störungen 
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setzung unserer Patienten einen Hinweis auf die Erkrankungsver

teilung in der Bevölkerung in Bezug auf stationäre Behandlungs

bedürftigkeit. 

Auffallend ist der hohe Anteil der jungen Erwachsenen. Vergleich
bare Zahlen finden wir nur noch in der Poliklinik. Hingegen ist 
diese Altersgruppe in der Praxis des niedergelassenen Arztes 

etwa entsprechend ihrem Anteil in der Bevölkerung vertreten. 
Hieraus ist ersichtlich, daß junge Menschen, wenn sie psychisch 
erkranken, häufiger institutionelle Hilfe in Anspruch nehmen. 
Liegt die Erkrankung im etwas höheren Lebensalter (bis 64 Jahre), 
wird eher der niedergelassene Nervenarzt bevorzugt. In der All
gemeinpraxis find en sich überdurchschnittlich viele alte Patien
ten. Dies ist gut zu verstehen, da es sich hierbei ja nicht nur 
um Patienten mit psychischen Problemen handelt, sondern alle 
Patienten aufgeführt sind. Beim Praktiker überwiegen die alten, 
oft mehrfach erkrankten Menschen und hier besonders die Frauen. 
Wie oben angedeutet, gibt es bei anderen Universitätskliniken 
ohne Sektorversorgung bestimmte Selektionsmechanismen, was s ich 
dort in der kleinen Zahl der alten Patienten abzeichnet. 

Entscheidende Unterschiede in der Geschlechtsverteilung finden 
wir zwischen dem Klientel des niedergelassenen Nervenarztes und 
dem des Allgemeinarztes. Hier überwiegen in eind eutiger Abweichung 
von der Bevölkerung, aber auch von den anderen Betreuungsinsti
tutionen, die Frauen. 
Bei der Darstellung des Zivilstandes fällt auf, daß sich -wie 
schon bei der Altersverteilung -auch hier Parallelen zur Klien
tel der Poliklinik feststellen lassen: so ist der Anteil der 
ledigen Patienten überdurchschnittlich hoch. Da nun in beiden 
Gruppierungen auch die jungen Erwachsenen sehr stark vertreten 
sind, dürften diese jungen Patienten die hohe Zahl der noch 
Ledigen ausmachen. 

Menschen, die so schwer psychisch erkranken, daß sie stationär 
behandelt werden müssen, kommen aus oftmals ungünstigen fami
liären Verhältnissen. Diesen Eindruck vermitteln uns die Daten 

der Basisdokumentation: dem geringen Anteil von nur 36 % verhei-
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AusgewMhlte Merkmale unserer Untersuchungsgruppe im Vergleich zu 
anderen Studien (in Prozent) 

Untersuchungs- Klientel der 
gruppe Poliklinik 
N = 488 MJ nchen 

Alter: 
bis 24 Jahre 12 18 
25-44 Jahre 44 48 
45-64 Jahre 26 27 

ü. 65 Jahre 18 17 

Geschlecht: 
Männer 46 45 
Frauen 54 55 

Zi viistand: 
ledig 33 34 
verheiratet 36 51 
geschieden 17 8 
verwitwet 10 7 
unklar 4 

Diagnose: 
psycho-organ. 14 3 
Sucht 38 8 
Schizophrenie 12 9 
affek. Psychose 9 21 
Neurose u. Per. 21 52 
Sonstiges 6 7 

Bildungsstand: 
Volksschule 46 
mittl. Reife 10 
Abitur/Hochsch. 11 
Sonstig. u. unbek. 33 

~ellen: A) 
B) 
C) 

nach DILLII~G. 1977 ( a) 
Enqu~te, 1975 
nach ZINTL-WIEGAND u.a., 1980, S. 36 

A) 

A) 

A) 

a) 
b) 

A) 

Arvnerkungen: a) zusätzlich sonstige Psychosen 
b) zu sä tzl ich Psychosomati sehe Störungen 
c) zusätzlich Neurologische Störungen 
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10 
17 
21 a) 
18 b) 
25 c) 

B) 



rateten Patienten stehen etwa 2/3 Verheiratete in der Bevölke
rung gegenüber. Die oftmals zerbrochenen Familienstrukturen 

lassen sich auch an dem sehr hohen Anteil der geschiedenen 
Patienten ablesen. 

Sehr aufschlußreich ist die vergleichende Darstellung der Diag
nosenverteilung. Hier fällt bei den Zahlen aus Hannover die 
große Gruppe der Suchtkranken sofort ins Auge. Sie ist bedingt 

durch die mit der Sektorisierung verbundenen Aufnahmepflicht. 
Bei allen anderen Institutionen bleibt diese Gruppe sehr klein. 
Obwohl die Vergleichbarkeit der Untersuchungen darunter leidet, 
daß oftmals unterschiedliche Diagnosegruppen zusammengefaßt wur
den, fällt doch bei den ambulanten Institutionen der hohe Anteil 
der Neurosen und Persönlichkeitsstörungen sowie der psychosoma
tischen Erkrankungen auf. Das liegt vor allem daran, daß Patien
ten aus diesen Diagnose-Gruppen häufig keiner stationären Thera
pie bedürfen bzw. einer solchen nicht zugeführt werden. Die 

Zahlen über die stationäre Versorgung in Hannover geben im Ver
gleich zur Enqu~te ein verzerrtes Bild wieder, da in Hannover 
die neurologisch und psychosomatisch erkrankten Patienten auf 
separaten Stationen versorgt werden und somit in unserer Unter
suchung unb er ücksichtigt bleiben. Die psychosomatische Station 
der MHH stellt sicher auch heute noch einen Ausnahmefall dar. 

Die Bettenzahl ist allerdings recht klein. 
Bei den psychischen Erkrankungen in der Allgemeinpraxis sollte 
auch noch der relativ hohe Anteil der psyche-organischen Leiden 

erwähnt werden, der sicher auf die vielen vom Praktiker zu ver
sorgenden alten Menschen - vor allem Frauen - zurückzuführen ist. 

Wenn wir zusammenfassend unsere Patienten mit den anderen Gruppen 
vergleichen, so zeigt sich doch recht deutlich, daß wir es mit 
einer außergewöhnlichen Zusammensetzung zu tun haben: Unsere 
Patienten sind relativ jung, seltener verheiratet und zeigen eine 
ganz spezifische Diagnoseverteilung mit starkem Anteil der Sucht
kranken. 
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Wie viele haben einen Hausarzt? 

ja 

nein 

Untersuchungsgruppe 
N = 488 

381 

107 
78 % 

22 % 

Fachrichtung der angegebenen Hausärzte 

Allgemeinarzt 
Internist 
Sonstige 

Keine Angabe mögl. 

Untersuchungsgruppe 
N = 381 

250 

90 
39 

2 

65 % 
25 % 
10 % 

1 % 

Quelle: A) Infratest - Meinungsumfrage, 1978 
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Bevölkerung 

86 % 
14 % 

A) 

Bevölkerung 

81 % 

19 % 

A) 



5.2. BESCHREIBUNG DER MERKMALE DER BEI DER UNTERSUCHUNG 
BETEILIGTEN HAUSÄRZTE 

Wie lassen · sich die Hausärzte der in Teil 5.1. beschriebenen 
Patienten charakterisieren? Uns interessiert in diesem Zusammen

hang vor allem die Fachrichtung des Arztes und die Lage seiner 
Praxis bezogen auf den Sektor Hannovers, für den die Medizini
sche Hochschule in der psychiatrischen Versorgung der Bevölke
rung verantwortlich ist, und aus dem ja alle 488 Patienten un
serer Studie stammen. 

Zunächst ist zu erwähnen, daß wir bei gut 1/5 aller Patienten 
in den Stationsakten keinen Hausarzt angegeben fanden. Unter 
den angegebenen Hausärzten tauchen neben Allgemeinärzten und 
Internisten auch Nervenärzte und vereinzelt Fachärzte anderer 
Richtungen auf. Während das Verhältnis von Allgemeinärzten und 
Internisten für größere Städte typisch ist, stellt die Betei
ligung von Nervenärzten an der hausärztlichen Versorgung eine 
nur für psychisch (und neurologisch?) Erkrankte geltende Aus

nahmesituation dar. 
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Die in unserer Untersuchung erfaßten Hausärzte, nach der Lage 
ihrer Praxis aufgeg I iedert: 

Prognosebezirk Einwohnerzahl Allgemeinärzte Internisten J~ervenärzte 

der KVN 

List 34.000 17 13 12 14 13 10 3 3 
Buchholz 32.000 13 13 12 3 3 3 
Roderbruch 17.000 5 5 3 5 
Kleefeld 15.000 7 6 5 4 4 4 
Kirehrode 12.000 8 8 8 2 
Misburg 22.000 4 4 4 3 2 2 
Anderten 8.000 3 2 
Zoo 5.000 6 4 4 

Oststadt 20.000 6 13 4 3 1 1 

Mitte 18.000 9 4 4 38 11 11 7 7 

übrige Stadtteile 348.000 144 29 23 50 9 6 7 2 

Sektor der MHH 145.000 63 55 49 32 21 19 5 4 

übriges Hannover 386.000 159 34 28 101 25 20 15 10 

SUI!Ulle 531.000 222 89 77 133 46 39 20 14 

Erklärung der Zahlenreihen unter den verschiedenen Arztgruppen: 

1. Spalte = alle praktizierenden Ärzte dieser Gruppe 

2. Spalte = alle von den Patienten unserer Gesamtgruppe genannten Hausärzte 

3. Spalte = Hausärzte, mit denen wir Interviews geführt haben; zu den 
77 Allgemeinärzten, den 39 Internisten und 14 f.lervenärzten koTIIllen 
noch 7 interviewte Hausärzte anderer Fachrichtungen, so daß sich 
eine Zahl von 137 interviewten Hausärzten ergibt. 
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Insgesamterfaßt unsere Studie einen doch erheblichen Anteil 
der in Hannover frei praktizierenden Allgemeinärzte, Inter

nisten und Nervenärzte (interne KVN-Statistik 1979). Insbe
sondere in den Prognosebezirken der KVN, die im Sektor der MHH 

liegen, ist ein Großteil aller Ärzte in den erwähnten Fachrich
tungen bei unserer Untersuchung beteiligt . Die zum Stadtkern 
hin angrenzenden Stadtteile Oststadt und Mitte - letzterer mit 
traditionell hoher Facharztdichte - beherbergen einen weiteren 

Teil der Praxen von angegebenen Hausärzten. 

Bei den hannoverschen Allgemeinärzten zeigt sich die typische, 
schon in der Bestandsaufnahme dargestellte Überalterung; die 
Internisten sind im Einklang mit dem Bundesdurchschnitt aller 
Fachärzte vergleichsweise jünger. 

Von den 156 Hausärzten, die wir in den Stationsakten ausfindig 
machten und in einem Brief um ihre Mithilfe baten, konnten wir 

mit 137 ein Gespräch führen. 
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Gruppierung der Patienten nach ihren Merkmalen und nach der Fachrichtung 
ihres Hausarztes 

gesamtes Patien- Allgemein- Internist Nervenarzt 
tenkoll. arzt 
N = 488 N = 250 N = 90 N = 30 

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % 

Alter : 
liiS24 Jahre 60 12 19 8 5 6 5 17 
25 - 44 Jahre 216 44 109 43 37 41 15 50 
45 - 64 Jahre 126 26 70 28 32 35 7 23 
65 Jahre und später 86 18 52 21 16 18 3 10 

Geschlecht 
männlich 222 46 115 46 45 50 10 33 
weiblich 266 54 135 54 45 50 20 67 

Stationäre Aufnahmen 
1n aer Ps~chiatrie 
erste Aufnahme 281 57 135 54 46 51 16 53 
zweite Aufnahme 82 17 44 18 19 21 6 20 
dritte Aufnahme 42 9 15 10 8 9 2 7 
mehr als drei Aufn. 83 17 46 18 17 19 6 20 

Fami 1 ienstand 
ledig 162 33 73 30 25 28 14 47 
verheiratet 175 36 89 35 43 48 7 23 
geschieden 86 17 45 18 12 13 8 27 
verwitwet 47 10 34 13 6 7 1 3 
unklar 18 4 9 4 4 4 

Diagnose 
psychoorganische 
und psychische 
Alterserkrankungen 67 14 39 16 13 15 2 7 
Sucht 185 38 117 47 35 39 6 20 
Schizophrenien 60 12 22 9 7 8 8 26 
affektive Psychosen 45 9 20 8 12 13 7 23 
Neurosen, Persönlich-
keitsstörungen 104 21 41 16 20 22 5 17 
Sonstige Diagnosen 27 6 11 4 3 3 2 7 

Bildungsstand 
(zuletzt besuchte 
Schul type) 
Volksschule 224 46 131 52 39 43 10 33 
Mittlere Reife 50 10 20 8 5 6 6 20 
Abitur, Hochschule 55 11 20 8 10 11 8 27 
Sonstiges/Unklar 159 33 79 32 36 40 6 20 

Wohnsituation 
allein lebena 164 33 85 34 32 3G 11 37 
nicht allein lebend 321 66 162 65 58 64 19 63 
unbekannt 3 1 3 1 
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Verknüpfung mit der Basisdokumentation 

Gruppiert man nun die Patienten nach Fachrichtung ihres Haus
arztes, so ergeben sich einige aufschlußreiche Unterschiede 
bei einer Reihe von Merkmalen, anhand derer die Patienten be
reits im 1. Teil der systematischen Darstellung beschrieben 
wurden: 

- Allgemeinärzte betreuen relativ häufiger Patienten mit niedri
gem Bildungsniveau, verwitwete Menschen und Sucht-Patienten. 

- Bei Internisten ergeben sich höhere Prozentzahlen bei der 
Altersgruppe der 45-64-jährigen und der verheirateten Pa

tienten. 

- Die kleine Gruppe der 30 Patienten, die sich einen Nervenarzt 
zum Hausarzt gewählt hat, ist eher jung und nach dem Familien
stand ledig bzw. geschieden. Frauen und Menschen mit höherem 
Bildungsniveau sind hier deutlich überrepräsentiert. Nach 
Diagnosen aufgeschlüsselt, zeigt sich der hohe Anteil der 
affektive n Psychosen und der Schizophrenien, während Sucht
erkrankungen und psycheorganische bzw. psychische Alterser

krankungen deutlich seltener auftreten. 
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Frage 1: 

Sind Sie beteiligt an der psychiatrischen Betreuung der Patienten? 

(N = 288 Patienten; Mehrfachnennungen möglich) 

Ja 

Nein 

alleinige Verantwortung 

geteilt mit Nervenarzt 
geteilt mit Polikliniken 

geteilt mit 'Sonstigen' 

keine Angabe möglich 

Betreuung durch Nervenarzt 

Betreuung durch Polikliniken 
Betreuung durch 'Sonstige' 
keine Angabe möglich 

keine ambulante psych. Betreuung 

192 

96 

(67 %) 

71 

32 

75 
19 

12 

(33 %) 

14 

38 

15 

28 

17 

Beteiligung verschiedener Stellen an der psychiatrischen 
Betreuung (N = 288 Patienten; Mehrfachnennungen möglich) 

alleinige Betreuung durch Hausarzt 
Bete i I igung des Nervenarztes 4,5 
Nervenarzt als Hausarzt 30 
Beteiligung der Polikliniken 
keine ambulante psychiatrische BetrP.uung 

keine Angabe möglich 

71 

76 

116 
17 

40 

25 % 

26 % 

40 % 

6 % 
14 % 

Umfang ambulanter Betreuung von klinikentlassenen psychiatri
schen Patienten durch Nervenärzte - Vergleich mit der Studie 

von DILLING ( 1977) (b) 

ambulante Vorbehandlung 
mindestens 1 Kontakt 
mindestens 2 Kontakte 

ambulante Nachbetrauung 
mindestens 1 Kontakt 
mindestens 2 Kontakte 

DILLING-Studie 

087 

26 % 

16 % 

15 % 
10 % 

eigene Untersuchung 

N = 288 

26 % 



5.3. ERGEBNISSE DER GESPRÄCHE MIT DEN HAUSÄRZTEN OBER DIE 
PATIENTEN 

Frage 1: Kompetenzabklärung für die psychiatrische Betreuung 
des Patienten 

Die erste Frage bei unseren Gesprächen mit den Hausärzten über 
die insgesamt 288 Patienten befaßte sich mit der Abklärung, wer 
an der ambulanten psychiatrischen Betreuung des jeweiligen Patien

ten beteiligt ist. Bedingung für das Interview war - wie schon 
im Abschnitt zur Methode unserer Studie erwähnt - , daß der 
Patient im Jahre 1978 mindestens einmal die Hilfe seines Haus
arztes in Anspruch genommen hatte. Damit läßt sich auch die 

Tatsache in Verbindung bringen, daß wir in einem hohen Prozent
satz auch Angaben über eine anderweitige fach-psychiatrische 
Betreuung erhalten konnten; lediglich bei insgesamt 40 Patien-
ten konnte uns der Hausarzt nicht sagen, ob sich - abgesehen 
von seiner eigenen Person - noch jemand um seinen Patienten 
kümmerte. 17 Patienten hatten nach Überzeugung des Arztes im 
Jahre 1978 keinerlei ambulante Betreuung hinsichtlich ihres 
psychiatrischen Leidens erhalten. Bei der Gruppe, über die wir 
Interviews mit den Hausärzten führen konnten, ist also die Qu~te 

der ohne jede ambulante Betreuung bleibenden psychiatrischen 

Patienten recht niedrig. Dieses Ergebnis kann jedoch nicht ver
allgemeinert werden. Bei den Patienten, die keinen Hausarzt an
gegeben hatten bzw. im Jahre 1978 den angegebenen Hausarzt nicht 
in Anspruch genommen hatten, ist eine höhere Quote nicht ambu
lant psychiatrisch betreuter Klienten anzunehmen. 

Fragen wir nach der Zahl der von einem Spezialisten fach-psychia
trisch Betreuten, erhalten wir aus den Angaben der Hausärzte 

eine bemerkenswert hohe Zahl - fast 2/3 aller Patienten. Ein 

Vergleich dieses Ergebnisses mit den wichtigsten in der Literatur 
berichteten Zahlen aus Nervenarzt-Praxis (DILLING 1975), Poli
klinik (BAUER 1977) und über die Nachbetreuung schizophrener 
Patienten (BOSCH und PIETZCKER 1975) benötigt einige relativie
rende Vorbemerkungen: BAUER und DILLING zählten die tatsächliche 
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Zahlen zur Rolle de s Nervenarztes bei der ambulanten 

Betreuung psychiatrischer Patienten 

('N -= 288) 

Der Nervenarzt als Hausarzt 

Mitbetreuung eines Patienten 

durch den Nervenarzt 

Vom Hausarzt zum Nervenarzt 

überwiesene Patienten insgesamt 

30 11 % 

46 16 % 

58 20 % 

Umfang ambulanter Betreuung von klinikentlassenen psychiatrischen 

Patienten durch Polikliniken der MHH- Vergleich mit der Studie 
von BAUER (1977a) 

Anteil von allen statio
nären Patienten 

mindestens Kontakt 
mindestens 2 Kontakte 

Anteil der Patienten 

nach SAUER
Studie 

( N = 911) 

97 % ( N 
21 % ( tJ 

426) 
192) 

eigene Untersuchung 

(N=288) 

40 % 

mit stationärer Empfehlung 78 , 2 % (N 626) 
einer paliklinischen 
Nachbehandlung 

davon mindestens: 
1 Kontakt 

2 Kontakte 

68 % ( N 

31 % (N 

426) 
192) 49 % 

Einfluß einer stationären Empfehlung paliklinischer Betreuung 
auf die tatsächliche Wahrnehmung des Angebotes 

stationäre Empfehlung ja 
nein 

Summe 

tatsächliche Betreuung in 
der Poliklinik nach Angaben 
des Hausarztes 

ja nein 
86 89 
30 83 

116 172 
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Summe 
175 
113 
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Inanspruchnahme durch ehemals in einer psychiatrischen Klinik 

behandelte Patienten, BOSCH/PIETZCKER erhielten ihre Daten aus 
Befragungen der Patienten selbst oder Dritter (Angehörige, Haus

arzt). Unsere Zahl ergibt sich aus dem Wissen des Hausarztes 
um eine Spezial-Betreuung seines Patienten. Diese indirekt erho
bene Zahl enthält eine gewisse subjektive Färbung: So schickt 
der Hausarzt seinen Patienten auch mal zum Nervenar~t. ohne die
sen als an der psychiatrischen Betreuung beteiligt anzusehen. 

Eine nervenärztliche Betreuung erhielten insgesamt 76 (=26%) 
aller Patienten, eine Quote, die an der oberen Grenze der von 
DILLING berichteten Zahlen liegt. 

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SPD) der Medizinischen Hoch
schule war bei 116 (=40%) Patienten eingeschaltet. Für 86 von 
ihnen hatte die Psychiatrische Klinik bei Entlassung einen ent

sprechenden Betreuungsvorschlag gemacht. 

Aus unserem Datenmaterial können wir auch die Ergebnisse betreffs 
der Nachbetreuung speziell schizophrener Patienten überprüfen. 
Unsere Zahl von 52% psychiatrischer Betreuung für die Patien

tengruppe zeigt eine gute Obereinstimmung mit der von BOSCH 
und PIETZCKER für Berlin berichteten Zahl von 55%. 

Wenn wir unsere Zahlen mit denen von BAUER berichteten verglei

chen, liegt die Quote unserer Hausarztbefragung in der Mitte 
des außerordentlich großen "Schwundbereiches" zwischen 1. und 
2. Kontakt des Patienten mit der Poliklinik. 
Hier sei auch noch erwähnt, daß wenigstens bei unserer Studie 
die Tatsache, daß in der Klinik bei Entlassung ein Betreuungs
vorschlag für die ambulante Nachbetreuung in der Poliklinik 
gemacht wurde, keinen besonderen Einfluß darauf hat, ob der 
Patient die Dienste der Poliklinik nun auch wirklich i n An
spruch nimmt oder nicht. 
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Ausgewählte Patientenmerkmale, aufgeschlüsselt nach der Kompetenz-

Zuordnung bei der psychiatrischen Betreuung 

Hausarzt betei- nicht-nervenärzt- Nervenarzt be- Poliklinik _be-
1 igt an psyc~ i.l licher Hausarzt teiligt an beteiligt an 
Betreuung trägt alleinige psychiatr. psychiatr. 

Verantwortung Betreuung Betreuung 
N = 192 I·J = 58 N = 76 N = 116 
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % 

Alter: 
1)'[5"24 Jahre 15 8 3 5 10 13 12 10 

25-44 Jahre 78 40 13 22 27 36 62 54 
45-64 Jahre 61 32 20 35 26 34 30 26 

ü. 65 Jahre 38 20 22 38 13 17 12 10 

Geschlecht: 
Männer 85 44 20 35 28 37 65 56 
Frauen 107 56 38 65 48 63 51 44 

wievielte Aufn.: 
erste 101 53 39 51 47 40 
zweite 39 20 18 24 25 22 
dritte 19 10 6 8 13 11 
mehr als drei 33 17 13 17 31 27 

Zivilstand: 
ledig 10 5 4 7 3 4 3 2 
verheiratet 46 24 10 17 28 37 31 27 
geschieden 74 38 22 38 28 37 50 43 
verwitwet 40 21 8 14 13 17 25 22 
unklar 22 12 14 24 4 5 7 6 

Diagnose: 
psycho-organ. 26 14 16 27 12 16 7 6 
Sucht 84 44 23 40 16 21 62 54 
Schizophrenie 17 9 1 2 12 16 15 13 
affek. Psychose 19 10 4 7 17 22 11 9 
Neurose u. Per. 41 21 14 24 16 21 16 14 
Sonstiges 5 2 3 4 5 4 

Bildungsstand: 
Volksschule 94 49 25 43 30 39 68 59 
mittl. Reife 16 8 2 3 11 15 14 12 
Abitur/Hochsch. 22 11 5 9 12 16 8 7 
Sonstig. u. unbek. 60 32 26 45 23 30 26 22 

Wahnsituation: 
allein 1 ebend 66 34 19 33 21 28 44 38 
nicht allein leb. 125 65 39 67 54 71 72 62 
unbekannt 1 1 1 1 
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Verknüpfung der ermittelten Betreuungsstellen mit Patienten
Merkmalen 

Wir möchten jetzt untersuchen, ob sich die Patienten-Gruppen 

nach ihrer jeweiligen Betreuungsinstanz voneinander unterschei
den. Wie schon erwähnt, bezeichnen sich bei 192 Patienten die 
Hausärzte als beteiligt an der psychiatrischen Betreuung, in 
76 Fällen ist der Nervenarzt und in 116 Fällen die Poliklinik 
eingeschaltet. Interessant scheint uns weiterhin die Zusammen
setzung der Gruppe von 58 Patienten zu sein, in der ein Allge
meina rli,,t (50 Fälle) oder ein Internist (8 Fälle) die alleinige 
Verantwortung für die psychiatrische Betreuung trägt. 

- Dort, wo der befragte Hausarzt selbst (Mit-)Verantwortung 
für die Betreuung übernimmt (N=192), lassen sich keine erwäh
nenswerten Unterschiede zur Gesamt-Gruppe feststellen. Dies 

deutet unserer Einschätzung nach darauf hin, daß der Hausarzt 
selbst keine Auswahl bzw. Abschiebung bestimmter psychiatri

scher Patienten betreibt. 

-Die beim Nervenarzt allein- oder mitbetreuten Patienten 

(N=76) sind - in Obereinstimmung mit seiner Gesamt-Klientel -
zu fast 2/3 Frauen und gehören häufiger der Altersgruppe der 
45-6 4- Jährigen an. Im Vergleich zur Gesamtgruppe unserer 

Patienten (N=288) sind die Diagnosen Suchterkrankungen unter
und Schizophrenien sowie affektive Psychosen überrepräsentiert. 

Der Bildungsstand der Patienten ist vergleichsweise höher. 

-Die Poliklinik-Patienten unserer Studie zeigen im Gegensatz 

zu denen des Nervenarztes ganz andere Merkmale. Es sind häu

figer Männer als Frauen, vor allem jüngere Patienten mit ins
gesamt niedrigerem Bildungsniveau. Suchtpatienten machen über 

die Hälfte der dort Betreuten aus, die Anzahl der schon mehr
mals stationär Aufgenommenen ist relativ höher. 

-Eine dritte auffällige Sondergruppe stellen diejenigen 

psychiatrischen Patienten dar, die in einer nicht-nervenärzt-

1 ichen Praxis vom Hausarzt allein betreut werden ( N=58). Hier
bei sind es fast ausschließlich Allgemeinärzte, die ohne an

derweitige Hilfe mit dem Patienten allein zurechtkommen (müs
sen). Es sind dies vor allem ältere Frauen mit psychiatrischen 
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EINSCHALTUNG VON SPEZIAL -STELLEN IN DIE BETREUUNG PSYCHIATRISCHER 
PATIENTEN DURCH DEN HAUSARZT 

[%] 

10 

D ALLGEMEINÄRZTE 
(N=77} 

Ü'-----1.
in %: 

absolut: 

~ INTERNISTEN 
lillillillJ (N=39} 

~ NERVENÄRZTE 
&:;:;:;:;J (N=14} 

26 12 54 
50 . 8 13 

EINSCHALTUNG DES EINSCHALTUNG DER EINSCHALTUNG , ALLEINIGE BE 
TREUUNG DURCH 

DEN HAUSARZT 
NERVENARZTES POLIKLINIKEN 

DER MHH 
ANDERER BETREU

UNGSSTELLEN 

Quote der Fälle, in denen der Hausarzt (Mit-)Verantwortung 
für die psychiatrische Betreuung seines Patienten über
nimmt, gruppiert nach Fachrichtung des Hausarztes : 

Allgemeinärzte 136 70 % von 194 Patienten 
Int ernisten 32 49 % von 65 Patienten 
Nervenärzte 23 96 % von 24 Patienten 
Fachärzte anderer 25 % von 5 Patienten 
Richtungen 

Summe 192 67 % von 288 Patienten 
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Alterserkrankungen, daneben gehäuft Suchtpatienten, aber 
auch eine Reihe von Patienten mit Leiden aus dem Kreis der 
Neurosen und Persönlichkeitsstörungen. Diese 3 Diagnosen 
machen über 90% der 58 Fälle in dieser Gruppe aus. über

wiegt hier das Zutrauen des Hausarztes, damit allein fertig 
zu werden, oder die bittere Einsicht, für sie "Endstation" 
im medizinischen Versorgungssystem zu sein? 

Psychiatrische Betreuung klinikentlassener Patienten, unter
schieden nach Fachrichtung des Hausarztes 

Als aufschlußreich erweist sich die Gruppierung der Angaben 

zu Frage 1 nach Allgemeinärzten, Internisten und Nervenärzten. 
Hier können wir nun ablesen, wie häufig sich die jeweilige 

Hausarzt-Gruppe selbst als (mit-)verantwortlich für die Be
treuung des psychiatrischen Leidens erlebt und welche anderen 

Stellen mit eingeschaltet sind. 

Frappierende Unterschiede sehen wir zwischen Allgemeinärzten 

und Internisten. In Ihrem Selbstverständnis, auch für psychia

trische Leiden ihrer Patienten zuständig zu sein, unterschei
den sich beide Arzt-Gruppen deutlich voneinander. Das gleiche 
gilt für ihr Verhalten in Bezug auf die Einbeziehung psychia

trischer Fachinstanzen. 
Beim Nervenarzt liegen die Kompetenzen klar verteilt; doch fällt 
auf, wie häufig er als Spezialist mit Poliklinik und auch mit 

anderen Betreuungsstellen zusammenarbeitet. 

Allgemeinärzte fühlen sich ganz überwiegend als Betreuer auch 
bei psychiatrischen Erkrankungen ihrer Patienten und in be
trächtlichem Ausmaß auch allein verantwortlich. Wenn Spezialisten 

eingeschaltet sind, so weit häufiger die Poliklinik als der 
niedergelassene Nervenarzt. Liegt dies an schlechten Erfahrun

gen, die die Patienten mit dem Nervenarzt gemacht haben, oder 

an der Angst des Allgemeinarztes, er könnte sie an den Fach
kollegen "verlieren"? Auch die große Zahl der Suchtpatienten 
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Häufigkeit psychiatrischer Tätigkeiten von Internisten trotz 
Ablehnung einer Beteiligung an der psychiatrischen Betreuung 

(N = 33 Patienten) 

nein 1-4 mal 5-12 m a 1 13 und 
mehr mal 

Beratende Gespräche 12 12 3 6 

Verordnung von Psycho-
pharmaka 25 6 
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in der von unserfaßten Klientel des Allgemeinarztes mögen 
zu dem Ei ndruck beitragen, daß Allgemeinärzte und Nervenärzte 
nicht sehr häufig zusammenarbeiten; denn bei dieser Diagnosen
Gruppe tritt vorzugsweise die Poliklinik mit ihrer speziellen 

Alkoholiker-Nachsorge als Behandlungspartner auf. 

Internisten lehnen zu 51% eine (Mit-)Verantwortung für die 

psychiatrische Betreuung ab. Zu etwa gleichen Anteilen ist der 
niedergelassene Facharzt-Kollege und die Poliklinik an der 
psychiatrischen Betreuung beteiligt; vergleichsweise selten 
kümmert er sich allein darum. Vorausgreifend wollen wir hier 
erwähnen, daß die Inter nisten in den 33 Fä l len, wo sie eine 

Beteiligung ablehnen, dennoch oft psychiatrisch tätig werden. 
Es handelt sich also offenbar vor allem um einen Unterschied 
im Selbstverständnis zwischen Allgemeinarzt und Internist, der 
aber nicht dazu führt, daß der Internist auf psychiatrischem 
Gebiet untätig bliebe. Es sc heint uns, daß viele Internisten 

sich scheuen, auch vor sich selbst zu akzeptieren, daß sie 

unter anderem auc h psychiatrisch tätig werden, wenn sie Haus
arztfunktionen übernehmen. 
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Frage 2: Wie würden Sie die Kommunikation und Kooperation mit 
den beteiligten Stellen in diesem Fall bezeichnen? 

mit der psychiatrischen Station (N = 288) 

ausreichend 
nicht ausreichend 
keine Angabe möglich 

Summe 

Kommunikation 
absolut in % 

187 65 
92 32 

9 3 

288 100 

mit den Polikliniken der MHH (N = 116) 

ausreichend 
nicht ausreichend 
keine Angabe möglich 

Summe 

Kommunikation 
absolut in % 

63 
47 

6 

116 

54 
41 

5 

100 

mit den niedergelassenen Nervenärzten (N = 46) 

ausreichend 
nicht ausreichend 
keine Angabe möglich 

Summe 

Kommunikation 
absolut in % 

31 
12 

3 

46 

67 
26 

7 

100 

mit sonstigen Betreuungsstellen (N = 28) 

Kommunikation 
absolut in % 

ausreichend 17 61 
nicht ausreichend 8 29 
keine Angabe möglich 3 10 
Summe 28 100 
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Kooperation 
absolut in % 

162 56 
104 36 
22 8 

288 100 

Kooperation 
absolut in % 

59 
50 

7 

116 

51 
43 

6 

100 

Kooperation 
absolut in % 

30 
11 
5 

46 

65 
24 
11 

100 

Kooperation 
absolut in 

17 61 
8 29 
3 10 

28 100 

% 



Frage 2: Die Beurteilung der Zusammenarbeit mit anderen 
Betreuern 

In unserer zweiten Frage wollten wir von den Hausärzten er
fahren, wie sie die Zusammenarbeit mit den anderen Institu
tionen beurteilen, die an der Betreuung des jeweiligen Patien
ten beteiligt sind. Zwar sind die Antwortmöglichkeiten auf 

'ausreichend' bzw. 'nicht ausreichend' beschränkt und somit 
sehr undifferenziert, wir meinen aber dennoch, daß die Ärzte 
gerade hierdurch gezwungen waren, sich zu entscheiden, ob sie 
mit den beteiligten Stellen nun zufrieden oder unzufrieden 

waren. Etlichen Ärzten fiel es dann auch äußerst schwer, sich 
hier zu entscheiden. Es gab Ärzte, die bei der Beurteilung der 
Kommunikation mit der psychiatrischen Station sich nicht dazu 
durchringen konnten, 'nicht ausreichend' anzugeben, auch wenn 
sie nie einen Arztbrief über den Patienten erhalten hatten. 

Andere Ärzte fragten uns, was sie denn angeben sollten, sie 
hätten zwar keinen Arztbrief erhalten, würden aber auch keinen 

für nötig halten. Sie fielen in unserem Interview dann eben
falls unt er die Gruppe der 'Zufriedenen'. Bei manchen Ärzten 
war es hingegen umgekehrt, sie waren keineswegs zufrieden mit 
der Kommunikation, auch wenn sie einen Arztbrief erhalten hat
ten. Dieser war dann inhaltlich nicht ausreichend, ihrer Meinung 
nach zu kurz oder zu lang, oder er war -was relativ häufig be
klagt wurde - viel zu lange nach der Entlassung des Patienten 

beim Arzt eingegangen. 

Bei der Beurteilung der Kooperation wurden wir häufig gefragt, 
was wir denn hierunter verstünden. Wir erklärten hierzu, daß 

wir mit Kooperation eine über die bloße Information hinaus

gehende Kontaktaufnahme zwischen den Beteiligten, z.B. einen 

Telefonanruf des Klinikarztes, verstehen. Die Kooperation 
wurde auch dann von uns als ausreichend angegeben, wenn in 
Wirklichkeit keine stattgefunden hatte, dies aber vom Arzt 

auch nicht als notwendig angesehen wurde. 
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Wenn wir nun die Erge bnisse betrachten, so fällt auf, daß die 
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Institutionen überall 

häufiger als ausreichend denn als nicht ausreichend bezeichnet 
wird. Als besonders zufriedenstellend stellt sich die Zusam

menarbeit mit den niedergelassenen Nervenärzten heraus, wo nur 
in einem Viertel der Fälle die Zusammenarbeit nicht befriedi

gend war. Dieses Ergebnis stimmt gut überein mit dem später 
darzustellenden Resultat bei der entsprechenden Frage im allge

meinen Teil des Interviews. Wir meinen hier zwei Gruppen von 
Ärzten bei der Befragung beobachtet zu haben: Die eine Gruppe 
hält sich mit kritischen Äußerungen den Nervenärzten gegenüber 
zurück, weil sie über ihren Facharztkollegen kein schlechtes 
Zeugnis ablegen will, obwohl sie nicht mit seiner Zusammenar
beit zufrieden ist. Bei der anderen Gruppe von Hausärzten sieht 
es anders aus. Diese Ärzte haben sich "ihre" Nervenärzte aus
gewählt, kennen sie oft persönlich; es hat sich zwischen ihnen 

eine echte Zusammenarbeit entwickelt. 

Relativ kritisch wird hingegen die Zusammenarbeit mit der Poli
klinik gesehen: Immerhin in mehr als 2/5 der Fälle, bei denen 
die Ambulanzen beteiligt sind, werden Kommunikation und Koope
ration al s nicht ausreichend bezeichnet. 
Wir meinen, daß auch der Anteil der kritischen Äußerungen gegen
über der psychiatrischen Station mit 1/3 recht hoch ist und 

Anlaß sein sollte, sich um Verbesserungsmöglichkeiten der Zu
sammenarbeit Gedanken zu machen. Im Kernteil unserer Arbeit 

wird hierauf einzugehen sein. 

Bei den "Sonstigen" sind wegen der geringen Zahl ihrer Einbe
ziehung kaum Aussagen zu machen. Darüber hinaus richtet sich 

die geäußerte Kritik an viele verschiedene Adressen, so daß 
wir auf eine Interpretation und Diskussion dieses Teilergeb
nisses verzichten. 
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Frage 3: Wie oft hat der Patient im Jahre 1978 Ihre Hilfe in 
Anspruch genommen? 

1-4 mal 5-12 m a I 13 und keine An- Summe 
mehr gabe mögl. 

Ar.z t-P ati ent- 75 (26%) 96 (33%) 115 ( 40%) 2 ( 1%) 288 
Kontakte 

davon 69 ( 65%) 20 (20%) 13 ( 13%) 2 (2%) 104 
Hausbesuche 
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Frage 3: Inanspruchnahme des Hausarztes 

Die nun folgenden Fragen haben für unsere Untersuchung eine 
sehr große Bedeutung. Zum einen erfahren wir hier, wie oft 

klinikentlassene psychiatrische Patienten überhaupt ihren Haus

arzt in Anspruch nehmen, zum anderen erhalten wir danach Aus
kunft darüber, wie häufig beim Arztbesuch die psychischen Pro
bleme eine Rolle spielen und was der A~zt tut, um dem Patien
ten bei der Bewältigung dieser zu helfen. 
Die Angaben beziehen sich auf das gesamte Jahr 1978, d.h. es 
sind bei den Arzt-Patient-Kontakten auch diejenigen erfaßt, 
die vor der Klinikeinweisung lagen. Wenn eine stationäre Auf
nahme z.B. erst im Dezember 1978 erfolgte und sich bis ins 
Jahr '79 erstreckte, lagen alle von uns erfaßten Hausarztkon

takte vor der Klinikeinweisung. 

Wir möchten hier nochmals kurz in Erinnerung rufen, daß die 
mindestens einmalige Inanspruchnahme des Hausarztes im Jahre 
1978 Grundvoraussetzung für das Interview war. Es gab durchaus 
Ärzte, dene n der von uns genannte Patient recht gut bekannt 
war, es sich aber bei Durchsicht seiner Unterlagen heraus
stellte, daß er diesen Patienten im Jahre 1978 nicht gesehen 
hatte; in einem solchen Fall wurde die Befragung nicht durch

geführt. 

Zur Genauigkeit der Angaben 

Viele der Ärzte waren nur in der Lage, uns geschätzte Zahlen
angaben über die Häufigkeit der Arzt-Patient-Kontakte mitzu

teilen. Aus ihren Unterlagen gingen genaue Zahlen nicht hervor. 
Diese nur annäherungsweise zutreffenden Angaben führten wir 
gesondert auf; sie stehen den 'harten Daten' gegenüber, die 
sich durch Abzählen aus der Karteikarte ergaben. Es ist sicher
lich unbestritten, daß es notwendig ist, für jeden Patienten
besuch einen Vermerk in der Krankenakte zu machen. Wenn Zeit
mangel und Arbeitsüberlastung exakte und vollständige Aufzeich-
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Frage 3: Frequenz der Arzt-Patient-Kontakte 

Arzt-Patient-Kontakte davon Hausbesuche 
Pat.-Zahl Frequenz Frequenz Pat.-Zahl Frequenz Frequenz 

pro Pat. pro Pat. 

Leistungen 
insgesamt 286 4348 15,2 102 507 5,0 
genaue An-
gaben 198 2372 12,0 71 227 3,2 
geschätzte 
Angaben 88 1976 22,5 31 280 9,0 

keine 
Leistungen 184 
Angaben 
insgesamt 286 286 
keine Angabe 
möglich 2 2 

Gesamtzahl 288 4348 15,1 288 507 1,8 

genaue Anga-
ben hochge- 199 227 1,1 
rechnet 

ungenaue An-
87 280 3,2 gaben hoch-

gerechnet 
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nungen verhindern, wi rd es im Interesse des Patienten aber 
auch im I nteresse des Ar ztes notwe ndi g wer de n, sic h Geda nken 
über andere Formen de r Dokumentation zu mach e n. Daß gutgefüh rte 

Dokumentationen Voraussetzung für Forschungsvorhaben sind sowie 
eine Sicherheit bei Regreßansprüchen dars.tellen, sei nur am 

Rande erwähnt. 
Wir bekamen bei 198 Patientengenau e Daten, bei knapp 1/3 der 
Patienten konnten die Ärzte nur schä tzen, wie häufig sie den 
jeweiligen Patienten 1978 gesehen hatten. Die ungenauen Angaben 
liegen mit durchschnittlich 22,5 Kontakten pro Jahr denn auch 
fast doppelt so hoch wie die abgezählten Werte, die einen 
Durchschnitt von 12 Kontakten ergeben. Bei den Ärzten, die ihre 
Angaben nicht auf exakte Daten stützen können, besteht also 
die Tendenz, eher überhöhte Werte anzugeben. Ein Grund hierfür 
mag da r in liegen, daß die psychiatrischen Patienten oft als 
schwierig und ungeliebt stärker in der Erinnerung haften blei
ben. Der verläßliche Wert von 12 Kontakten pro Jahr liegt so
mit deutlich niedriger als jener, der in der VERDEN-Studie ge 
funden wurde. Psychisch erkrankte Personen suchen demnach ihren 

Hausarzt seltener auf als der durch schnittliche Patient de s 

Allgemeinarztes. Der Durchschnittswert aller Angaben kann uns 
also kei ne verläßliche Aussage über die Häufigkeit der Inan

sp ruchnahme des Hausarztes liefern. 

Diese Aussage steht in augenscheinlichem Widerspruch zu der 

von ZINTL-WIEGAND: 

"Patienten mit psychischen Erkrankungen neigen dazu, 

höhere als durchschnittliche Konsultationsraten zu 

haben ... " 
(ZINTL-WIEGAND; 1980; 5.16) 

Ist dieser Gegensatz darauf zurückzuführen, daß un sere Aussa
gen sich nur auf den harten Kern der stationär behandelten 

psychischen Patienten beziehen? 

Gruppieren wir die Angaben nach der Häufigkeit der Kontakt e , 
so zeigt sich, daß 1/4 der Patienten ihren Hausarzt maximal 
viermal pro Jahr geseh en haben, weit über die Hälft e der 
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Frage 3: Frequenz der Arzt-Patient-Kontakte, aufgeschlüsselt 

nach Patienten-Merkmalen (II 288) 

1-4 mal 5-12 mal 13 und mehr keine Angabe Summe 
abs. in % abs. in % abs. in % möglich 

Alter: 
1iTs24 Jahre 11 15 4 4 8 7 0 23 8 

25-44 Jahre 39 52 47 49 34 30 1 121 42 
45-64 Jahre 13 17 30 31 44 38 1 88 31 

ü. 65 Jahre 12 16 15 16 29 25 0 56 19 

Geschlecht: 
Männer 30 40 48 50 53 46 132 46 
Frauen 45 60 48 50 62 54 156 54 

wievielte Aufn.: 
erste 38 51 53 55 62 54 0 153 54 
zweite 16 21 15 16 22 19 0 53 18 
dritte 8 11 13 13 7 6 1 29 10 
mehr als drei 13 17 15 16 24 21 1 53 18 

Zi viistand: 
ledig 23 31 32 33 26 32 1 82 29 
verheiratet 30 40 31 32 47 41 1 109 38 
geschieden 13 17 17 18 25 22 0 55 19 
verwitwet 8 11 11 12 11 10 0 30 10 
unk! ar 1 1 5 5 6 5 0 12 4 

Diagnose: 
psycho-organ. 8 11 11 12 20 18 0 39 14 
Sucht 27 36 51 53 48 42 2 128 44 
Schizophrenie 16 21 8 8 5 4 0 29 10 
affek. Psychose 8 11 12 12 8 7 0 28 10 
Neurose u. Per. 13 17 11 12 29 25 0 53 18 
Sonstiges 3 4 3 3 5 4 0 11 4 

Bi I dungsstand: 
Volksschule 38 51 40 41 59 51 2 139 48 
mittl. Reife 3 4 12 13 10 9 0 25 9 
Abitur/Hochsch. 10 13 12 13 9 8 0 31 11 
Sonstig. u. unbek. 24 32 32 33 37 32 0 93 32 

Wahnsituation: 
allein lebend 20 27 41 43 39 34 0 100 35 
nicht allein leb. 55 73 54 56 76 66 2 187 65 
unbekannt 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

Summe 75 26 96 33 115 40 2 ( 1 %) 
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Patienten nahm seine Hilfe bis zu zwölfmal in Anspruch, d.h. 

im Durchschnitt alle 4 bis 5 Wochen. 

Setzen wir die Häufigkeit der Inanspruchnahme zum Alter der 

Patienten in Beziehung, fällt auf: Junge Patienten gehen sel

ten, alte Patienten hingegen relativ häufig zu ihrem Hausarzt. 
Bringen wir die Diagnosen der Patienten ins Spiel, so sehen 
wir, daß schizophrene Patienten selten, Patienten mit Neurosen 
und Persönlichkeitsstörungen hingegen häufig ihren Hausarzt 
aufsuchen. Die Frequenz der Inanspruchnahme des Hausarztes ist, 

abgesehen von Alter und Diagnose, relativ unabhängig von den 

übrigen Merkmalen der Patienten. 

Gibt es nun Unterschiede in der Kontaktfrequenz, die von der 
Fachrichtung des Hausarztes abhängig ist? überraschenderweise 
gibt es hier keinerlei Abweichungen. Wir unterstellen, daß 
zwischen der Frequenz der Arzt-Patient-Kontakte und der ärzt
lichen Wahrnehmung einer spezifischen Hausarztfunktion ein 
Zusammenhang besteht. Unter dieser Voraussetzung können wir 
sagen, daß ein Internist, der vom psychiatrischen Patienten 
als Hausarz t gewählt wurde, auch diese Funktion wahrnimmt. 

Der zweite Teil der dritten Frage gibt Aufschluß darüber, wie
viele Hausbesuche von den Ärzten gemacht wurden. Hier gab es 
dieselben Probleme wie im ersten Teil der Frage, so daß wir er
neut die Antworten in genaueund ungenaue Angaben aufgliederten. 
Hier, wie auch im folgenden bei der Darstellung der ärztlichen 

Tätigkeiten ergibt sich für die Auswertung ein weiteres Pro
blem: Nicht bei allen Patienten wurden Hausbesuche ausgeführt. 
Ist nun die Angabe des Hausarztes 'kein Hausbesuch' genau oder 
ungenau? Wir meinen, daß wir die genauesten Werte erhalten, 
wenn wir auch bei diesen Angaben von einem gewissen Anteil un

genauer Antworten ausgehen. Als Berechnungsgrundlage hierfür 
nehmen wir das Verhältnis der gegebenen genauen zu den geschätz
ten Daten. Am Beispiel der Hausbesuche wollen wir dies vor
rechnen: 
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- genaue Angaben über 71 Patienten 227 Hausbesuche 
- ungenaue Angaben über 31 Patienten 280 Hausbesuche 
- keine Hausbesuche bei 184 Patienten 

Die 184 Patienten teilen wir nun im Verhältnis 71 : 31 auf 
und kommen zu dem Ergebnis, daß wahrscheinlich bei 128 Patien
ten die Aussage 'kein Hausbesuch' zutraf, bei 56 Patienten hin
gegen nur geschätzt war. Demnach beziehen sich die 227 genau 

angegebenen Hausbesuche auf (71+128=) 199 Patienten, was eine 
durchschnittliche 'hochgerechnete' Anzahl von 1,1 Hausbesuchen 
je Patient 1978 ergibt. Die nur geschätzte Zahl der 280 Hausbe
suche verteilt sich entsprechend auf (31+56=) 87 Patienten und 
ergibt somit eine Frequenz von 3,2. 

Insgesamt fanden bei etwas mehr als 1/3 aller Patienten Haus
besuche statt. Bei den genauen hochgerechneten Angaben lag der 
Durchschnitt bei 1,1 Hausbesuchen pro Patient und Jahr, bei 

den geschätzten Angaben fast dreimal so hoch. Also auch hier 
wieder der Trend, daß die ungenauen Werte sehr viel höher lie

gen als die genauen. Unser Wert von 1,1 kann dem Ergebnis der 
VERDEN-Studie gegenübergestellt werden. Dort gab es zwei Haus
besuche pro Jahr und Patient, was also erneut deutlich über 
dem von uns gefundenen Wert liegt. Es läßt sich somit zusam
menfassend sagen: Der stationär behandelte psychiatrische 
Patient nimmt seinen Hausarzt seltener in Anspruch als ein 
'durchschnittlicher' Patient seinen praktischen Arzt. 
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Frage 4: 

Wie oft waren Leiden, die nicht mit der psychiatrischen Krank-
heit zusammenhängen, Anlaß für den Arztkontakt? 

nie bei 110 Patienten ( 38%) 
in 1% bis 33% der Kontakte bei 55 Patienten ( 19%) 
in 34% bis 66% der Kontakte bei 48 Patienten ( 17%) 
in 67% bis 99% der Kontakte bei 27 Patienten ( 9%) 
immer bei 42 Patienten ( 15%) 

keine Angabe möglich bei 6 Patienten ( 2%) 

Summe 288 Patienten 

Frage 5: 

Wie häufig waren aus Ihrer Sicht diese anderen Beschwerden nur 
vorgeschobener Grund bei dem Arztkontakt, bei dem eigentlich 
das psychische Leiden Anlaß war? 

Entfällt bei 110 Patienten ( 38%) 

nie bei 111 Patienten ( 39%) 
selten bei 22 Patienten ( 8%) 
häufIg bei 27 Patienten ( 9%) 
immer bei 12 Patienten ( 4%) 

keine Angabe möglich bei 6 Patienten 2%) 

Summe 288 Patienten 
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Fragen 4 und 5: Anteil psychiatrischen Leidens bei den Ur
sachen für die Inanspruchnahme des Hausarztes 

Nun wollten wir gerne wissen, aus welchem Grund die psychiatri

schen Patienten die Hilfe ihres Hausarztes in Anspruch nahmen. 
Dabei ist uns klar, daß es oft nicht möglich ist, psychisches 

und organisches Leiden auseinanderzuhalten. Ebenso mag die Ein
stellung des jeweiligen Hausarztes zu psychisch bedingten Er
krankungen bei einer solchen Unterscheidung eine Rolle spielen. 

So können die Angaben der Hausärzte nur Anhaltspunkte dafür lie
fern, wie oft Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen auch 
aus diesem Grund ihren Hausarzt aufsuchen. 

Wir hatten vermutet, daß es etliche Patienten gibt, die ein 
organisches Leiden sozusagen als Eintrittskarte für die Sprech
stunde ihres Hausarztes nehmen, auch wenn eigentlich andere 
Beweggründe sie dorthin treiben. Deshalb teilten wir unsere 

Frage in zwei Abschnitte: 

- Wie oft waren nicht-psychiatrische Leiden Anlaß für den 

Arztbesuch? 
- Wie oft schienen diese anderen Beschwerden nur vorgeschobe

ner Grund, hinter dem sich die psychiatrische Krankheit 

versteckte? 

Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie der Hausarzt bei 
psychiatrischen Patienten zumindest im Jahr des Klinikaufent
haltes ganz überwiegend mit den damit zusammenhängenden Leiden 
konfrontiert wird. Die allgemeinmedizinische Betreuung organi

scher Erkrankungen tritt demgegenüber weit in den Hintergrund. 

Der Hausarzt wird in dieser Situation "allgemeiner Psychiater" 
für seine Patienten. 

Mag sein, daß aus dieser klaren Lage heraus ein Vorschieben 

anderer Beschwerden von Seiten des Patienten beim Arztbesuch 

einfach nicht üblich ist. Jedenfalls sieht der Hausarzt eine 
"Somatisierung" nur in recht wenigen der dafür infrage kommen-
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den Fälle. Man könnte aber auch vermuten, daß- zumindest 
in der Erinnerung - ihm solche 'Patienten-Strategien' nicht 

bewußt sind. Das würde bedeuten, daß der Hausarzt entweder den 
wahren psychiatrischen Beweggrund hinter dem somatischen Symp
tomangebot sofort erkennt oder dieses als "echt" ansieht und 
als solches auch behandelt. Wir können aus unserem Material 

hierzu keine Entscheidung treffen. 
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Frage 6: Psychiatrische Tätigkeiten des Hausarztes 

Beratende Gespräche Verordnung von Psychopharmaka 
Pat.-Zahl Frequenz Frequenz Pat.-Zahl Frequenz Frequenz 

pro Pat. · pro Pat. 

Leistungen 
insgesamt 232 2042 8,8 155 1391 9,0 
genaue An-
gaben 145 251 5,9 93 515 5,5 
geschätzte 
Angaben 87 1191 13,7 62 776 12,5 

keine 
Leistungen 54 128 
Angaben 
insgesamt 286 286 
keine Angabe 
möglich 2 2 
Gesamtzahl 288 2042 7,1 288 1391 4,8 

genaue Anga-
ben hochge- 179 851 4,8 170 515 3,0 
rechnet 

ungenaue An-
gaben hoch- 107 1191 11,1 113 776 6, 9 
gerechnet 

Überweisung zum Nervenarzt Stationäre Einweisung 

Pat.-Zahl Frequenz Frequenz Pat. -Zahl Frequenz Frequenz 
pro Pat. pro Pat. 

Leistungen 
insgesamt 58 116 2,0 140 179 1,3 

genaue An-
53 1,3 gaben 107 2,0 135 170 

geschätzte 
Angaben 5 9 1,8 5 9 1,8 

keine 
Leistungen 229 143 

Angaben 
283 insgesamt 287 

keine Angabe 
5 möglich 1 

Gesamtzahl 288 116 0,4 288 179 0,6 

genaue An-
gaben hoch- 262 107 0,4 273 170 0,6 
gerechnet 
ungenaue An-
gaben hoch- 25 9 0,4 10 9 0,9 
gerechnet 
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Frage 6: Die psychiatrischen Tätigkeiten des Hausarztes 

Mit den vorhergehenden Fragen konnten wir das Ausmaß der ärzt
lichen Inanspruchnahme sowie den psychiatrischen Anteil daran 
beschreiben. Hier geht es nun darum, die Tätigkeit des Haus

arztes differenziert darzustellen um herauszufinden, wie sich 
die psychiatrischen Bemühungen des Arztes um seine Patienten 

gestalten. Zur Beschreibung ihrer Tätigkeit konnten die Ärzte 
Beratende Gespräche, Verordnung von Psychopharmaka, Oberweisung 

zum Nervenarzt, stationäre Einweisung und 'Sonstige Tätigkeiten' 
angeben. Bei der quantitativen Erfassung ergaben sich wieder 
die gleichen Probleme, wie wir sie schon bei der Frage 3 vor

fanden. Auch hier lagen die geschätzten Angaben sehr viel höher 
als die sich auf genaue Aufzeichnungen stützenden. Wir ermittel
ten die relevanten, hochgerechneten Werte deshalb anhand der 
genauen Angaben der Ärzte nach dem Verfahren, das wir bereits 

bei der ErmittlunG der Hausbesuchsfrequenz beschrieben haben. 

Zu den Beratenden Gesprächen 

Beratende Gespräche sind die am häufigsten angegebene psychia
trische Tätigkeit des Hausarztes. Sicherlich haben die Ärzte 
mit der Bezeichnung 'Beratendes Gespräch' Unterschiedliches 
im Sinn gehabt. So legte eine Ärztin großen Wert darauf fest
zustellen, daß für sie Beratende Gespräche mindestens 20 Minu
ten dauerten, was wohl nicht bei jenem Arzt der Fall sein 
dürfte, der betonte, daß von vornherein bei jedem Kontakt ein 

Beratendes Gespräch selbstverständlich sei. Trotz dieser Band
breite meinen wir, mit der Angabe 'Beratendes Gespräch' einen 
wertvollen Hinweis auf die Intensität der Betreuung gewonnen 

zu haben; dies besonders auch deshalb, weil wir die Ärzte immer 

darauf hinwiesen, daß wir bei unserer Erfassung nur an den wirk

lich psychiatrisch ausgerichteten Gesprächen interessiert seien. 

Bei 4 von 5 psychisch erkrankten Patienten führen die Haus
ärzte beratende Gespräche. Hochgerechnet ergibt eine durch-
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Frage 6: Frequenz der beratenden Gespräche, aufgeschlüsselt nach 

Patienten-Merkmalen 

entfällt 1-4 mal 5-12 mal 13 u.m. keine Summe 
abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. Ang. abs. rel. 

mögl. 

Alter: 
bis 24 Jahre 2 4 13 13 4 5 4 9 0 23 8 
25-44 Jahre 19 35 46 45 40 47 16 34 0 121 42 
45-64 Jahre 18 33 27 27 25 30 17 36 1 88 31 

ü. 65 Jahre 15 28 15 15 15 18 10 21 1 56 19 

Geschlecht: 
Männer 20 37 49 49 42 50 21 45 0 132 46 
Frauen 34 63 52 51 42 50 26 55 2 156 54 

wievielte Aufn.: 
erste 31 57 58 57 40 47 23 49 1 153 54 
zweite 7 13 16 16 19 36 10 21 1 53 18 
dritte 6 11 12 12 6 21 5 11 0 29 10 
mehr als drei 10 19 15 15 19 36 9 19 0 53 18 

Zivilstand: 
ledig 13 24 33 33 26 31 9 19 1 82 29 
verheiratet 21 39 41 40 30 35 17 36 0 109 38 
geschieden 11 20 15 15 15 18 13 28 1 55 19 
verwitwet 8 15 8 8 9 11 5 11 0 30 10 
unklar 1 2 4 4 4 5 3 6 0 12 4 

Di~nose: 

psycho-organ. 13 24 14 14 7 8 5 11 0 39 14 
Sucht 18 33 42 41 47 56 19 40 2 128 44 
Schizophrenie 7 13 12 12 8 10 2 4 0 29 10 
affek. Psychose 6 11 11 11 8 10 3 6 0 28 10 
Neurose u. Per. 6 11 18 18 12 14 17 36 0 53 18 
Sonstiges 4 7 4 4 2 2 1 2 0 11 4 

Bildungsstand: 
Volksschule 25 46 48 47 42 50 24 51 0 139 48 
mittl. Reife 2 4 8 8 10 12 5 11 0 25 9 
Abitur/Hochsch. 6 11 13 13 6 7 5 11 1 31 11 
Sonstig. u. unbek. 19 39 32 32 26 31 13 27 1 93 32 

Wohnsituation: 
allein lebend 16 30 29 29 33 39 21 45 1 100 35 
nicht allein leb. 38 70 72 71 50 60 26 55 1 187 65 
unbekannt 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

54 ( 19%) 101 (35%) 84 (29%) 47 ( 16%) 2 ( 1%) 288 ( 100%) 
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schnittliehe Anzahl von knapp 5 Gesprächen pro Patient in einem 

Jahr. Bei durchschnittlich insgesamt 12 Kontakten pro Jahr er
gibt sich, daß in 40% dieser Kontakte Beratende Gespräche hin
sichtlich des psychiatrischen Leidens geführt wurden. Die 
VERDEN-STUDIE berichtet für die Gesamtklientel des Allgemein
arztes mit 18% Beratungen zur Lebensführung von einem sehr viel 
niedrigeren Wert (VERDEN-STUDIE, 1977, Seite 67). Hier ist eine 
Vergleichbarkeit der Zahlen jedoch nur mit Einschränkungen mög
lich. Dennoch: Psychiatrische Patienten erfahren durch ihren 
Hausarzt eine im wesentlichen gesprächsorientierte Betreuung. 
Unser Ergebnis steht somit der vielfach geäußerten Meinung ent
gegen, die psychiatrischen Patienten würden von den sie betreu
enden niedergelassenen Ärzten lediglich mit Psychopharmaka ver
sorgt. Unsere Untersuchung ergibt, daß drei Beratenden Gesprä
chen 'nur' zwei Psychopharmakaverordnungen gegenüberstehen, 
was keineswegs mit den Ausführungen der Enqu~te-Arbeitsgruppe 

'Extramurale Dienste' übereinstimmt, wo es heißt: "Der Hausarzt 
( .••.• ) beschränkt sich meist auf reine Medikationsverschrei
bung." (Enqu~te S. 9). 

Mit welchen Patienten führt nun der Hausarzt Gespräche? 

Zur Beantwortung dieser Frage haben wir die Patienten wieder 
nach grundlegenden Merkmalen aufgegliedert und sie den Häufig
kelten der Beratenden Gespräche gegenübergestellt. Die Ergeb
nisse weisen darauf hin, daß bei Patienten mit den Merkmalen: 
Alter über 65 Jahre, weibliches Geschlecht und Diagnose psyche
organische Erkrankung seltener Gespräche geführt werden. Mit 

Suchtkranken sowie Patienten mit Neurosen und Persönlichkeits
störungen führt der Hausarzt überdurchschnittlich häufig Ge
spräche. Wir wollen noch darauf hinweisen, daß der Grad der 
Schulbildung offensichtlich keinen Einfluß auf die Häufigkeit 

der stattfindenden Gespräche ausübt; es findet hier keine Selek
tion durch den Hausarzt statt. 

Unterteilen wir die Hausärzte nach ihren Fachrichtungen, so 

fällt auf, daß Internisten mit ihren Patienten genauso oft 
Beratende Gespräche führen wie Allgemeinmediziner, sie also 
in dieser Hinsicht durchaus hausärztliche Aufgaben wahrnehmen. 
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Frage 6: Frequenz der beratende n Gespräche, aufgeschlüsselt nach 

Typ des Hausarztes 

keine 1-4 mal 5-12 mal 13 und keine Summe 
Lei stun- mehr Angabe 
gen möglich 

abs. in% abs. in% abs. in% abs. in% 

Allgemein- 39 20 66 34 59 31 28 14 2 194 arzt 

Internist 12 18 26 40 16 25 11 17 65 

Nervenarzt 4 8 33 7 30 8 33 24 

Sonstige 2 40 20 2 40 0 0 5 Fachärzte 

Summe 54 19 101 35 84 29 47 16 2 ( 1%) 288 

Können Sie uns den Hauptgegenstand der 

beratenden Gespräche beschreiben (N=234) 

Besprechungen zur Therapie 143 61 % 
incl. Prognose und Verlauf 
Innere Spannungen, Ängste 87 und Stimmungen 37 % (Mehrfachnennungen 

Zwischenmenschliche Beziehungen, 65 28 % möglich) 
Familie, Partnerprobleme 

Berufs- und Arbeitssituation 27 12% 
Sonstiges 15 6% 
Keine Angabe möglich 2 1 % 
Entfällt (keine ber. Gespräche) 54 

Wie würden Sie den Ablauf dieser Gespräche 

beschreiben? 

stützend 
analytisch 
beides 
keine Angabe möglich 

Einzelgespräche 
Gruppengespräche 
beides 
keine Angabe möglich 

alle Hausärzte 
N = 234 Pat. 
absolut in % 

159 68 

32 14 
36 15 

7 3 

184 78 
11 5 
35 15 
4 2 
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nur Nervenärzte 
N = 24 Pat. 
absolut in % 

21 88 

1 4 
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Die Nervenfachärzte geben bei fast allen Patientenkontakten 
Beratende Gespräche an. 

Bevor wir auf die Verordnung von Medikamenten durch den Haus
arzt eingehen, wollen wir uns der Frage zuwenden, wie sich die 
in ihrer Häufigkeit beschriebenen beratenden Gespräche inhalt
lich gestalteten. Die Interviewfragen 6. 1. und 6.2. sollten 

uns hierüber Aufschluß geben. 

Wichtig für die Beurteilung der Ergebnisse ist zu wissen, daß 
wir bei der Frage nach dem Hauptgegenstand der beratenden Ge
spräche dem Arzt keine Antwortmöglichkeiten vorgaben und somit 
das in die vorgegebenen Spalten eintrugen, was spontan vom Arzt 

geäußert wurde. Da sich leider viele Ärzte auch bei der Beant
wortung dieser Frage lediglich auf ihr Gedächtnis stützen 

konnten, meinen wir mit dieser Methode doch noch am ehesten den 
Hauptgegenstand der Gespräche herausgefunden zu haben. 

Die Ergebnisse zeigen, daß sehr häufig über die jeweilige The
rapie gesprochen wurde. Allein in 20% aller Fälle wurde von den 

Hausärzten ausschließlich das Wort 'Alkoholismus' als einziger 
Gegenstand des Gespräches angegeben. Es scheint, daß bei vielen 
dieser Patienten das Symptom des Alkoholmißbrauches so sehr das 
ärztliche Gespräch beherrscht und dabei dahinterliegende Lei
denszustände und Probleme verborgen bleiben. 

Zu den Angaben, die über den Ablauf der Gespräche gemacht wur
den, ist anzumerken, daß wir bei der Frage nach stützendem oder 
analytischem Charakter der Unterhaltung jeweils erklärten, mit 

der Formulierung 'analytisch' kein klassisch psychoanalytisches 
Gespräch zu meinen, sondern das konfliktzentrierte, aufdeckende 

Gespräch im Sinn hatten. Diese einschränkende Erläuterung gaben 
wir den Nervenärzten nicht immer. Es ist bei ihnen also davon 

auszugehen, daß sie unter 'analytisch' tatsächlich das klassisch 
tiefenpsychologische Gespräch verstanden. Dennoch ist die Zahl 

von 3 Patienten, bei denen Nervenärzte Gespräche als analytisch 
'bezeichneten, erstaunlich niedrig. Hier zeigt sich deutlich 

die Scheu vieler Nervenärzte vor der psychoanalytischen Orien
tierung ihrer Tätigkeit. Es gab bei unseren Interviews einige 

Nervenärzte, die besonderen Wert darauf legten festzustellen, 
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Frage 6: Frequenz der Verordnung von Psychopharmaka 
aufgeschlüsselt nach Patienten-Merkmalen (N = 288) 

keine 1-4 mal 5-12 mal 13 und keine Summe 
Leistungen mehr Angabe 
absol. in% abs. in% abs. in% abs. in% möglich N = 288 

Alter: 
"'6TS24 Jahre 11 9 6 8 5 9 1 4 0 23 ,8 

25-44 Jahre 58 45 35 48 19 33 6 25 3 121 42 
45-64 Jahre 40 31 15 21 21 36 12 50 0 88 31 

ü. 65 Jahre 19 15 17 23 13 22 5 21 2 56 ,19 

Geschlecht: 
Männer 62 48 37 51 26 45 4 17 3 132 46 
Frauen 66 52 36 49 32 55 20 83 2 156 54 

wievielte Aufn.: 
erste 67 52 43 59 26 45 14 58 3 153 54 
zweite 20 16 11 15 16 27 5 21 1 53 18 
dritte 16 13 5 7 5 9 3 13 0 29 10 
mehr als drei 25 20 14 19 11 19 2 8 1 53 18 

Zivilstand: 
ledig 36 28 24 33 16 28 3 13 3 82 29 
verheiratet 51 40 25 34 25 43 8 33 0 109 38 
geschieden 15 19 11 15 9 15 9 37 1 55 19 
verwitwet 11 9 10 14 5 9 3 13 1 30 .10 
unklar 5 4 3 4 3 5 1 4 0 12 4 

Diagnose : 
psycho-organ. 17 13 8 11 12 21 1 4 1 39 14 
Sucht 66 52 28 39 25 43 7 29 2 128 44 
Schizophrenie 16 13 5 7 6 10 2 8 0 29 10 
affek. Psychose 8 6 12 16 6 10 2 8 0 28 10 
Neurose u. Per. 17 13 19 26 7 12 8 34 2 53 18 
Sonstiges 4 3 1 1 2 3 4 17 0 11 4 

Bildungsstand: 
Volksschule 59 46 43 59 21 36 15 62 1 139 48 
mittl. Reife 11 9 6 8 7 12 0 0 1 25 9 
Abitur/Hochsch. 18 14 4 6 6 10 3 13 0 31 11 
Sonstig. u. unbek. 40 31 20 27 24 42 6 25 3 93 32 

Wohnsituation: 
allein lebend 46 36 25 34 18 31 9 38 2 100 35 
nicht allein leb. 82 64 48 66 39 67 15 62 3 187 65 
unbekannt 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 

Summe 128 45 73 25 58 20 24 8 5 (2%) 
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daß sie doch keine Analytiker, sondern Neurologen seien. 

Mit den hier aufgeführten Einschränkungen erscheint dennoch 
die Angabe 'analytisch' bei insgesamt 30% der Hausärzte recht 
hoch. Bei der Frage, ob es sich bei den Beratenden Gesprächen 
um Einzel- oder Gruppengespräche gehandelt hatte, gaben wir 
den Hausärzten den Hinweis, daß wir mit einem Gruppengespräch 
auch schon jenes meinen, bei dem z.B. nur die Ehefrau eines 
Patienten miteinbezogen worden war. Es ergab sich eine über
wiegende Zahl von Einzelgesprächen. 

Zu den Psychopharmakaverordnungen 

Bevor wir hier die Ergebnisse darstellen, kurz eine Bemerkung 
dazu, was wir bei unserer Studie unter Psychopharmaka verstehen 
bzw. was wir den interviewten Ärzten mitteilten, wenn wir hier
nach befragt wurden: Unter Psychopharmaka verstehen wir die 

Gruppen der Neuroleptika, Thymoleptika und Tranquilizer. Darüber
hinaus zählt auch Chlormethiazol (DistraneurinR), das entgegen 
den Empfehlungen der Pharmakologie auch heute nach wie vor ambu
lant verabreicht wird, dazu. H. WELLHöNER sagt hierzu: 

"Es dient zur Beherrschung einiger Symptome beim Alkohol
delir, aber sein Einsatz im Rahmen eines 'ambulanten 
Alkoholentzuges' ist falsch und gefährlich." 

(WELLHöNER, 1979, S. 205) 

Wie schon erwähnt, werden Psychopharmaka seltener verordnet, 
als Beratende Gespräche geführt werden. Psychiatrische Patien
ten bekommen bei etwa jedem vierten Arztbesuch solche Medika
mente verschrieben. Von unseren Patienten bekamen nach Auskunft 
der Ärzte etwas mehr als die Hälfte Psychopharmaka; anders aus
gedrückt: bei nahezu jedem 2. Patienten spielen Medikamente in 

der psychiatrischen Betreuung durch den Hausarzt keine Rolle. 

Bei unserer Aufschlüsselung nach Patientenmerkmalen wird deut
lich, daß die jungen Erwachsenen (25-44-Jährigen) selten, die 
älteren Erwachsenen (45-64-Jährige) häufig Psychopharmaka be
kommen. Bei den Patienten mit häufiger Medikamentenverschrei
bung überwiegen die Frauen eindeutig. Das wird . dadurch verständ-
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lieh, daß die Diagnose Neurose bzw. Persönlichkeitsstörung vor 
allem bei Frauen gestellt wird -eine Diagnose-Gruppe, bei der 
der Einsatz von Psychopharmaka üblich ist. Das Gegenteil gilt 
für die Patienten mit Suchterkrankungen: hier überwiegen bei 
weitem die Männer, und Psychopharmaka verordnet der Hausarzt 
nur selten. 

Die Aufgliederung nach Arzttyp zeigt die deutliche Zurückhal
tung der Internisten. Sie verschreiben oft gar keine oder 
wenn, dann nur selten solche Medikamente. Der Nervenarzt gibt 
hingegen vielen Patienten auch häufig Psychopharmaka, was z.T. 
durch die Zusammensetzung seiner Patienten nach Diagnosen zu 
erklären ist: Er betreut wenig Suchtkranke. 

Zu den Oberweisungen zum Nervenarzt 

Von den psychiatrischen Patienten wurde während eines Jahres 
nur etwa jeder 5. zum Nervenarzt überwiesen. Dieser Wert läßt 
sich aufgrund unterschiedlicher Methoden leider nicht mit der 
von ZINTL-WIEGAND ( 1979) gefundenen Obe~weisungsrate von 2,3% 
in der Allgemeinpraxis vergleichen. In unserer Studie wurden 
die Hälfte der überwiesenen Patienten nur einmal zum Nerven
arzt üb erwiesen. Jeder 4. Patient dieser Gruppe ging jedes 
Quartal zum Nervenarzt. 

Die doch kleine Gruppe der hier beschriebenen Patienten zeigt 
nun einige doch auffällige Merkmale: Es sind die älteren Er
wachsenen (45 bis 64 Jahre) überdurchschnittlich stark ver
treten. Die geringe Zahl der 25- bis 44-Jährigen ist sicherlich 
auf die in dieser Gruppe häufig vertretenen Diagnose Suchter
krankung zurückzuführen, denn Patienten mit dieser Diagnose 
werden nur selten zum Nervenarzt geschickt. Relativ häufig wer
den hingegen die neurotisch und psychotisch Erkrankten über

wiesen. Obwohl in derKlientel des Nervenarztes die Patienten 
mit höherem Ausbildungsstand überdurchschnittlich häufig ver
treten sind, werden sie in unserer Untersuchung vom Hausarzt 
nicht häufiger als andere Patienten dorthin überwiesen, d.h. 
diese Patienten gehen von sich aus ohne Einschaltung des Prak-
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Frag e 6: Frequenz der Überweisungen z um Nerve narzt, aufgeschlüsselt 

nach Patienten-Merkmalen 

keine Ober- 1 mal 2-4 mal keine Summe 
weisungen Angabe 
abs. in % abs. in % abs. in % möglich N = 288 

Alter: 
bis 24 Jahre 19 8 1 3 2 7 23 8 
25-44 Jahre 104 45 11 36 6 22 121 42 
45-64 Jahre 63 28 13 42 12 45 88 31 

ü. 65 Jahre 43 19 6 19 7 26 56 19 

Geschlecht: 
Männer 108 47 11 36 13 48 132 46 
Frauen 121 53 20 64 14 52 156 54 

wievielte Aufn. : 
erste 123 54 20 65 10 37 153 54 
zweite 39 17 6 19 8 30 53 18 
dritte 24 10 1 3 3 11 29 10 
mehr als drei 43 19 4 13 6 22 53 18 

Zivilstand: 
ledig 68 30 5 16 8 30 82 29 
verheiratet 85 37 12 39 12 45 109 28 
geschieden 44 19 8 26 3 11 55 13 I 

verwitwet 24 10 4 13 2 7 30 10 
unklar 8 4 2 6 2 7 12 4 

D i !!Sinose: 
psycho-organ. 29 13 4 13 6 22 39 14 
Sucht 113 49 8 26 7 26 128 44 
Schizophrenie 22 10 4 13 2 8 29 10 
affek. Psychose 18 8 4 13 6 22 28 10 
Neurose u. Per. 36 16 11 35 6 22 53 18 
Sonstiges 11 5 0 0 0 0 11 4 

BilduQgsstand: 
Volksschule 113 49 15 49 11 41 139 48 
mittl. Reife 18 8 2 6 5 19 25 9 
Abitur/Hochsch. 26 11 2 6 2 7 31 11 
Sonstig. u. unbek. 72 32 12 39 9 33 93 32 

Wahnsituation: 
allein lebend 79 35 11 36 10 37 100 35 
nicht allein leb. 150 65 19 61 17 63 187 65 
unbekannt 0 0 1 3 0 0 1 0 

Summe 229 80 31 11 27 9 (0 %) 
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tikers zum Nervenarzt und geben diesen dann recht häufig auch 

als Hausarzt an. 

Bei der Frage, welche Ärzte ihre Patienten häufig zum Nervenarzt 
überweisen, zeigt sich deutlich der überdurchschnittlich hohe 
Anteil der Internisten. Während die Allgemeinärzte nur jeden 
5. Patienten überweisen, ist es beim Facharzt für Innere Medi
zin jeder 3. Patient. Die höhere Quote der Oberweisungen beim 
Internisten läßt sich nur z.T. durch die etwas abweichende Zu
sammensetzung seiner psychiatrischen Patientengruppe (etwas 
mehr Neurosen und Psychosen sowie etwas weniger Suchtkranke) 
erklären. Ein wichtiger Grund dürfte sein, daß sich Internisten 
seltener auch für das psychiatrische Leiden ihrer Patienten 

zuständig fühlen. 
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Frage 6: Welche der folgenden ärztlichen Tätigkeiten hinsicht
lich der psychiatrischen Krankheit des Patienten haben 

Sie im Jahre 1978 ausgeführt und wie oft? 

1-4 ma I 5-12 mal 13 und keine Angabe 
mehr möglich 

Beratende 
Gespräche 101 ( 43%) 84 ( 36%) 47 ( 20%) 2 ( 1%) 
N = 234 

Verordnung von 
Psychopharmaka 73 ( 46%) 58 ( 36%) 24 ( 15%) 5 ( 3%) 
N = 160 

1 mal 2 m a I 3 mal 4 mal keine An-
gabe mögl. 

Oberweisung 
zum Nervenarzt 31 (53%) 10 ( 17%) 3 ( 5%) 14 (24%) 1 ( 1%) 
N = 59 

St at i onä re 
Einweisung 107 (74%) 28 ( 19%) 4 ( 3%) 1 ( 1%) 
N = 140 

1 mal 2-4 mal 5 und mehr 

Sonstige 
Tätigkeiten 23 ( 31% ) 45 ( 61 %) 6 (8%) 
N = 74 

Auf! istung der 'Sonstigen Tätigkeiten' (N 74) 

- Überweisung zur 
II 

zum 
- Kooperation mit 

II 

Poliklinik 
Psychosomatik 
Beratungsstelle (Walderseestraße) 
Gesundheitsamt 
Arbeitsamt 
Verwandten 
Fürsorge (auch MHH) 
Heimleitung 
Kripo, Gericht 
SpD eines Betriebes 
Gemeindeschwester 
Verein für Sozialmedizin 
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Zu den stationären Einweisungen 

Alle unsere Patienten waren im Jahre 1978 mindestens einmal auf 
einer der psychiatrischen Stationen der MHH. Aus den Unterlagen 

der Hochschule ist leider nicht sicher zu entnehmen, wer alles 
an der Einweisung des jeweiligen Patienten beteiligt war, da 
durch die Vorschaltung der Poliklinik überwiegend diese als 
einweisende Institution angegeben ist. Somit war es äußerst 

interessant, durch die Hausärzte zu erfahren, ob und wie häufig 
sie an den Einweisungen beteiligt waren. Hier, wie auch schon 
bei den Oberweisungen zum Nervenarzt, können wir uns auf über
wiegend genaue Angaben der Ärzte verlassen. 

Bei der Hälfte der Patienten ist die Einweisung auf seinen 

Hausarzt zurückzuführen. 

Von der Fachrichtung des Arztes her gesehen, fällt bei den 

stationären Einweisungen die Zurückhaltung der Internisten auf. 
Sie weisen nur selten Patienten ein, bei ihnen überwiegt - wie 
schon dargestellt - die Oberweisung zum Nervenarzt. Die Patien

ten, die einen Nervenarzt als Hausarzt haben (N=24), werden 

von ihm auch in 2/3 der Fälle in die Klinik eingewiesen. 

Zu den sonstigen Tätigkeiten 

Die hier angegebenen Aktivitäten der Hausärzte sind äußerst 
vielfältig, wie aus der nebenstehenden Auflistung zu entnehmen 

ist. Bei den Angaben über diese Tätigkeiten gibt es keine ent
scheidenden unterschiede zwischen den verschiedenen Fachrich

tungen der Ärzte. Im Durchschnitt gaben die Ärzte bei jedem 

4. Patienten 'Sonstige Tätigkeiten' an. 
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Frage 7: Sind Si e Hausarzt der F am i I i e oder anderer naher 
Bezugspersonen des Patienten? ( N = 288) 

absolut in % 
Hausarzt der Familie 162 56 
Kein Hausarzt der Familie 126 44 

Frage 7.1.: Wenn ja, werden diese bei der Betreuung des 

Patienten mit einbezogen? (N = 162) 

Einbeziehung 

in gemeinsamen Gesprächen 
in getrennten Gesprächen 

in anderer Art und Weise 
(Mehrfachangaben möglich) 

Keine Einbeziehung in die Betreuung 

Anzahl 
130 

72 

107 
3 

32 

Frage 7: Häufigkeit der Funktion eines Familienarztes, aufge
schlüsselt nach Typ des Hausarztes (N = 288) 

Allgemeinarzt 
Internist 
Nervenarzt 
Sonstige Fachärzte 

Hausarzt der Familie 
ja nein 

125 (64 %) 69 ( 36 %) 

31 (48 %) 34 (52 %) 

5 (21 %) 19 (79 %) 

(20 %) 4 (80 %) 
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194 

65 
24 
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Frage 7: Gibt es noch den Familienarzt? 

Zum Ideal des Hausarztes gehört insbesondere auch die Betreu
ung der ganzen Familie über lange Zeiträume hinweg. Wir haben 
in der Bestandsaufnahme bereits dieses Thema problematisiert. 
Im Rahmen unserer Studie ging es uns nun auch darum zu erfah
ren, in welchem Maße der Hausarzt eines psychiatrischen Patien

ten auch dessen nahe Bezugspersonen betreut. Mit einem solchen 
Wissen ließe sich unter anderem besser abschätzen, inwiefern 
der Hausarzt überhaupt in der Lage ist, das Verständnis für 
psychisches Leiden im unmittelbaren Umkreis seines Patienten 
zu fördern und dort auch Selbsthilfeaktivitäten anzuregen. 

Nun ist die Chance, Hausarzt einer Familie zu sein, an mehrere 

Voraussetzungen gebunden, die gerade unter den heutigen Lebens
bedingungen in einer Großstadt oft nicht gegeben sind : 

-Der Patient muß erstens über nahe Bezugspersonen verfügen, 
- diese müssen zweitens in der Regel mit ihm zusammen oder 

doch in der Nähe wohnen und 
- drittens auch vom gleichen Arzt betreut werden wollen. 

Unter diesen Ei n sc h r~nkungen ist die Tatsache, daß bei über 
der H~lfte der Patienten der Hausarzt weitere Mitglieder der 
Familie oder nahe Bezugspersonen betreut, recht hoch. Das ist 
natürlich insbesondere bei verheirateten und nicht alleinleben
den Patienten der Fall. Dagegen haben von den 29 Patienten mit 
der Diagnose Schizophrenie nur 8 einen Fami l ienarzt. 

Deutlich zeigt sich, daß der Allgemeinarzt die wichtige Funktion 
als , Familienarzt häufiger wahrnehmen kann: Bei ihm betr~gt die 
Quote der Mitbetreuung von Bezugspersonen 65% gegenüber 44% 
bei Internisten und nur 21% bei Nervenärzten. 

Nutzen nun die Hausärzte bei jenen psychiatrischen Patienten, 
bei denen sie auch nahe Bez ugspersonen betreuen (N=162), diese 
Gelegenheit zur Miteinbeziehung derselben in die therapeutischen 

107 



Frage 7: Häufigkeit der Funktion eines Fami l ienarztes, aufge-

schlüsselt nach Patienten-Merkmalen 

Hausarzt der Familie kein Hausarzt Summe 
ohne ihre Ein- mit ihrer der Familie 
beziehung Einbeziehung 

N = 288 abs. in % abs. in % abs. in % 

Alter: 
bis 24 Jahre 2 6 15 12 6 5 23 8 
25-44 Jahre 15 47 50 38 56 44 121 42 
45-64 Jahre 12 38 38 29 38 30 88 31 

ü. 65 Jahre 3 9 27 21 26 21 56 19 

Geschlecht: 
Männer 14 44 62 48 56 44 132 46 
Frauen 18 56 68 52 70 56 156 54 

wievielte Aufn.: 
erste 20 62 64 49 69 55 153 54 
zweite 4 13 26 20 23 18 53 18 
dritte 2 6 16 12 11 9 29 10 
mehr als drei 6 19 24 19 23 18 53 18 

Zivilstand: 
ledig 8 25 29 22 45 36 82 29 
verheiratet 18 56 70 54 21 17 109 38 
geschieden 4 13 13 10 38 30 55 19 
verwitwet 2 6 14 11 14 11 30 10 
unklar 0 0 4 13 8 6 12 4 

Diagnose: 
psycho-organ. 3 9 20 16 16 13 39 14 
Sucht 14 44 60 46 54 43 128 44 
Schizophrenie 1 3 7 5 21 16 29 10 
affek. Psychose 4 13 13 10 11 9 28 10 
Neurose u. Per. 9 28 25 19 19 15 53 18 
Sonstiges 1 3 5 4 5 4 11 4 

Bildungsstand: 
Volksschule 17 53 61 47 61 49 139 48 
mittl. Reife 2 6 13 10 10 8 25 9 
Abitur/Hochsch. 2 6 12 9 17 13 31 11 
Sonstig. u. unbek. 11 31 44 34 38 30 93 32 

Wahnsituation: 
allein lebend 7 22 27 21 66 52 100 35 
nicht allein leb. 25 78 102 78 60 48 187 65 
unbekannt 0 0 1 1 0 0 1 0 

Summe 32 11 130 45 126 44 
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Bemühungen? Diese Frage können wir nach den Informationen, 
die uns die Hausärzte gaben, bei 80% der dafür infrage kommen
den Fälle bejahen. Der Hausarzt tat dies öfter in getrennten 
als in gemeinsamen Gesprächen, häufig jedoch wurde auch von 
beiden Möglichkeiten Gebrauch gemacht. 
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Frage 8: Welches Gewicht messen Sie der psychiatrischen 

Krankheit des Patienten bei Ihrer Breuung zu? 

absolut in % 
spielt keine Rolle 21 7 
hat nur eine geringe Bedeutung 39 14 
gleichwertige Bedeutung psychiatrischer 
und allgemeinmedizinischer Betreuung 29 10 

steht im Vordergrund 192 67 
keine Angabe möglich 7 2 

Summe 288 100 

Frage 8: Gewicht der psychiatrischen Krankheit in der haus-
ärztlichen Betreuung, aufgeschlüsselt · nach Typ 

des Hausarztes 

kein geringe gleich- große keine An-
Gewicht Bedeutung wertige Bedeutung gabemöglich 

Bedeutung 
abs. in% abs. in% abs. in% abs. in% abs. in% 

Allgemeinarzt 13 7 25 13 20 10 133 68 3 2 

Internist 7 11 14 21 7 11 34 52 3 5 

Nervenarzt 23 96 4 

Sonstige 
Fachärzte 20 2 40 2 40 0 

Summe 21 7 39 14 29 10 192 67 7 2 
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Frage 8: Einschätzung des Einflusses der psychiatrischen 
Krankheit auf die gesamte hausärztliche Betreuung 

Die vorletzte Frage unseres Interviews zu einzelnen Patienten 
richtete sich auf das Gewicht der psychiatrischen Krankheit im 
Rahmen der gesamten hausärztlichen Betreuung. Die Frage war 
leider ungeschickt formuliert, und wir waren häufig gezwungen, 
dem Gesprächspartner noch einmal in eigenen Worten zu erläutern, 
was wir meinten. 

Die Antwortverteilung macht den beherrschenden Einfluß psychia
trischer Krankheiten bei der gesamten medizinischen Basisver
sorgung dieser Patienten deutlich. Das ist bei den Fällen, wo 

ein Nervenarzt der Hausarzt ist, noch ohne weiteres zu erwarten. 
Daß aber auch bei Internisten in über der Hälfte und bei Allge
meinärzten gar in fast 70% der Fälle die psychiatrische Erkran
k~ng die Betreuung insgesamt beherrscht, war für uns überraschend. 
Auch wenn man sich in Erinnerung rufen muß, daß es sich hier 

um ehemals stationär behandelte Patienten handelt und nicht um 
einen durchschnittlichen ambulanten Patienten mit psychischer 
Symptomat ik , so bleibt doch festzustellen: Nach eigenem Urteil 
der Hausärzte bestimmt die psychiatrische Krankheit in einem 
Großteil der Fälle die allgemeinmedizinische Betreuung des be

treffenden Patienten. 

Frage 9: Die Arzt-Patient-Beziehung bei psychiatrischen 
Patienten 

Wir hätten gerne im Rahmen unseres Interviews auch etwas über 

die Hausarzt-Patient-Beziehung bei psychiatrischen Patienten 
erfahren. Der Grad an Einfühlungsvermögen und Verständnis des 
Arztes für die spezifischen Probleme eines psychisch Kranken, 
das Vertrauen des Patienten und seine Offenheit dem Arzt gegen-
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über si nd sicherlich von gr oßer Bede utung für den Erfolg thera
peutischer Bemühungen. Wir stellten deshalb am Schluß eines j e 
den Int erviews zu den Pat i enten die Frage, wie unser Gesprächs 
partner seinen Zugang zum Patienten beurteilt. Je nach seiner 
Antwort trugen wir dann auf einer ?-stufigen Skala den Grad 
des Vertrauensverhältnisses in der Arzt-Patient-Beziehung ein, 
wie ihn der Hausarzt uns gegenüber einschätzte. 

Wir mußten allerdings sehr schnell e insehen, daß wir nicht das 
messen konnten, was wir uns vorgenommen hatten. Die Ärzte 
empfanden unserem Eindruck nach oft diese Frage ausschließlich 
als Prüfung ihres ärztlichen Könnens. Deshalb kamen so häufig 
ebenso kurze wie bestimmte Antworten wie: "Gut", "Hervorragend" 
oder "Ganz ausgezeichnet". Die geplante Gruppierung der Ant
worten nach einzelnen Patienten-Merkmalen erschien uns daher 
von vornherein zwecklos. Die einfache Zusammenzählung ergab 
f ür die Einschätzung: "Der Patient vertraut mir" einen Anteil 
von 581, für die gegenteilige Meinung: "Er ist mir gegenüber 

verschlossen" einen Anteil von 221 . 

Demgegenüber beschreibt z.B. W.GRUNER in einem sehr einfühlsam 
geschriebenen Aufsatz über "Die ärztliche Begegnung mit Alkohol
gefährdete n und Alkoholkranken" die ungeheuer komplizierte Arzt
Pa t ient-Beziehung bei dieser Patientengruppe, die in unserer 
Studie ja mit weitem Abstand die größte ist: 

"Auf der einen Seite steht der Patient, der seine Patienten
Rolle nicht wahrhaben kann oder will. Ihm gegenüber steht 
der Arzt, der seine Helferrolle ebenfalls nicht wahrnehmen 
kann oder will. Ja, man könnte durchaus den Vergleich wagen 
mit zwei Menschen, die sich im Dunkeln begegnen und ihrer 
gegenseitigen Identität nicht sicher sind. 
Eine solche nebulöse Art der Begegnung bedeutet Mißtrauen 
und Verunsicherung auf beiden Seiten. Man wird sich allen
falls verlegener Begrüßungsrituale befleißigen oder schein
bar sicheren Schrittes, aber mit abwartender Wachsa mkeit 
aneinander vorbeibewegen." 

(W. GRUNER, 1979) 

So mag das Ergebnis bei Frage 9 angesichts der oft schwierigen 
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Arzt-Patient-Beziehung bei den Patienten, auf die sich unsere 
Studie bezieht, für das weiterhin starke Bedürfnis bei etlichen 
Ärzten stehen, auftretende Probleme in einer therapeutischen 
Beziehung lieber zu verdrängen bzw. zu bagatellisieren. Diese 
Haltung ist gewiß verständlich, führt aber wohl nicht immer 
zu einer erfolgreicheren Betreuung psychiatrischer Patienten. 
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5.4. ERGEBNISSE DER ALLGEMEINEN BEFRAGUNG DER HAUSÄRZTE 

Vorbemerkung 

Nachdem wir die Interviews zu den einzelnen Patienten abge
schlossen hatten, baten wir die Hausärzte noch um ihre Meinung 
zu einigen allgemeinen Fragen. Uns interessierte ihre Kritik 
zur derzeitigen Lage der Betreuung psychiatrischer Patienten, 
ihre Beurteilung des in Hannover praktizierten Sektorprinzips 
und der Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Nervenärzten. 
Außerdem fragten wir, wie sie sich ihre Rolle innerhalb der 
gesamten ambulanten Betreuung psychiatrischer Patienten vor
stellen und welche konkreten Schritte zur Verbesserung der Si
tuation ihnen am dringlichsten erscheinen. Am Schluß stand die 
eher persönliche Frage danach, inwieweit Hausärzte mit dem Pro
blem psychiatrischer Patienten in ihrer Praxis zurechtzukommen 

glauben. 

Wir werden die Ergebnisse wieder nach der Reihenfolge der Fra
gen dars t ellen. Die Ergebnisse sind geprägt durch die Antworten 
der größten Gruppe - der Allgemeinärzte. Abweichende Angaben 
von Seiten der Internisten bzw. der Nervenärzte stellen wir am 
Ende der Besprechung einer jeden Frage gesondert dar. 

Wir haben die Meinungen der Hausärzte stichwortartig notiert 
und sie erst später nach den Alternativen gruppiert, die in den 

Tabellen angegeben sind. Auch jetzt wollen wir vor allem direkte 
Aussagen einzelner Hausärzte bringen, wobei das Zahlenmaterial 
dazu dient, diese Statements in etwa nach ihrer Repräsentanz 
für die Gesamtheit aller Befragten zu gewichten. 

Da die nachträgliche Gruppierung der Antworten der Ärzte nicht 
frei von unseren eigenen Urteilen zu sein braucht, haben wir 
überprüft, inwieweit unsere affektive Beziehung zu den befrag
ten Hausärzten sich in ihren - von uns eingruppierten - Ant-
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Ein f luß de r Ein s t e llunge n de r Inter vi ewer auf di e Erg ebni sse 

der Unt e r s uc hun g 

Beurte ilung des Sektorprinzips 

pos itiv negativ Konzept Summe 

unbekannt 

"sympathischer 
Arzt" 21 (5 00. ) 12 (28%) 9 (22% ) 42 

indifferent 21 (41%) 13 (26%) 16 (33%) 50 

"unsympathischer 
Arzt 18 (400. ) 11 (24%) 16 (36%) 45 

Summe 60 (44%) 36 (26%) 41 (3o%) 137 

Idealroll e des Hausarztes 

Haupt ver- Sieb- zurückhal- Zwe ifel an Summe 
antwortung funktion tende Mit- der Kampe-

betreuung t enz 
"sympathi scher 
Arzt" 15 ( 36%) 10 (23%) 14 (33%) 3 (8% ) 42 
indifferent 18 ( 35%) 10 ( 18% ) 17 (34%) 5 (8% ) 50 

"unsympathi scher 
Arzt" 14 (31%) 9 (200.) 14 (31%) 8 ( 18% ) 45 

Summe 47 (34%) 29 (21%) 45 (33%) 16 ( 12%) 137 
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warten niederschlägt. Wir hatten zu diesem Zweck nach jedem 

Besuch gemeinsam den Gesprächspartner in einer betont emotional 
ausgerichteten 3-stufigen Skala nach dem Kriterium "sympathisch 
- unsympathisch" eingestuft. Eine Aufteilung dieser drei Gruppen 
nach Antwortverhalten zu den Fragen zum Sektorprinzip und zur 
Idealrolle des Hausarztes ergibt keinerlei positive Korrelation 
zwischen unserem Urteil: "sympathischer Arzt" und den von uns 

vertretenen Positionen in den betreffenden Fragen. Das soll 
heißen, daß ein von uns als sympathisch empfundener Arzt das 
Sektorprinzip nicht wesentlich häufiger positiv beurteilte und 

auch dem Hausarzt nicht öfter eine zentrale Rolle bei der Be

treuung psychiatrischer Patienten zuschrieb. 



Frage 1: Wo I iegen Ihrer Ansicht nach die gewichtigsten Mängel 
bei der ambulanten ßetr e uung 
(Mehrfachnennungen möglich) 

psychiatrischer Patienten? 

Antwortverteilung nach Fachrichtung des Hausarztes 

Summe Allgemein- Inter- l~erven- Sonstige 
ärzte nisten ärzte Fachärzte 

N = 137 ~l = 77 l·l = 39 1'1 = 14 N = 7 

Zeitmangel 42 31 % 23 30% 13 33 % 4 29 % 2 28,5% 

unzureichende 18 13 % 8 10 % 8 21 % 7 % 14 % Ausbildung 

mangelnde Koopera-
tion des Patienten 28 20 % 15 19% 7 18 % 6 43 % 

mangelnde Koopera-
tion der Betreu- 29 21 % 21 27 % 4 10 % 1 7% 3 43 % 
ungsstellen 

unzureichendes An-
gebot an ßetreu- 29 22 % 17 22 % 8 21 % 4 29 % 
ungsstellen 

keine Mängel 12 9 % 9 12 % 2 14% 14 % 

Sonstiges 43 31 % 17 22 % 9 23 % 7 50% 

Arzt nicht in der 
Lage, die Frage zu 
beantworten 8 6 % 3 4% 4 10 % 14 % 
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Frage 1: Der Zeitmangel und die Schwierigkeiten mit dem 
Spezialisten 

Das volle Wartezimmer, der unter Zeitdruck arbeitende Arzt, das 
ist in den Augen der Allgemeinärzte gerade bei ihren psychia
trischen Patienten das größte Problem. Ein Arzt meinte, daß bei 

Praxen mit über 700 Krankenscheinen pro Quartal eine ausreichen
de Betreuung für sie nicht mehr möglich sei. Daneben macht die 
Zusammenarbeit mit den übrigen beteiligten Betreuungseinrichtun
gen am meisten zu schaffen. Hier sind es vor allem die Psychia
trische Klinik der MHH und ihre Polikliniken, über die teilweise 
heftige Kritik geübt wird: Die betreuenden Ärzte sind oft nicht 

zu erreichen und wechseln so häufig, daß ein persönliches Kennen

lernen von Hausarzt und Spezialist kaum möglich ist. Die Ent
lassungsbriefe der Klinik kommen bisweilen erst nach Monaten an, 

manchmal auch gar nicht, von Zwischeninformationen aus Station 
oder Poliklinik über die laufende Behandlung des anvertrauten 

Patienten ganz zu schweigen. Doch auch der Nervenarzt erhtet 
Kritik: Er nimmt sich in den Augen einiger Allgemeinärzte zu 

wenig Zeit für Gespräche mit dem Patienten, verschreibt nur 

Medikamente, so daß die Patienten oft wieder enttäuscht zurück

kommen. Auch die Berichte sind dann wertlos, enthalten ledig

lich Apparate-Ergebnisse. Der Nervenarzt ist oft mehr Neurologe 

als Psychiater. Aus dieser Sichtweise ergibt sich die Kritik 

am unzureichenden Angebot an Betreuungsstellen. Ein Mangel wird 
vor allem für die Psychotherapie und die Suchtbehandlung ge

sehen. 

Eine Reihe von Allgemeinärzten sieht das größte Problem bei der 

ambulanten Betreuung psychiatrischer Patienten in der mangeln

den Motivation der Betroffenen, sich einer Therapie zu unter

ziehen. 

In diesen Feststellungen sind sich die Hausärzte der verschie
denen Fachrichtungen weitgehend einig. Die Nervenärzte bedauern 
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darüber hinaus ihre mangelnde Kenntnis des sozialen Umfeldes 
der von ihnen betreuten Patienten. Internisten scheinen Miß
stände besonders zu spüren: niemand von ihnen äußerte die An
sicht, daß es keine Mängel gäbe. 

Auch sollte nicht unerwähnt bleiben, daß immerhin 12 der be

fragten Hausärzte keine Mängel bei der Betreuung psychiatri
scher Patienten sahen. 
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BEURTEILUNG DES IN HANNOVER PRAKTIZIERTEN KONZEPTES DER 
SEKTORISIERTEN PSYCHIATRISCHEN VERSORGUNG 

D ALLGEMEINÄRZTE I!!H!d INTERNISTEN 
(N = 77) (N = 39) 

[ ~{ J NERVENÄRZTE 
. (N = 14) 

[%] 

10 

0'------'--
in %: 48 38 43 

absolut: 37 15 6 
25 21 57 
19 8 8 

27 41 -
21 16 -

[ l'o] 

30 

20 

10 

KONZEPT 
GUT 

KONZEPT 
SCHLECHT 

KONZEPT 
UNBEKANNT 

(N=68JI:::;:;j ALLGEMEINARZTE UND INTERNISTEN 
MIT PRAXIS IM SEKTOR DER MHH 

( N=48) ~~ ~ ALLGEMEINARZTE UND INTERNISTEN 
MIT PRAXIS AUSSERHALB DES 
SEKTORS DER MHH 

0116 



Frage 2: Das Sektorprinzip in der Psychiatrie: überwiegend 
positiv 

Wir sind bereits in der Bestandsaufnahme auf das Konzept der 
gemeindenahen, sektorisierten Psychiatrie eingegangen und haben 

beschrieben, was bisher in Hannover getan worden ist, um die 
Idee in die Tat umzusetzen. Wir wollten von den Hausärzten wis
sen, was sie von diesem Konzept halten, das zumindest für einen 
Teil ihrer Patienten ganz konkrete Auswirkungen in der Betreu

ung hat. 

Entgegen vielfachem Anschein und auch aller im einzelnen ge
äußerten Kritik findet das Sektorprinzip bei den Hausärzten 
überwiegend Zustimmung. Erstaunlich ist aber auch die recht 

hohe Zahl derjenigen, die es überhaupt nicht kennen; das gilt 
insbesondere für die Internisten und generell für die Hausärzte, 
die ihre Praxis außerhalb des Sektors haben. Das liegt wohl vor 
allem daran, daß eine gezielte Information der Ärzteschaft bis
her vor allem nur im Sektor der MHH, und auch dort allein auf 
die dort praktizierenden Allgemeinärzte gerichtet, stattgefun
den hat. Ein Arzt sagte, nachdem wir ihm das in Hannover prak
tizierte Konzept erklärt hatten, ganz beeindruckt: "Das wäre 

eine vernünftige Sache, wenn es das gäbe!" 

Informiert dagegen zeigen sich erwartungsgemäß durchgehend die 
Nervenärzte, deren Mehrheit das Prinzip der Sektorisierung mit 
Einbeziehung auch von Polikliniken in die ambulante psychiatri
sche Betreuung allerdings ablehnt. Einige Fachärzte befürchteten 
einen 'Eingriff in die freie Praxis' oder einen 'Einstieg in 

das sozialistische Gesundheitswesen'. Für den größeren Anteil 
der Allgemeinärzte bleibt hingegen festzustellen, was auch für 

den Durchschnitt aller befragten Ärzte gilt: grundsätzlich 
positiv. Einer von ihnen aus dem Sektor der MHH faßt das so 
zusammen: "Gut, daß ich dazugehöre (zum Sektor der MHH), sonst 

würde ich mich ärgern. Die Kapazitäten der Poliklinik müssen 
unbedingt ausgebaut werden." 
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Kritisiert werden vor allem zwei Punkte in der praktischen 
Durchführung, die die Psychiatrie der MHH und damit die ganze 
Idee der gemeindenahen Psychiatrie in den Geruch einer anonymen 

Bürokratie bringen: 

- Häufiger Wechsel der Ärzte in Klinik und Poliklinik. Gerade 
bei der Ausdehnung der Betreuung auf den ambulanten Bereich 
unter den Bedingungen einer Universität macht sich der 

stetige Wechsel der Betreuer für den überweisenden Arzt unan
genehm bemerkbar. Im Gegensatz zur Situation bei Hinzuziehung 
des Nervenarztes weiß er hier meist nicht, wer persönlich 
an der MHH für seinen Patienten zuständig ist. 

- Ungleichgewicht im Ansehen zwischen psychiatrischer Klinik 
auf der einen und Nervenklinik Langenhagen, LKH Wunstorf 
und Wahrendorff'schen Anstalten Ilten auf der anderen Seite. 
Viele Patienten auch gerade außerhalb des MHH-Sektors wollen 
lieber in die Medizinische Hochschule eingewiesen werden, 
und der Hausarzt kann diesen Wunsch meist nicht erfüllen. 
Das gibt oft Ärger, und bisweilen werden auch alte Beziehun
gen aufgefrischt, um durch "heiße Drähte" an der Regel vorbei 
seinen Patienten doch noch dort unterzubringen, wo er es 

möchte. 

Auf die stationäre Behandlung bezogen, wurde mehrmals das "Zu
sammenwürfeln" unterschiedlicher Patientengruppen und die "Ober
forderung alter Patienten" kritisiert. Urteile wie: "Es ist zu 
dreckig dort" oder "Die Betreuer sind zu lax" waren große Aus

nahmen, beruhten aber wohl auch auf Berichten darüber verärger
ter Patienten. 
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BEURTEILUNG DER ZUSAMMENARBEIT MIT DEN 
NIEDERGELASSENEN NERVENÄRZTEN 

KRITISCHE 
ÄUSSERUNGEN 
23 'lo (N = 31) 
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Frage 2. 1.: Zusammenarbeit mit den Nervenärzten: hervorragend 
bis Freitag 16.3o Uhr 

Die niedergelassenen Nervenärzte stellen normalerweise die ambu
lante Betreuungsstelle bei psychiatrischen Patienten dar, wenn 
der Hausarzt glaubt, damit allein nicht fertig zu werden. Wir 
fragten, wie die Zusammenarbeit mit ihnen klappt, und härten 

vor allem positive Urteile. Gelobt wird der persönliche Kontakt 
und die Möglichkeit, sich den Spezialisten seines Vertrauens 
selbst auswählen zu können. An Wochenenden und bei notwendig 
werdenden Hausbesuchen bei seinen psychiatrischen Patienten 
muß der Hausarzt jedoch ohne den Nervenarzt zurechtkommen. 

Ober den zum Teil geäußerten Unmut, daß die Nervenärzte oft 

eher der Neurologie als der Psychotherapie verbunden sind, ist 
bereits oben berichtet worden. Tabletten werden zu häufig ver
schrieben, tiefenpsychologische Gespräche kaum geführt. Ein 
Hausarzt auf unsere Frage: "Für mich ist nur der Analytiker 
interessant." Ein anderer setzt die Güte der Zusammenarbeit 
umgekehrt proportional zum Umsatz des betreffenden Nervenarztes, 
und eine Bevorzugung von Privatpatienten wird auch beklagt. 

Furcht vor Entführung des Patienten? 

In diesem Zusammenhang ist noch ein weiteres Problem erwähnens
wert, das die Zusammenarbeit der Hausärzte mit den niederge
lassenen Nervenärzten bisweilen belastet, auch wenn nur selten 

das Gespräch darauf kam. Es gibt Allgemeinärzte, die ihre Pa
tienten deshalb nicht zum Nervenarzt schicken, weil sie befürch
ten, daß dieser sie ihnen "entführt". Das soll heißen, daß der 

überwiesene Patient im nächsten Quartal seinen Krankenschein 

direkt zum Nervenarzt trägt, welcher damit sozusagen sein "Haus
arzt" wird. Aus unseren Patienten-bezogenen Erhebungen geht 
hervor, daß zumindest bei 30 Fällen der behandelnde Nervenarzt 
uns keinen Allgemeinarzt bzw. Internisten nennen konnte, der 
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für den betreffenden Patienten als Hausarzt fungiert. Dieses 
Problem stellt sich bei Überweisungen in eine Poliklinik oder 
Beratungsstelle nicht, da die Patienten nur auf Oberweisungs
sehein behandelt werden dürfen. Ist vielleicht auch dies mit 
ein Grund dafür, daß Allgemeinärzte wenigstens bei den von uns 

untersuchten ehemaligen Klinik-Patienten sehr viel häufiger 
mit den Sektor-Ambulanzen zusammengearbeitet haben als mit den 
niedergelassenen Nervenärzten? 
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Frage 3: Welche Bedeutung sollte der Hausarzt Ihrer Meinung 
nach bei der Betreuung psychiatrischer Patienten 

haben? 

Antwortverteilung nach Fachrichtung des Hausarztes 

Summe Allg~in- Inter- Nerven- Sonstige 
ärzte nisten ärzte Fachärzte 

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

Haupt verantwor- 47 34% 31 40% 12 31% 7% 3 43% 
tung 

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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Frage 3: Das psychiatrische Selbstverständnis des Hausarztes 

Unsere 3. Frage beinhaltet im Grunde das Thema der gesamten 
Studie: Welche Rolle spielt der Hausarzt bei der ambulanten 

Betreuung von psychiatrischen Patienten? Nur, dieses Mal woll
ten wir von den Ärzten erfahren, welche Rolle sie sich selbst 
hierbei zuschreiben würden. 

Auch hier gingen wir wieder so vor, daß wir die Antworten der 
~rzte stichwortartig aufzeichneten, um sie im nachherein zu 
gruppieren. Dabei bildeten wir vier Gruppen, die durch eine 
Abnahme an Verantwortung für den Hausarzt gekennzeichnet sind. 

Der ersten Gruppe gaben wir die Bezeichnung 'Hauptverantwortung 
für den Hausarzt'. Hier wurden alle Aussagen der Ärzte zusammen
gefaßt, die darauf hinauslaufen, den Hausarzt als den am besten 
geeigneten Betreuer für psychisch kranke Menschen zu bezeichnen. 
So meinten Ärzte dieser Gruppe: "Der Hausarzt soll die Fäden 
der Betreuung in der Hand halten, was durch Kenntnis von Familie 
und Umgebung leicht möglich ist."; ein anderer Arzt sagte: 
"Hausarzt zu sein, ist eine Verpflichtung auch zur psychiatri
schen Betreuung." Diese Gruppe erwies sich bei den Allgemein
medizinern als die größte, zwei von fünf Praktikern sehen es 
als ihre Aufgabe an, bei psychischen Problemen ihrer Patienten 
die Hauptverantwortung für die Betreuung selbst zu übernehmen. 
Gewisse Einschränkungen wurden hier nur für Patienten mit 
Psychosen gemacht. Darüber hinaus wurde von den Ärzten angeführt, 
daß für eine Betreuung in diesem Sinne eine verbesserte Ausbil
dung, ein großes Maß an Erfahrung sowie mehr Zeit notwendig 
wären. 

In unserer zweiten Gruppe faßten wir Aussagen zusammen wie: 

"Er muß Fälle aufspüren" oder "Der Hausarzt muß Fälle erschnüf
feln und dann andere zu Rate ziehen." Hier bildet der Hausarzt 

für den Patienten die erste Anlaufstelle. Der Arzt entscheidet 
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dann, wie es weiter geht: ob er allein die weitere Betreuung 
übernimmt, den Patienten zum Nervenarzt schickt oder ihn gleich 
in die Klinik einweist. Die Gruppe der Ärzte, die wir hier ein
ordneten, ist relativ klein. Mehr Ärzte mußten wir dort ein
gruppieren, wo eine zurückhaltende Mitbetreuung als Beitrag 
des Hausarztes bei der psychiatrischen Versorgung angegeben 
wurde. Diese Gruppe wurde von uns so definiert, daß der Haus
arzt hier an der eigentlichen psychiatrischen Therapie kaum 
noch beteiligt ist. Er überweist seine Patienten, wenn er 
psychiatrische Symptome feststellt; lediglich eine Weiterfüh
rung der Medikation sowie eine Beteiligung an der Organisation 
der Betreuung gehört zu seinen Aufgaben. Dabei kommt es beim 
Ausmaß seiner Aktivitäten sehr auf seine Ausbildung sowie auf 
die Krankheit des Patienten an. Von Ärzten dieser Gruppe wurde 
auch geäußert, daß es für psychisch Kranke ja schließlich ge

nügend Fachleute gäbe und daß der Hausarzt aufgrund seiner 
unzureichenden Ausbildung sowie aus Zeitmangel mit einer Thera
pie bei diesen Patienten überfordert sei. 

Äußerst vorsichtig und ängstlich, oder wirklich überfordert, 
mit Zweifeln an der eigenen Kompetenz waren sechs Allgemein
ärzte, die wir in unserer letzten Gruppe zusammenfaßten. 
ihnen wird eine Beteiligung an der psychiatrischen Betreuung 
durchweg abgelehnt. "Das ist eine spezielle Wissenschaft für 
sich," oder "ich bin für die psychiatrischen Probleme nicht 

zuständig," wurde hier geäußert. 

Die Internisten unterscheiden sich in ihren Angaben unwesent
lich von diesen für die Allgemeinärzte gemachten Aussagen. Bei 

Die Nervenärzte geben selten an, daß der Hausarzt die alleinige 
Verantwortung tragen soll, sie sehen ihn überwiegend in der 

Funktion des ersten Anlaufpunktes, legen jedoch großen Wert 

auf eine Zusammenarbeit mit dem Allgemeinarzt. 

Wir möchten darauf hinweisen, daß es bei unserer Einteilung 
selbstverständlich zwischen benachbarten Gruppen Uberlappungen 
gibt. Dies liegt zum einen sicherlich daran, daß wir während 
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eines doch in der Regel relat i v kurzen Gespräches kaum alle 
Aspekte dieser Fragestellung ansprechen konnten, zum anderen 
haben wir danach differenziertere Einstellungen der Ärzte auf 
ihren Grundtenor reduzieren müssen, um sie einer der vier Grup
pen zuordnen zu können. Es kommt uns jedoch vor allem darauf 
an, die beiden sich gegenüberstehenden Einstellungen zur Betei
ligung an der ambulanten psychiatrischen Betreuung herauszu
stellen: Auf der einen Seite der Arzt, der seinen psychiatrischen 
Patienten Engagement und Verantwortungsbereitschaft entgegen
bringt; auf der anderen Seite der Arzt, der sich hier lieber 
zurückhält und Anderen die Verantwortung überträgt. 

Wir meinen, unter diesem Gesichtspunkt eine deutliche Gewich
tung hin zur Beteiligung an der psychiatrischen Betreuung zu 
erkennen. 
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Frage4 Was könnte konkret verbessert werden, um den psychia

trisch Kranken möglichst gut helfen zu können? 
(Mehrfachangaben möglich) 

Antwortverteilung nach Fachrichtung des Hausarztes 

Summe 

N = 137 

Ausbau des Netzes 
psychosozialer 39 28% 
Dienste 

Bessere Koope-
ration von Seiten 32 23% 
der MHH 

Bessere Aus- und 
Fortbildung der 20 15% 
Ärzte 

Mehr psychologisch 
?.Usgerichtete 14 10% 
Arzte 

Stärkere Kontrolle 13 9% des Patienten 

Sonstiges 43 31% 

Keine Verbesse- 6 4% rungsvorschläge 

Arzt nicht in der 
Lage, die Frage 12 9% 
zu beantworten 

Allgemein- Inter-
ärzte nisten 
N = 77 N = 39 

22 29% 7 18% 

21 27% 11 28% 

10 13% 9 24% 

7 9% 5 13% 

11 14% 2 5% 

21 27% 16 41% 

3 4% 3% 

6 8% 4 10% 

0123 

Nerven
ärzte 
N = 14 

9 64% 

4 29% 

7% 

7% 

Sonstige 
Fachärzte 
N = 7 

14% 

14% 

2 29% 

2 29% 

14% 

14% 



Frage 4: Verbesserungsvorschläge 

Neben der kritischen Einschätzung der psychiatrischen Versor
gung sowie der Beurteilung bestimmter Institutionen waren wir 
besonders daran interessiert, von den Hausärzten zu erfahren, 
wo sie konkrete Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation 
sehen. Wenn wir diese Frage vortrugen, wu ßte eine Reihe der 
Ärzte zuerst nicht, was sie auf eine solch allgemein gestellte 
Frage antworten s.ollte. Wir erklärten dann z.B.: "Uns interes
siert besonders, was ihnen aufgrund ihrer Erfahrungen in der 
täglichen Praxis spontan einfällt. Vielleicht gab es gerade in 

letzter Zeit etwas, worüber sie sich haben ärgern müssen und 
wo man sagen könnte: da müßte was verändert werden, das müßte 

so und so gemacht werden." Uns ging es also darum, Verbesserungs
vorschläge zu hören, die nicht aufgrund langer, intensiver Über
legung zu stande gekommen waren, sondern wir wollten Beispiele 
aus dem Alltag sammeln, um vor allem auch praktisch relevante 

Vorschläge zu erhalten. 

Die von den Ärzten gemachten Äußerungen zu unserer Frage 4 
wurden von uns wieder stichwortartig notiert. Später ordneten 
wir sie dann einzelnen Gruppen zu. 

Relativ häufig wurden von den Ärzten Vorschläge zum - wie wir 

es nennen - 'Ausbau des psychosozialen Netzes' gemacht. Hier 
finden wir sehr vielfältige Anregungen, die vor allem auf eine 
Vermehrung der an der psychiatrischen Betreuung Beteiligten sowie 
auf die Einbeziehung weiterer Betreuungsgruppen hinauslaufen. 
Häufig sind die Forderungen nach mehr Psychiatern, nach mehr 

Sozialarbeitern und psychologisch interessierten Mitarbeitern 
des Arztes. Die Poliklinik und die Beratungsstellen sollen 
nach Meinung vieler der hier zusammengefaßten Ärzte mehr Auf
gaben bei der ambulanten Betreuung psychisch kranker Menschen 
übernehmen. Es wird die Förderung von Selbsthilfegruppen und 
anderen privat organisierten Vereinigungen gefordert. Vereinzelt 
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wird von den Ärzten auch eine erweiterte Einbeziehung der Kir
chen in die Betreuung dieser Patienten vorgeschlagen. 

Es gibt eine Anzahl von Ärzten, die davon ausgeht, daß eine 
nach der Diagnose der Patienten aufgegliederte Betreuung in ver
mehrt einzurichtenden Spezialabteilungen eine verbesserte Ver
sorgung gewährleisten und die Zahl der stationären Einweisungen 
reduzieren würde. In dieser Gruppe der einen Ausbau des Netzes 

psychiatrischer Dienste fordernden Ärzte nehmen die Internisten 
und Nervenärzte Sonderpositionen ein: So sind Internisten hier 
seltener zu finden, Nervenärzte hingegen überdurchschnittlich 
häufig. 

In der nächsten Gruppe, die ebenfalls relativ groß ist, finden 

wir vor allem die Ärzte wieder, die mit der Zusammenarbeit von 

Seiten der MHH unzufrieden sind; sie fordern hier entscheidende 
Verbesserungen. Ausführliche, schnelle Berichte, bei bestimmten 
Patienten Zwischenberichte oder zumindest telefonische Informa
tionen des Hausarztes werden als außerordentlich wichtig ange
sehen. Der Wunsch nach persönlichen Kontakten zu den Klinik

ärzten, z.B. in regelmäßigen Gesprächsrunden, wurde mehrfach ge
äußert. Hierdurch sei es den betreuenden Ärzten draußen dann 

auch leichter zu verstehen, was in der Klinik vorgehe. Oberhaupt 
müsse erreicht werden, die Klinik durchschaubarer zu gestalten. 
Oft wurde uns darüber berichtet, wie schwierig, ja zum Teil 
unmöglich es sei, bei Nachfragen zu einem bestimmten Patienten 

dessen betreuenden Arzt in der Klinik zu erreichen. Die nieder
gelassenen Ärzte fordern darüberhinaus, daß ambulante Dienste 
rund um die Uhr besetzt sein sollten und bei eventuell notwen
digen Zwangseinweisungen für die Hausärzte aktiv werden. 

Vorschläge bezüglich einer besseren Aus- und Fortbildung der 
Ärzte härten wir nicht häufig. 

In der Gruppe der Ärzte, die mehr psychologisch ausgerichtete 
Fachärzte haben möchte, überwiegen die Forderungen nach mehr 
Psychologen und psychotherapeutisch ausgerichteten Psychiatern. 
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Einige Befragte meinten hier, daß es unbedingt notwendig sei, 
die Fächer Psychiatrie und Neurologie zu trennen. 

Es gibt eine recht kleine Gruppe von Ärzten, die z.B. meint, 
man solle Alkoholiker lieber arbeiten lassen, als mit ihnen 
lange "herumzupsychiatrisieren", oder man mOsse fOr diese Men
schen den Alkohol einfach verbieten. Diese Aussagen, sowie die 
Forderungen nach erleichterten Zwangsunterbringungen gehören 
in die Gruppe von Ärzten , die wir unt er "stärkerer Kontrolle 
des Patienten" zusammenfassen. 

Die Art der Frage hat seh r vielfältige Antworten provoziert, 
so i st die Gruppe "Sonstiges" die größte geworden. Die Angaben 
der Ärzte sind i n dieser Gruppe Oberwiegend recht allgemein 
gehalten: 'Abbau der Vorurteile gegen die Psyihiatrie', oder 
'Abbau der Leistungsgesellschaft' sind Beispiele hierfOr. Ein 
sehr häuf ig geäußerter Vorschlag ist die Änderung der GebOhren
ordnu ng , im Sinne einer Anhebung der Bezahlung fOr psychiatri
sche Tä t ig keiten . DarOberhinaus sind noch Vorschläge zu nennen 
wie : ' Einbeziehung der Familie in die psychiatrische Betreuung', 
'bessere Zu sammenarbeit mit den Behörden' oder einfach die all
gemeine Äußerung, man mOsse sich einfach mehr Zeit fOr die 
psychisch erkrankten Menschen nehmen. 
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Frages Alles in Allem, kann man bei den gegenwärtigen Ver
hältnissen als Hausarzt seinen psychiatrischen 

Patienten mit ihren Problemen gerecht werden? 

Antwortverteilung nach Fachrichtung des Hausarztes 

Summe Allgemein- Inter- Nerven- Sonstige 
ärzte nisten ärzte Fachärzte 

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

in keiner Weise 43 31% 24 31% 12 31% 3 21% 4 57% 

einigermaßen 40 29% 24 31% 12 31% 3 21% 14% 

ausreichend 54 40% 29 38% 15 38% 8 58% 2 29% 
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Frage 5: Wie fühlt sich der Arzt? 

Mit der letzten Frage des Interviews wollten wir erfahren, wie 
die Ärzte in ihrer Praxis mit den psychiatrischen Patienten 
ihrer persönlichen Einschätzung nach zurechtkommen. Wir wähl
ten eine allgemeine Formulierung, was dazu führte, daß einige 
zurückfragten: "Meinen Sie mich, oder den Hausarzt allgemein?" 
Wir gaben ihnen dann eindeutig zu verstehen, daß wir sie per
sönlich meinten. 

Die etwa gleichmäßige Verteilung der Antworten zeigt, daß doch 
viele Ärzte davon ausgehen, den Bedürfnissen der Patienten ge
recht zu werden, viele aber auch selbstkritisch einem unguten 
Gefühl Ausdruck verleihen, wenn sie angeben, den Anforderungen 
in keiner Weise nachkommen zu können. 
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5.5. ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG DER PATIENTEN 

Vorbemerkung 

Bisher ging es immer nur über die Patienten, jetzt sollen sie 
auch selbst zu Wort kommen. Uns wäre gar nicht wohl gewesen, 
wenn wir eine Analyse der Situation bei der ambulanten Betreu-
ung psychiatrischer Patienten vorgenommen hätten, ohne die Patien
ten selbst dazu zu hören. Es werden oft genug über die Köpfe 
der Betroffenen hinweg Analysen angefertigt und daraufhin Ent
scheidungen getroffen und ausgeführt. Unser Anliegen ist uns so 
wichtig gewesen, daß wirtrotz erheblicher methodischer Beden-
ken den Teil der Patientenbefragungen mit in unsere Studie auf
genommen haben. Aufgrund der großen Fehlermöglichkeiten, die 

vor allem im Bereich der Repräsentativität der befragten Patien
ten und in der Vergleichbarkeit ihrer Aussagen untereinander 

liegen, kann es uns hierbei nicht um den Anspruch gehen, all
gemeingültige Aussagen zu machen. Vielmehr wollen wir Eindrücke 

davon mitteilen, was die von uns befragten Patienten zu unserem 
Thema aus ihrer Sicht zu sagen hatten und welche Bedürfnisse 
sie hinsichtlich ihrer ambulanten psychiatrischen Betreuung 
äußerten. 

Wir werden diesen Teil der systematischen Darstellung folgen
dermaßen untergliedern: 

-Zuerst ein Bericht, durch welche Faktoren die ursprünglich 

ausgewählte Stichprobe von 98 Patienten auf 26 Interview-Part
ner zusammenschrumpfte. 

-Dann versuchen wir die Formulierung eines Gesamt-Eindruckes, 
den wir bei unseren Gesprächen mit den Betroffenen zum Thema 
unserer Studie bekamen. 

-Schließlich folgt eine Darstellung der Antwortverteilung zu 
den einzelnen Fragen. 

Wir werden einige Beispiele bringen, um das Gesagte zu illustrie
ren und den exemplarischen, nicht-repräsentativen Charakter 
dieses Abschnittes zu unterstreichen. 
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Die Flucht vor der Psychiatrie 

Wir hatten Skrupel, die von uns durch Zufallsverfahren aus der 
Ges amtgruppe der 488 Patienten selektierten 94 (plus 4 bereits 

Verstorbene) Patienten ohne vorherige Bitte um Erlaubnis zu 
interviewen. Die Bedenken waren groß, ungefragt eine oft unan
genehme Vergangenheit wieder aufzuwühlen oder vielversprechend e 
therapeutische Bemühungen durch unsere Befragung zu gefährden. 
So entschieden wir uns, allen uns bekannten Hausärzten der be
troffenen 94 Patienten unser Anliegen in einem Brief mitzuteil en. 
Zwei von ihnen machten von der Möglichkeit der Absage Gebrauch 
und rieten uns von einem Besuch ihres Patienten ab. Außerdem 
gaben wir der Poliklinik der MHH und ihrer Dependance in der 
Walderseestraße (psychosoziale Beratungsstelle) die Liste mit 
den Namen der Stichproben-Gruppe, damit auch die Therapeuten 
dort bei einzelnen der von ihnen behandelten Patienten Absagen 
erteilen könnten, was auch in 7 Fällen geschah. 

Den in unserer Auswahl verbliebenen 85 Patienten schrieben wir 
einen Brief - die Adresse entnahmen wir den Stationsakten - , 
in dem wir sie um ihre Mithilfe baten. Der Wortlaut des Textes 
ist im Abschnitt zur Methode abgedruckt. 16 Briefe kamen unzu
stellbar mit der Post zurück; 13 Patienten machten von der, in 
unserem Schreiben ausdrücklich zugestandenen Möglichkeit der 
Absage Gebrauch. Zwei davon möchten wir zitieren, weil sie 
typisch für die meisten Absagen sind: 

"Ich habe etwas Ruhe gefunden und möchte Sie bitten, von 
einem Besuch Abstand zu nehmen, um diese Ruhe auch zu 
behalten." 

"Ich bin nach Kaiserslautern gezogen. Ober die Behandlung 
bei Ihnen kann ich Ihnen nichts negatives sagen." 

Von den 56 ehemals stationären Patienten, zu denen wir uns nun 

auf den Weg machten, waren allein 10 unter der angegebenen 

Adresse unauffindbar. Weitere 8 trafen wirtrotz 3-maliger Ver
suche zu jeweils verschiedenen Tageszeiten nicht zuhause an. 
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Mit einer alten, bewußtseinsgetrübten Frau, die in einem 

Pflegeheim lebte, war ein Gespräch nicht möglich. 11 Patien-

ten verweigerten uns an der Wohnungstür ein Gespräch, wobei 
einige starke Ängste vor einem 'nochmaligen Zugriff der Psychia
trie' erkennen ließen. So bat eine ältere Frau: "Ich kann jetzt 
wirklich nicht weg, mein Mann ist krank, und ich muß ihn pfle

gen." Wir wollen an dieser Stelle auch erwähnen, daß wir -
anders als beim Besuch mancher Hausärzte - nie angefangen haben 
zu drängen oder zu überreden. Wo wir den Eindruck hatten, daß 
die Angst vor einem Kontakt mit uns 'Abgesandten der Psychiatrie' 

groß war, sind wir nach einigen beruhigenden und verständnis

vollen Worten sofort wieder gegangen. Wir haben gerade in die
sen Situationen deutlich gespürt, was es für viele Menschen be
deutet, einmal in der 'Irrenanstalt' gewesen zu sein. 
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Ein Gesamteindruck zu den 26 Interviews 

Nicht auf alle Patienten trifft das eben Gesagte zu. Von den 
26, mit denen wir ein Gespräch führen konnten, waren eine 

ganze Reihe sehr offen und gern bereit, uns zu helfen. Bei
spielhaft dafür sei eine Nachricht angeführt, in der eine Frau 
uns ihre neue Adresse mitteilte: 

"Vielen Dank für Ihr Schreiben. Sicher werden Sie aus meinen 
Unterlagen ersehen haben, daß ich mich wegen einer 6-wöchigen 
Therapie in Bezug auf Alkohol in der MHH aufgehalten habe. 
Ich weiß nicht, inwieweit ich Ihnen bei Ihrer Umfrage be
hilflich sein kann. Wenn ja, hier meine neue Anschrift: 
( ••• ) Zeitlich erreichen Sie mich am günstigsten: Mo, Mi, 
Fr ab 13.oo Uhr, Da ab 15.3o Uhr. Mit freundlichem Gruß 
( ... ) " 

Die Atmohphäre, in der wir unsere Interviews durchführten, war 
ebenso vielspältig wie der Inhalt der Gespräche. Meist waren 

wir auch hier wie bei den Befragungen der Hausärzte zu zweit 
und haben dann nachher noch lange über die gerade erlebte 

Situation gesprochen. Der von seiner Ehefrau zum Leb en auf dem 

Flur verurteilte Alkoholiker, der das Gesundheitsamt um Einwei
sung in die Psychiatrie gebeten hatte, "um mal Urlaub von mei

ner Frau zu machen", ist dafür nur das kurioseste Beispiel. 

Vor jedem Interview betonten wir noch einmal, daß es uns nicht 
um die Probleme selbst ging, die damals Anlaß für den Klinik

aufenthalt gewesen waren. Vielmehr würden uns organisatorische 
Fragen und die Rolle des Hausarztes bei der Betreuung außerhalb 
der Klinik interessieren. Doch sehr oft kamen unsere Gesprächs
partner dann doch auf ihre Krankheit zu sprechen; wir spürten 
ihr Bedürfnis, sozusagen unverbindlich jemandem mal darüber zu 
erzählen. In mehreren Fällen rückte dann anstelle des Gespräches 
zu unseren Interview-Fragen das psychische Leiden in den Vorder
grund und erforderte von unserer Seite therapeutische, stützen
de Interventionen. Eine Patientin trafen wir in einer akuten 
depressiven Krise an, und sie suchte auf unseren dringenden 
Rat hin dann auch sogleich ihren behandelnden Arzt in der Bera
tungsstelle auf. 
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Generell ist zu berichten, daß wenigstens die von uns befrag
ten Patienten einer kontinuierlichen ambulanten psychiatrischen 
Betreuung eher skeptisch gegenüber standen und auch dem Haus
arzt in dieser Frag e e i ne nur untergeordnete Rolle zubilligten. 
Das steht auf den erste n Blick in deutlichem Gegensatz zu der 
nach psychiatrischen Kriterien sicherlich hohen Rat e an Behand 
lungsbedürftigen in dieser Gruppe. Und es kontrastiert auch 

mit der von uns wenigstens so em pfundenen Erleichterung bei 
vielen, mal mit jemandem über ihr psyc hi atrisches Leiden ge
sprochen zu haben. Die Diskussion dieses, für uns gerade nach 
den Gesprächen mit den Hausärzten so überraschenden Phänomens 
werden wir im Kernteil unserer Arbeit führen. 
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Frage 1: Haben Sie einen Hausarzt? 

Ja, 26 

derselbe wie vor dem Klinikaufenthalt 20 

ein anderer als vorher 5 

vorher nein, jetzt ja 

Nein 

Frage 2: Haben Sie die Hilfe Ihres Hausarztes im Jahre 1978 

in Anspruch genommen? 

Ja' 
auch nach dem Klinikaufenthalt 

Nein 

22 

19 

4 

Frage 3: Wenn ja, weiß er von Ihrem Klinikaufenthalt? 

Ja 

Nein 

Entfällt 

21 

4 
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Ergebnisse der Patienten-Interviews 

Wir wollen nun die Ergebnisse der Befragung der Patienten dar

stel~en. Vorher möchten wir noch einmal an die bereits aufge

zeigte, relativ gute Obereinstimmung der Patienten-Merkmale er
innern, die sich zwischen den interviewten 26 und der Gesamt
Gruppe der 488 Patienten zeigt. Trotzdem meinen wir, daß die 
einzelnen Ergebnisse dieser Interviews nicht zu verallgemeinern 

sind, einmal aufgrund der geringen Anzahl der Befragten, zum 

anderen, weil sie mit ihrem Einverständnis zur Befragung sicher 
eine ganz besondere Auswahl von Patienten darstellen. 

Zu den einzelnen Fragen 

Die erste Frage während unserer Unterhaltung mit dem Patienten 
war schnell beantwortet. Abgesehen von der Frage, ob die Patien
ten überhaupt einen Hausarzt hatten, ging es uns vor allem darum 

zu erfahren, ob es ein Jahr nach dem Aufenthalt in der Klinik 
noch ders e lbe war. Wir sollten also etwas über die Kontinuität 
der Hausarzt-Patient-Beziehung hören. 

Erstaunlich ist nun, daß alle Patienten bei unserer Befragung 

im November 1979 angaben, einen Hausarzt zu haben. Bei 3/4 
der Patienten war es noch derselbe wie im Jahr vorher. Die 
überwiegende Zahl der Patienten hatte ihren Hausarzt auch ir
gendwann im .Jahr 1978 mindestens einmal in Anspruch genommen. 
Es gab aber immerhin 7 Patienten, die uns erklärten, daß sie 
nach ihrem Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik nicht mehr 
zu ihrem Hausarzt gegangen waren. Bei diesem Ergebnis müssen 
wir allerdings erklären, daß wir bei den Patienten nicht un
terschieden, wann sie in der Klinik gewesen waren, d.h. bei 

Patienten, für die erst am Jahresende eine Klinikbehandlung 
notwendig geworden war, ergaben sich natürlich andere Verhält
nisse als für Patienten, die am Beginn des Jahres eingewiesen 
worden waren. Ein Patient wurde überhaupt erst 1979 entlassen. 
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Frage 4: Haben Sie mit ihm Gespräche gehabt über die Probleme, 

die Sie damals in die Klinik geführt haben? 

ja 10 
Nein 13 

keine Angabe möglich 2 
entfällt 

Frage 5: Hat sich sonst noch jemand um Sie gekümmert? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Ja, 22 
Nervenarzt 4 

Polikliniken 15 

Sonstige 9 

Nein 4 

Frage 6: Sind Sie insgesamt zufrieden oder unzufrieden 
über Ihre psychiatrische Betreuung? 

zufrieden 
unzufrieden 
keine Angabe 

ambulant 

13 
9 

4 
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7 

8 
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Die ganz überwiegende Anzahl der Hausärzte ist nach Angaben 

der Patienten vom Klinikaufenthalt informiert. Wir fragten die 
Patienten, woher ihr Arzt von dem Aufenthalt in der Psychiatrie 
erfahren habe. Dann hatten entweder die Patienten ihm davon 
erzä hlt, oder der Arzt hatte die Einweisung veranlaßt. Nachdem 
wir von den Patienten erfahren hatten, ob ihr Hausarzt vom 
Klinikaufenthalt Bescheid wußte, wollten wir nun herausfinden, 
wieweit er aus der Sicht der Patienten an ihrer psychiatrischen 
Betreuung beteiligt gewesen war. Die Frage nach den Gesprächen 
über die Probleme des Pat ienten gab hierüber Auskunft. 10 Patien
ten gaben an, mit dem Hausarzt Gespräche geführt zu haben; die 
anderen fragten wir, warum es ihrer Meinung nach nicht dazu ge
kommen sei. Wir hörten dann Meinungen wie: "Der weiß doch nichts 
davon, der versteht das nicht"; oder: "Der Hausarzt denkt, hier 
kommt es nur auf eine n starken Charakter an, Gespräche sind 
nicht notwendig". Eine Pattentin mit Schizophrenie äußerte hier
zu: "Mein Hausarzt findet das schrecklich." 

Bei insgesamt 19 der 26 Patienten hatten wir auch den Hausarzt 
interviewen können. Zwar wird die Aussage der 10 Patienten, 
mit ihrem Hausarzt Gespräche geführt zu haben, vom Arzt immer 
bestätigt; andersherum gaben 18 von 19 Ärzten an, beratende 
Gespräche geführt zu haben, d.h. etwa bei der Hälfte der Pa
tienten wurden diese beratenden Gespräche mit den Hausärzten 
von ihnen in der Erinnerung nicht als solche empfunden. 

In der nächsten Frage des Interviews ging es darum, ob auch 
noch andere Stellen an der Betreuung beteiligt gewesen waren, 
hierbei waren Mehrfachnennungen möglich. Auffäll ig bei der 
Verteilung ist die hohe Zahl der 'sonstigen' zusammengefaßten 
Beratungsstellen. Es sind dies z.B. analytische Gruppen, 

Guttempler, das Diakonische Werk, die Ambulanz in Wunstorf, 
auch das Gesundheitsamt wurde hier genannt. über diese rein 

sachlichen Angaben hinaus konnten wir aus den Angaben der Patien
ten auch noch entnehmen, wie sich diese Hilfe der verschiedenen 

ambulanten Institutionen gestaltet hatte, ob sie kontinuierlich, 
für den Patienten zufriedenstellend oder aber abgebrochen wor-

133 



Frage 6. 1. Wenn unzufrieden: gibt es Gründe dafür? 

(Mehrfachangaben möglich) 

Intensität der Betreuung 
zu wenig 
zu viel 

Einstellung der Betreuer 
man hat kein echtes menschliches 

Interesse an mir 
man versteht mich nicht 

Organisation der Betreuung 

Betreuer schwer zu erreichen 
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den war. Das Ergebnis belegt den von uns schon in der all

gemeinen Beurteilung wiedergegebenen Eindruck: Ein großer Teil 
der Patienten steht einer längerfristigen ambulanten Betreu
ung relativ skeptisch gegenüber. Auffallend ist, daß bei den 
Patienten, die eine längere Betreuung in Anspruch genommen hat

ten bzw. zur Zeit unseres Interviews noch immer ambulant be
treut wurden, die Beratungsstelle in der Walderseestraße über
durchschnittlich häufig beteiligt war. Bei allen anderen Stel
len waren in über 50% der Fälle die Behandlungen abgebrochen 
worden. 

Wie gut weiß der Hausarzt über die weitere Betreuung seiner 
psychiatrischen Patienten Bescheid? 

Da wir bei 19 Patienten auch deren Hausarzt interviewt hatten, 
können wir in diesen Fällen herausfinden, inwieweit der Haus
arzt über die vom Patienten in Anspruch genommenen Hilfen in

formiert war. Bei 11 Patienten stimmen Angaben des Hausarztes 
und des Patienten überein. In drei dieser Fälle war es aller
dings so, daß der Patient darüberhinaus noch andere, dem Arzt 
nicht bekannte, Hilfen bekam. Bei 7 Patienten wußte der betreu
ende Arzt nichts von den noch beteiligten Stellen, obwohl der 
Patient diese Hilfen in Anspruch nahm. Wo für diese mangelnde 
Information des Arztes die Ursachen zu finden sind, ob beim 
Arzt, bei der ambulanten Betreuungsstelle oder beim Patienten 
selbst, konnten wir mit unserer Unteruchung nicht feststellen. 

Zufrieden - Unzufrieden? 

Sind die Patienten mit ihrer ambulanten psychiatrischen Betreu
ung zufrieden oder unzufrieden? Das sollte die nächste Frage 
klären. Alles in allem waren 13 Patienten mit ihrer ambulanten 
Versorgung zufrieden, 9 äußerten sich überwiegend kritisch. 

Leider bekamen wir nur wenige Hinweise, woran es gelegen hatte: 
Zu lange Wartezeiten trotz Terminabsprache, mangelndes Einfüh
lungsvermögen der Betreuer oder Nichterreichbarkelt derselben . 
Wir hatten den Eindruck, daß die ehemaligen Patienten oft darun-
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Frage 7: Verschiedene Einrichtungen sind dazu da, Ihnen zu 

helfen, wenn Sie es wollen, bei solcherart Problemen. 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Wer soll helfen? 

Hausarzt 
Nervenarzt 

psychiatrische Station 
Polikliniken der MHH 
Sonstige 
Keiner 

Wie soll die Hilfe aussehen? 

7 

9 

8 

9 

3 

regelmäßige Gespräche 9 
Hausbesuche 2 

Im Notfall muß jemand da sein 6 
Beratung der Familie 

Verschreibung von Medikamenten 4 
Hilfe in sozialen Fragen 6 
keine Angabe möglich 
Entfällt 3 

Welche Rolle sollte Ihrer Meinung nach der Hausarzt 
dabei spielen? 

soll nichts damit zu tun haben 3 
soll sich zurückhalten 11 
soll meine Interessen gegenüber Anderen vertreten 6 
soll mich als Einziger betreuen 4 
keine Angabe möglich 2 
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ter litten, niemanden zu haben, der sich wirklich um sie küm
merte. 

Von 15 Patienten wurde auch der stationäre Aufenthalt in der 

Psychiatrie der MHH beurteilt; 8 von ihnen waren hiermit nicht 
zufrieden: "Ein Arzt ist nie zu sprechen, und in der Gruppe 

kann ich meine Probleme doch auch nicht so offen erzäh1en", 
sagte eine Frau. Eine ander e beklagte sich: "Da wird man mit 
allen möglichen anderen Patienten zusammengewürfelt." Einige 
der uns von den Patienten vorgetragenen Klagen hatten wir auch 
schon von den Ärzten gehört. 

Patienten-Wünsche zur psychiatrischen Betreuung 

Was wünschen sich Menschen, die bereits mit der Psychiatrie 
zu tun hatten, an therapeutischen Angeboten? Auch hierbei muß 
noch einmal ausdrücklich gesagt werden, daß wir für die Ant
worten, die wir hier darstellen, keinen repräsentativen Charak
ter beanspruchen können. Unsere 26 Interview-Partner sind ja 
gerade eine Auswahl derjen igen, die sich mehr oder weniger zu 
einer Konfrontation mit ihren psychiatrischen Problemen in der 
Lage sehen. So ist auch die recht geringe Zahl derjenigen zu 
verstehen, die jegliche Betreuungsangebote kategorisch ablehnen. 

Wer soll helfen? Die Antworten waren weit gestreut und zeigten 
uns, wie sehr es auf individuell zugeschnittene Hilfe im Ernst
fall gerade in diesem Bereich ankommt. Am bemerkenswertesten 
ist die Tatsache, daß die psychiatrische Station am häufigsten, 
die klassische ambulante Betreuungsinstitution - der Nervenarzt -
jedoch nur ein einziges Mal genannt worden ist. Wie sich schon 
bei Frage 4 andeutete, ist insbesondere die Beratungsstelle 
Walderseestraße bei den Patienten, die dort betreut wurden oder 
werden, beliebt. Immerhin 6 sagten, daß es ihnen weniger auf 
institutionelle Hilfe ankäme, sondern auf den "fähigen Mitmen
schen" oder die Selbsthilfe-Gruppe von Leuten "mit ähnlichen 

Problemen". 
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Immerhin 7 mal wurde auch hier der Hausarzt schon genannt. 
Fragten wir dann noch einmal bei allen präzis nach, welche 

Bedeutung sie ihm denn in diesem Zusammenhang zuweisen möchten, 
waren die Äußerungen überwiegend zurückhaltend: 14 sagten, daß 

er wenig oder gar nichts mit der psychiatrischen Betreuung zu 
tun haben solle; 6 schrieben ihm die Rolle des erst en Anlauf

punktes bei solch Problemen zu, wobei der Hausarzt dann ent

scheiden solle, was weiter ge schieht. 4 Patienten wollten von 
ihm allein betreut werden. 

Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu schon in der Bestands
aufnahme zitierten Untersuchungen. LAUX (1978) fand bei seiner 
Befragung eines repräsentativen Bevölkerungsquerschnittes, daß 
knapp 73% bei see lischen Problemen am ehesten den Allgemein
ar zt aufsuchen. ZINTL-WIEGAND u.a. ( 1980, Seite 125) berichten, 
daß 2/3 der Patienten von Allgemeinpraxen angeben, bei persön

lichen Krisen bei ihrem Hausarzt Hilfe zu suchen. Bei einem 
Vergleich dieser Zahlen muß allerdings noch einmal darauf hin
gewiesen werden, daß unsere Patientengruppe aus klinikentlasse
nen schwer psychisch erkrankten Menschen besteht. 

Eine weitere Frage zielte auf die gewünschte Art der Hilfsange
bote. Hier s i nd es vor allem Gespräche, die gesucht werden, 
incl. Hausbesuche und Familienberatungen. Danach rangieren Be
dürfnisse nach eher sozialen Hilfen, wie z.B. Erleichterung 
bei der Pflege des kranken Ehemannes oder Unterstützung bei 
der Suche nach einem Arbeitsplatz. Der Wunsch nach Medikamen
ten-Verschreibungen spielt eine vergleichsweise geringere Be
deutung. Häufiger ist geäußert worden, daß im Notfall jemand 
da sein solle, der helfen kann, wobei meist eine stationäre 
Aufnahme in der Klinik gemeint ist. 

Zum Optimismus genötigt? 

Abschließend erbaten wir bei jedem Interview noch eine kurze 
Antwort auf die Frage, wie unser Gesprächspartner zur Zeit 
zurechtkäme. Ober die Hälfte sagte "gut", 5 "einigermaßen" 
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Frage 8: Nach allem, was wir jetzt so besp r ochen ha ben , 

wie kommen Sie zur Ze i t zurecht? 

gut 15 

eini germaß en 5 

schlecht 6 

Behandlungs bedürftig ke it nach Eindru ck der Int erviewer 

s icher ja 14 unsi c her 3 nein 
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und 6 "schlecht". Wir hatten nicht immer den gleichen Eindruck. 
Aus den im Anschluß an jedes Gespräch vermerkten Notizen geht 
hervor, daß wir in 14 Fällen eine wie immer geartete fachge
rechte Betreuung für erforderlich hielten. Gewiß sind wir keine 

Psychiater, und unser Instrument war vor allem die Sensibilität 
für die sich in einem kurzen Gespräch zeigenden Phänomene. So 
soll am Ende dieses Abschnittes auch nur eine Spekulation 
stehen: Darf man vermuten, daß die tendenziell übertrieben posi

tive Selbsteinschätzung unserer Gesprächspartner mit einer 
Furcht zusammenhängt, die damals im Zusammen hang mit dem Klinik
~ufenthalt erlebten Dinge könnten sich noch einmal wiederholen? 
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6. ZUSAMMENFASSUNG 

Thema: Die Arbeit untersucht die Frage, welche Bedeutung dem 

Hausarzt bei der ambulanten Betreuung krankenhausentlassener 

psychiatrischer Patienten in einer Großstadt zukommt. 

Methode: Die Untersuchung bezieht sich auf Patienten aus dem 

psychiatrischen Versorgungssektor der Medizinischen Hochschule 

Hannover, die im Jahre 1978 mindestens einmal stationär in die 
Psychiatrische Klinik der MHH aufgenommen wurden. Charakteristisch 
für die Untersuchungsgruppe ist der hohe Anteil an Suchtkranken 

(38%). Von den erfaßten 488 Patienten (= 668 von insgesamt 777 
Aufnahmen aus dem Sektorbereich) fanden wir bei 381 in den Akten 
Hausärzte angegeben. Mit insgesamt 137 von 156 infrage kommen-

den Hausärzten wurden Interviews über zusammen 288 Patienten ge

führt. Vorbedingung für das Interview war mindestens ein Patient
Hausarzt-Kontakt im Jahre 1978. Anschließend wurde aus der Ge
samtgruppe der 488 Patienten eine Zufallsstichprobe von 98 Pa

tienten gebildet. Mit 26 von ihnen konnte ein Interview durchge
führt werden. 

Ergebnisse: 
-Die Hausärzte tragen für den größten Teil der Patienten-Gruppe 
Verantwortung auch für das psychiatrische Leiden, das meist im 
Vordergrund der allgemeinmedizinischen Betreuung dieser Patien
ten steht. Eine große Zahl befürwortet auch ausdrücklich die 
psychiatrische Tätigkeit als integralen Bestandteil hausärztli

cher Betreuung. Ein nicht geringer Anteil fühlt sich allerdings 
unter den gegenwärtigen Bedingungen diesen Anforderungen nicht 
gewachsen. Gespräche mit den Patienten nehmen einen großen Raum 
im Rahmen der psychiatrischen Tätigkeiten des Hausarztes ein. 

-Die Polikliniken sind bei ehemals stationären Patienten die 
bevorzugte psychiatrische Mitbetreuungsinstanz für die Hausärzte. 
Unzureichende Kommunikation und Kooperation werden allerdings 
hier häufiger bemängelt als gegenüber dem niedergelassenen Ner
venarzt, mit dem die Zusammenarbeit zwar seltener ist, dann 

138 



aber meist gut funktioniert. Das Urteil über das in Hannover 

praktizierte Konzept der sektorisierten, gemeindenahen Psychia
trie ist überwiegend positiv; ein weiterer Ausbau von speziel

len psycho-sozialen Diensten wird oft gefordert. 

-Für 1/5 der Patienten übernimmt der nicht-nervenärztliche 
Hausarzt die alleinige Verantwortung für die psychiatrische Be

treuung. Hierzu gehören fast ausschließlich Patienten mit psychia
trischen Alterserkrankungen, Neurosen und Suchterkrankungen. 

Gerade das Problem der Suchtkranken macht dem Hausarzt viel zu 
schaffen. 

- Auch Internisten übernehmen zunehmend neben den Allgemeinärzten 
hausärztliche Funktionen für psychiatrische Patienten. Ihre Ein

stellung zu diesem neuen Aufgabengebiet ist allerdings oft zwie
spältig: Trotz häufiger Ausübung psychiatrischer Tätigkeiten 
lehnen sie eine Mitbeteiligung an der Verantwortung für die 
psychiatrische Betreuung zur Hälfte ab. 

- Von den Patienten ist ein Großteil nicht zu Gesprächen zum 
Thema bereit, zu einem erheblichen Teil auch gar nicht mehr 
unter der in der Klinik angegebenen Adresse zu erreichen. Vie
ie der befragten 26 Patienten stehen einer kontinuierlichen 
ambulanten psychiatrischen Betreuung skeptisch gegenüber. Auch 
dieRolle des Hausarztes wird eher zurückhaltend beurteilt. 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Untersuchung werden Vorschläge 
zur Verbesserung der ambulanten psychiatrischen Betreuung in 
Hannover gemacht. 
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