
4.2 Der Hausarzt und die Psychiatrie 

Hermann Elgeti 

Zwei Positionen 

Wer etwas zur Stellung des Hausarztes innerhalb der Sektor-Psychiatrie sagen will, 
tut gut daran, zunachst den Gegensatz der jeweiligen Ausgangspunkte anzuerkennen, 
die diese beiden Institutionen des Gesundheitswesen kennzeichnen. 

Auf der einen Seite steht die klinische Psychiatrie, ob Landeskrankenhaus oder Uni
versitätsklinik, die als staatliche Einrichtung oft genug mit dem Instrumentarium der 
Gesetze im Rücken zwangsweise behandelt und deren verschlossene Türen den Pa
tienten von seiner Umwelt isolieren. Die Methoden von Psychodiagnostik und Thera
pie zielen aufs Ganze der Persönlichkeit, die Erkenntnisse über den Patienten fmden 
Eingang in die Öffentlichkeit mindestens des therapeutischen Teams, schlimmsten
falls in die des Ordnungsamts und anderer Behörden. Die Behandler, namentlich die 
Stationsärzte, unterliegen einem häufigen Wechsel, so daß sich der Patient bei mehr
maligen stationären Aufenthalten immer wieder neuen, unbekannten Menschen preis
geben muß. Die Therapeuten lernen die ihnen Anvertrauten in der Ausnahmesitua
tion akuter Krisen kennen, und sehen nur diejenigen wieder, die erneut "rückfällig" 
werden. 

Auf der anderen Seite steht der Hausarzt, der potentielllebenslang erster Ansprach
partner flir alle seelischen und körperlichen Probleme seiner Patienten ist. Seine Kom
petenz ist breit und unspezifisch, die Behandlung stets auf Freiwilligkeit gebaut. In 
der höchstens durch die Arzthelferin gestörten Intimität der Arzt-Patienten-Bezie
hung kann sich der Patient körperlich entblößen, weil er seine Geheimnisse behal
ten darf. Die Praxis liegt in der vertrauten Wohnumwelt, das Honorargeftige der ab
rechenbaren Tätigkeiten dieses privatwirtschaftlich organisierten Dienstleistungs
betriebes setzt dem therapeutischen Kontakt jedoch enge zeitliche und thematische 
Grenzen. 

Lange Zeit hatten die beiden Bereiche fast nichts miteinander zu tun. Die rigorose 
Ausgrenzung der psychiatrischen Patienten hinter den Anstaltsmauern verschonte 
die Gesellschaft und auch ihre Hausärzte vor solchen Problemfällen. Erst die verspä
tete und sich um die Psychiatrie-Enquete gruppierende Reformbewegung sah sich 
genötigt, die bereits vorhandenen Institutionen in Augenschein zu nehmen, die ihre 
Patienten vorfänden, wenn sie schwerpunktmäßig ambulant betreut würden. Das Ur
teil fiel insbesondere flir die Hausärzte kurz und vernichtend aus: 

,.Der Hausarzt ist angesichts heutiger Aus- und Weiterbildung nicht in der Lage, diese Lücke (d.i. 
die vom Nervenarzt kaum erreichten chronisch psychotischen Patienten, die Alkohol- und Dro
genabhängigen sowie psychisch Alterskranken; HE) in befriedigender Art zu flillen, und be
schränkt sich meist auf Medikamentengabe." 

(Enquete; AG Extramurale Dienste, S. 9) 

,.Wir können eine minde~tens einigermaßen befriedigende Qualität der Nachbehandlung (von 
krankenhausentlassenen schizophrenen Patienten; HE) nur 9% der Hausarztpatienten zuspre
chen." 

(Enquete; Bosch, Pietzcker, S. 344) 



138 Hermann Elgetl 

Die Akzente der damals propagierten, nur in wenigen Gebieten realisierten und dort 
immer noch bzw. schon wieder gefährdeten gemeindenahen Psychiatrie lagen auf 
Fachkompetenz, Verzahnung ambulanter und stationärer Betreuung, Erreichen bis
her mangelhaft erfaßter Patientengruppen durch Sektorisierung, Einrichtung "mo
biler Teams" unter Einbeziehung von Sozialarbeitern und anderen nicht-ärztlichen 
Mitarbeitern. In diesem Konzept fungierte der sogenannte Hausarzt als die Inkarna
tion des Dilettantismus, der bornierten Rückständigkeit, gegen den und an dem vor
bei ein flächendeckendes Angebot längerfristiger ambulanter Betreuung institutiona
lisiert werden sollte. 

Umgekehrt witterten die Standesorganisationen der niedergelassenen Ärzte in den ge
forderten sozialpsychiatrischen Beratungsstellen Vorboten eines sozialisierten Ge
sundheitswesens, Anschläge auf den Sicherstellungsauftrag der kassenärztlichen Ver
einigungen (die eine Sicherung ihres ambulanten Behandlungsmonopols bedeuten) 
sowie eine Infragestellung der zentralen Rolle des Arztes im Gesundheitswesen durch 
nichtärztliche Therapeuten in der sozialpsychiatrischen Betreuung. Die Positionen 
waren mit ideologischer Stärke gehärtet und es schien, daß Hausarzt und Psychiatrie 
weiterhin nichts miteinander zu tun haben wollten. 

Zwischen den Fronten umherirrend entdeckt man nun jedoch den psychiatrischen 
Patienten selbst. Der häufig chronische Verlauf seines Leidens, seine Kontaktstörung 
und soziale Entwurzelung machen ihm das Leben schwer und die ambulante Betreu
ung kompliziert. Oft genug sucht er diese zu vermeiden, lehnt seinen Status als be
handlungsbedürftiger Patient ab und stellt mit seinem Verhalten gewohnte Konven
tionen in Frage. Um ihn geht es, über eine ihm angemessene Behandlung wird gestrit
ten, mit ihm jedoch kommt kein Gespräch darüber zustande. Er, der in seinen Erleb
nis- und Handlungsweisen die Grenzen von Verstehen und Verständnis sprengt und 
sich als Vereinzelter außerhalb der gesellschaftlichen Norm findet, wird nicht gefragt, 
meldet sich nicht zu Wort und entzieht sich darüber hinaus einer standardisierten Be
treuungsform, wenn man ihn nicht hinter Anstaltsmauern einsperrt. 

Erkundung des Raumes 

Als sich in Hannover Mitte der 70er Jahre das Sektor-Prinzip einigermaßen etabliert 
hatte und erste Daten über die Inanspruchnahme des sozialpsychiatrischen Nach
sorge-Dienstes vorlagen, zeigte sich, daß keineswegs alle aus dem Krankenhaus ent
lassenen Patienten die empfohlene ambulante Weiterbetreuung dort mitmachten. 
Prof. Wulff stellte hier die Frage nach der Tätigkeit der Hausärzte; Friedrich Bröer 
und ich waren damals gerade auf der Suche nach einem Dissertations-Thema und 
begeisterten uns sofort ftir diese Fragestellung. Dank der bereitwilligen Mitarbeit 
der niedergelassenen Ärzte -nur 7 von 1 56 verweigerten uns ein Interview - konn
ten wir eine Fülle von Daten über den Betreuungsalltag ehemals stationär-psychiatri
scher Patienten der Medizinischen Hochschule sammeln. Voraussetzung daftir war 
Sympathie und Interesse ftir die schwierige Arbeit der Hausärzte sowie ein Verzicht 
auf detektivische Enthüllungsversuche etwaiger Behandlungsfehler im Rahmen einer 
Examinierung unserer Informanten. 

Unsere damalige Untersuchung hat gezeigt, daß die Hausärzte sich nicht nur zum 
großen Teil auch für das schwere psychische Leiden ihrer Patienten zuständig füh
len, sondern auch, daß sie mit den daraus resultierenden Problemen oft genug mehr 
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oder weniger allein zurechtkommen müssen. Das gilttrotzeines in Hannover ausge
bauten Netzes niedergelassener Nervenärzte und ambulanter Sozialpsychiatrischer 
Dienste, und zwar vor allem für Alkoholabhängige und gerontopsychiatrische Patien
ten- sei es, daß diese nirgendwo anders hinwollen, sei es, daß sich niemand anderes 
um sie kümmern will. Ich möchte diese beiden großen Gruppen des stationär-psych
iatrischen Klienteis jedoch im folgenden beiseitelassen, um das hier zu diskutierende 
Problem auf den Kernbereich der klassischen Psychiatrie, die chronisch schizophre
nen Psychosen, zuzuspitzen. Hier geht es am wenigsten um ein Ineinander und Ne
beneinander psychischer und organischer Beeinträchtigungen, hier ist das Umherirren 
des Patienten zwischen allen Fronten am ehesten greifbar. 

Bereits damals versuchten wir, Informationen nicht nur von Ärzten, sondern auch 
von den Patienten selbst zu erhalten. Doch deren Verweigerung galt auch uns: Jeden 
Fünften wollten wir sprechen, doch von 98 gelang das lediglich bei 26 -zu viele wa
ren "unbekannt verzogen", unter der in der Klinik angegebenen Adresse nicht wohn
haft, zuhause trotz mehrmaliger Versuche nicht anzutreffen, oder sie lehnten ein 
Interview ab. So dauerte es noch einige Jahre, bis ich als Stationsarzt in der Psychia
trischen Klinik der MHH etwas mehr von denen erfahren konnte, die die Adressaten 
unserer professionellen Bemühungen sind, von ihrer Lebensgeschichte, ihrem Leiden, 
der von ihnen gesuchten oder geduldeten Form psychiatrischer und hausärztlicher 
Betreuung. Von zwei Patienten mit der Diagnose einer schizophrenen Erkrankung 
möchte ich berichten. Ich habe ihre Geschichte ausgewählt, weil si~ sowohl bei der 
damaligen Untersuchung zur Stichprobe der 98 Patienten gehörten, mit denen wir 
selbst sprechen wollten, als auch 1984 auf die von mir geleitete psychiatrische Regel
station eingewiesen wurden. Ihre Wege durch die Psychiatrie sind nicht repräsenta
tiv, aber sie stellen doch zwei ganz unterschiedliche Beispiele dafür dar, wie sich bei 
chronisch schizophrenen Patienten hausärztliche und psychiatrische Tätigkeiten 
quer zu allen gut begründeten Systematisierungsversuchen realisieren. 

Die Flucht in die Psychiatrie 

Dem 1947 in Sachsen geborenen Herrn R. ist die Psychiatrie zu einer Art Ersatzhei
mat geworden. Ich begegne ihm oft in den Gängen unserer Poliklinik, wenn er viel
leicht gerade bei seinem Sozialarbeiter wegen einem Streit mit den Nachbarn oder 
einer Bitte um Kleidergeldzuschuß vorgesprochen hat. Er ist arbeitslos, lebt von So
zialhilfe und wohnt isoliert in einer kleinen Mietswohnung. Seine Bekannten sind in 
erster llnie die Patienten unserer Klinik. Wenn er es nachts nicht mehr zuhause aus
hält oder sich in betrunkenem Zustand den Finger gebrochen hat, kommt er in die 
zentrale Notaufnahme der MHH. Dort wird er chirurgisch versorgt, der hinzugerufene 
diensthabende Psychiater nimmt ihn zur kurzzeitigen Krisenintervention auf oder 
schickt ihn wieder weg. Mit den Jahren hat er die Sprache der Psychiatrie gelernt und 
kennt sich bei uns aus - bei seinen Poliklinik-Betreuern ist er als der "Schlawiner" be
kannt. Das Äußere ist schmuddelig, das Gesicht gegerbt, die großen, fast kindlichen 
Augen hinter den dicken Brillengläsern und der breite Mund strahlen aber Freund
lichkeit aus. 

Herr R. wuchs die ersten 12 Jahre seines Lebens ohne den Vater auf, der sich vor der Geburt des 
Sohnes nach Westdeutschland abgesetzt hatte. Da die Mutter als Hilfsarbeiterin den Lebensunter
halt verdienen mußte, verbrachte er die meiste Zeit in Kinderhorten, wurde auch 2 Jahre verspä
tet eingeschult. Dann taucht der als jähzornig beschriebene Vater wieder auf und bewegt die Fa
milie zur gemeinsamen Flucht über Berlin nach Hannover. Man lebt in niedrigsten Arbeits- und 
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Wohnverhältnissen, bis der Vater Mitte der 60er Jahre eine Anstellung bei einer Sparkasse fmdet. 
Der Junge verläßt die Hauptschule ohne Abschluß, betätigt sich als Hilfsarbeiter, schließt sich in 
seiner Freizeit politischen Sektierern an und betreibt übermäßigen Alkoholgenuß. 1967 wird er 
vom Vater aus der elterlichen Wohnung geworfen. Mit 28 Jahren kommt er zum ersten Mal mit 
der Psychiatrie in Kontakt : Er wird zwangsweise im LKH Wunstorf untergebracht, nachdem er 
sich in suizidaler Absicht betrunken auf Straßenbahnschienen gelegt hatte. Drei Jahre später 
stürzt er bei einem vermeintlichen Fluchtversuch vor der Polizei in einem offensichtlich paranoi
den Zustand nach Streitereien mit Nachbarn aus dem Fenster. Er erleidet eine Wirbelkörper
Fraktur und kommt erstmals in die MHH-Psychiatrie zur Behandlung. Im gleichen Jahr stirbt die 
Mutter; der Patient wird arbeitslos und kommt in Mietschulden. Am Vorabend der Zwangsräu
mung wirft er in betrunkenem Zustand alle Möbel aus dem Fenster und wird daraufhin erneut 
im LKH untergebracht. Von dort wird er an ein therapeutisches Übergangswohnheim vermittelt, 
wo er von 1980- 1983 eine relativ stabile Zeit erlebt und den Hauptschulabschluß schafft. Nach 
der Entlassung wegen fortgesetztem Alkoholmißbrauch kommt es wieder häufiger zu krisenhaf
ten Zuspitzungen und einigen kurzen stationären Aufenthalten in unserer Klinik. Die Psycho
pathologie (Suchtverhalten, Ängste und paranoide Ideen, Hilflosigkeit und anklammerndes Ver
halten, Kontaktstörung) wurde zunächst aus einer neurotisch-depressiven Entwicklung und Per
sönlichkeitsstörung heraus erklärt; erst 1984 erscheint die Diagnose ei!les schizophrenen Residual
syndroms mit dissozialer Verhaltensstörung und sekundärem Alkoholmißbrauch. 

Herr R. hat auf Station nie einen Hausarzt angegeben ; er sagte mir selbst 1984, daß 
er weder einen habe noch einen solchen brauche. Die jedes Quartal notwendige über
weisuns an die Poliklinik, in der er seit Anfang 1984 kontinuierlich betreut wird , ist 
für ihn lediglich eine formale Notwendigkeit und beinhaltet keine nähere Beziehung 
zu dem diesen Schein ausstellenden Allgemeinarzt. So konnten wir 1979 in Bezug auf 
Herrn R , keinen Hausarzt befragen. Auch unser Bemühen um ein Gespräch mit ihm 
selbst blieb damals ohne Erfolg. Er war nämlich gerade wieder einmal umgezogen, un
ser Brief kam mit dem Stempel "unbekannt verzogen" wieder zurück. 

Zu unserem Sozialpsychiatrischen Dienst faßte er erst allmählich Vertrauen. Nach 
einem Suizidversuch im März 1978 wurde durch einen auf die internistische Station 
gerufenen psychiatrischen Konsiliarius ein Kontakt zu unserer Beratungsstelle ver
mittelt. Trotz zweier ausführlicher Gespräche dort , in denen neben aktuellen Proble
men die regressiven Neigungen des Patienten, seine Riesenerwartungen an Hilfe von 
außen und seine Impulsdurchbrüche zur Sprache kommen , läßt sich durch diese the
rapeutische Beziehung der oben erwähnte Fenstersturz 10 Tage später nicht verhin
dern. Obwohl es dann zwischendurch auch Pausen gibt , reißt der Kontakt bis 1979 
nie ganz ab. Schwerpunkt der Arbeit war damals wie nach der Wohnheim-Entlassung 
auch heute die Hilfe bei fmanziellen Nöten und Wohnungsproblemen durch sozial
pädagogische Therapeuten. Bei dem Versuch, auch psychedynamische Aspekte des 
Leidens zu verdeutlichen, wich Herr R. regelmäßig in allgemeinpolitische Grundsatz
reden aus. Inzwischen hat er durch die ambulante Betreuung eine stabile Basis ent
wickelt , und die Häufigkeit und Schwere der seelischen Krisen sind merklich rückläu
fig. 

Die Flucht vor der Psychiatrie 

Die heute 64jährige Frau K. gehörte 1979 zu den wenigen Patienten, deren Meinung 
über die hausärztliche und psychiatrische Betreuung wir direkt erfragen konnten. 
Sie hatte im Vorjahr einen ihrer kurzen, fast regelmäßig gegen ihren Willen begon
nenen und gegen ärztlichen Rat von ihr beendeten stationären Aufenthalte in unse
rer Klinik hinter sich gebracht. Die verschlossene Tür, der Druck zu Gruppenthe
rapien, Küchendienst und Kuchenbacken hatten sie nicht die notwendige Ruhe fin
den lassen. Sie erzählte in einem fort, daß es uns ganz schön auf die Nerven ging. Sie 
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zeigte sich als vielbeschäftigte , souveräne Frau , deren Verleugnung ihrer Krankheit 
damals Resignation in uns auslöste. Es ging so weit, daß sie uns glauben machen woll
te, im Jahr des vorangegangenen Klinikaufenthaltes nie ihren Hausarzt in Anspruch 
genommen und mit ihm nie über seelische Probleme gesprochen zu haben , weil er so 
etwas schrecklich fände. Er sei lediglich über den Entlassungsbrief von dem Aufent
halt informiert worden. 

Man hatte Frau K. auf Station eine ambulante psychiatrische Betreuung in unserer 
Beratungsstelle dringend empfohlen. Sie war dann auch einmal widerwillig dort, be
kam eine Neuroelptika-Depot-Spritze verpaßt und blieb fortan weg. Wie in all den 
Jahren vorher und nachher war ihr Hausarzt die einzige Anlaufstelle . Er sprach mit 
ihr allein oder gemeinsam mit dem 1983 verstorbenen väterlichen Freund, der sich 
verständnisvoll um sie kümmerte. Laut den exakten Aufzeichnungen des Hausarz
tes war Frau K. 1978 llmal bei ihm, vorwiegend wegen ihres seelischen Leidens. 
In anderen Jahren ist es weniger gewesen, aber der Kontakt blieb durch die Behand
lung ihrer Wirbelsäulenbeschwerden stets aufrechterhalten . 

Frau K. wurde 1921 in einem Dorf an der thüringisch-sächsischen Grenze geboren. Der Vater 
war Künstler und wanderte noch während ihrer Kindheit in die USA aus. Eine Schwester ist im 
3. Reich weggeschlossen und später vergast worden (nach Angaben der Patientin aus politischen 
Gründen) . Die andere Schwester blieb nach dem 2. Weltkrieg mit der inzwischen verstorbenen 
Mutter in der DDR. Frau K. selbst ging nach Hannover, heiratete 1949 einen Architekten, von 
dem sie sich nach kinderloser Ehe 11 Jahre später wieder scheiden ließ. Sie ist nach Realschulab
schluß und kaufmännischer Lehre immer berufstätig gewesen, von 1954 bis zur Berentung 1981 
als Buchhaltetin in einer größeren hannoverschen Firma, danach arbeitete sie noch weitere drei 
Jahre in der Bibliothek einer Hochschule . 

Im Alter von 4 7 Jahren erfolgt eine erste stationär-psychiatrische Behandlung in der Nervenkli
nik Langenhagen, zwei weitere 1973. Dann folgen fast jährlich meist kurze Aufenthalte in der 
psychiatrischen Klinik der MHH, mit Ausnahme der Jahre 1979 bis 1981. Die paranoide Sympto
matik mit innrer Unruhe, Denkzerfahrenheit, Halluzinationen und distanzsuchend-verschlosse
nem Verhalten bildet sich immer schnell zurli-:k. Anlaß flir die Einweisung war meistens ein .,Wut
ausbruch", in dem sie ihre Wohnungseinrichtung demolierte. Frau K. ist auch außerhalb psycho
tischer Krisen kaum je bereit gewesen, anderen Einblick in ihre Lebensgeschichte und ihr Erleben 
zu geben, Eine ambulante neuroleptische Medikation hat sie stets abgelehnt. 

Der Hausarzt von Frau K., mit dem wir ein längeres Gespräch führten, hat uns sehr 
imponiert. Durch die langjährige Betreuung seiner Patienten und oft auch deren Fa
milie konnte er uns mit viel psychologischer Sensibilität ein umfassendes Bild der je
weiligen Problematik vermitteln. In merkwürdigem Kontrast dazu stand seine mehr
fach gemachte Bemerkung, daß er eine "alte" Medizin betreibe und zu wenig psychia
trische Kenntnisse habe. Mit seiner Ruhe ausstrahlenden Persönlichkeit verkörperte 
er den Allgemeinarzt des guten, altes Schlages; er war damals schon um die 60 Jahre 
alt und muß sich inzwischen Gedanken über die Abgabe seiner Praxis machen. 

Bei seiner von uns erfragten allgemeinen Beurteilung beklagte er die zu geringe Schu
lung der Allgemeinärzte und Neurologen in Psychotherapie und bekundete seine völ
lige Hilflosigkeit bei Drogensüchtigen. Wir freuten uns über seine durchweg positive 
Einschätzung des sozialpsychiatrischen Ansatzes einschließlich des Sektorprinzips, 
womit er übrigens bereits damals zur Mehrheit der von uns interviewten Hausärzten 
gehörte. 

Frau K. selbst habe ich noch zweimal wiedergesehen. 1984 wurde sie in völlig ver
wirrtem Zustand kurz vor Weihnachten mit einem 24-Stunden-Beschluß auf meine 
Station eingewiesen , welcher sich unter medikamentöser Behandlung binnen weniger 
Tage normalisierte. Das ihr abgerungene Einverständnis zum stationären Aufenthalt 



142 Hermann Elgeti 

hielt 6 Tage, dann ließ sie sich gegen meinen dringenden Rat entlassen, um die Fest
tage bei Verwandten in der DDR zu verbringen. Ich alarmierte Hausarzt und Bera
tungsstelle , doch sie meisterte alles so , wie sie es sich vorgenommen hatte -ohne 
psychiatrische Intervention , und ohne Medikamente. 9 Monate später erschien sie 
nach einem erneuten kurzen Klinik-Aufenthalt in der Beratungsstelle , wo ich in
zwischen selbst tätig bin. Der Hausarzt hat sie zu uns geschickt, weil sie eine exzes
sive Bewegungsunruhe zeigt. Schuld sind die von der Station verordneten Tropfen. 
Angesichts der mir bekannten Vorgeschichte setzte ich das Medikament ab unter 
der Bedingung, daß sie zur Kontrolle des Befundes nochmal zu uns ko.mmt. Nun geht 
sie ab und zu zu einer unserer Sozialarbeiterinnen, und ihre größere Offenheit uns 
gegenüber zeigt ein wachsendes Vertrauensverhältnis, das im besten Falle in der 
nächsten Krise eine stationäre Einweisung verhindern könnte . Je länger ich sie kenne , 
desto mehr Zutrauen habe ich zu ihren eigenen Kräften. 

Relativierungen 

Die beiden Kasuistiken sind in gewissem Sinn ein idealtypisches Gegensatzpaar. Sie 
sollten zeigen, in welcher Bandbreite sich eine ambulante Nachbetreuung Kranken
haus-entlassener chronisch schizophrener Patienten gestalten kann, falls überhaupt 
eine Nachbetreuung stattfindet. Nicht die Rede war von denen, die jegliche ärztliche 
Begleitung außerhalb der Klinikmauern verweigern, oder die sich zwischen diesen 
beiden Polen bewegen. Hier wäre insbesondere der niedergelassene Nervenarzt zu 
erwähnen, der psychiatrischen Sachverstand mit vielen Eigenschaften eines Allge
meinarztes verbinden kann und dort, wo er verfügbar ist, auch von einigen schizo
phrenen Patienten in dieser Weise in Anspruch genommen wird. 

Zweifelsohne ist die ambulante Behandlung chronisch schizophrener Patienten die 
Domäne interdisziplinär arbeitender, mobiler und eng mit der für den Sektor zustän
digen Klinik kooperierender Sozialpsychiatrischer Dienste. Doch in den Fällen, in 
denen ein Patient diese Einrichtung meidet, die Behandlung abbricht oder ein sol
cher Dienst gar nicht existiert, bleibt die schwierige Führung dieser oft schwer ge
störten Menschen oftmals den Hausärzten allein überlassen. Das gilt insbesondere flir 
ländliche Gebiete und solche ohne ausgebaute sektorisierte psychiatrische Versor
gung: 

"Überwiegend wurde der Hausarzt mit der Fortsetzung der Behandlung beauftragt. Nur etwa ein 
Fünftel der Patienten insgesamt und nur sieben der 56 erneut stationär aufgenommenen Patien
ten nahmen länger und weitgehend regelmäßig Medikamente ein, nur sieben Patienten suchten 
regelmäßig einen Nervenarzt auf. - Die geringe Zusammenarbeit zwischen Hausarzt und Nerven
arzt ist möglicherweise u.a. bedingt durch unzureichende Informationen der Hausärzte über früh
zeitige psychepharmakologische Behandlungsmöglichkeiten. Dieser Informationsmangel wurde 
im Einzelfall durch die in der Regel kurzen und hinsichtlich weiterer möglicher Maßnahmen oft 
wenig konkreten Entlassungsbriefe des Krankenhauses nicht behoben." (Müller u. Hartmann 
1975). 

Welche Schwierigkeiten hinsichtlich einer vernünftigen Aufgabenverteilung und ei
ner angemessenen Kooperation zwischen Psychiatrie und Hausarzt sich gerade bei 
schizophrenen Patienten ergeben, soll die Tabelle 1 zeigen. Ich habe während meiner 
Tätigkeit auf einer Regelstation der Psychiatrischen Klinik der MHH (ohne geronto
psychiatrische Patienten und Suchtkranke) jeden Patienten nach seinem Hausarzt ge
fragt, vor der Entlassung mit ihm über seine Wünsche bezüglich einer Nachbetreuung 
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Tabelle 1 Geplante ambulante Nachbetreuung Krankenhaus-entlassener Patienten der Station 
508 der MHH (1.6.1984-31.5.1985); ohne Verlegungen 

Anzahl der Patienten 

Patienten mit der Diagnose 
Schizophrenie (ICD 295) 

Entlassungsbriefe erhielten 

Poliklinik, SpD 

Nervenarzt 

Hausarzt 
Heimarzt 

Epikrise nur für dia Stationsakts 

alle übrigen Patienten 

Entlassungsbriefe erhielten 
Poliklinik, SpD 

Nervenarzt 
Hausarzt 

Helmarzt 

Epikriss nur für dla Stationsakte 

hauptsächliche Betreuung durch 

---------------------
Poli- nieder- Haus- Wohn-/ keine Summa 

klinik, gelass. arzt Pflege- Weiter-

SpD Nerven- haim betreu-

arzt ung 

46 24 16 11 6 103 

32 12 4 6 4 58 

32 2 1 0 0 35 
1 12 0 1 0 14 

10 7 4 0 0 21 
0 0 0 6 0 6 

0 0 0 0 4 4 

14 12 12 5 2 45 

14 1 3 1 0 19 
2 12 1 0 0 15 
9 9 10 1 0 29 
0 0 0 5 0 5 

0 0 2 0 2 4 
(Info 
verwg.) 

gesprochen und mit seinem Einverständnis allen an der ambulanten Betreuung mög
licherweise beteiligten Ärzten einen Entlassungsbrief zugeschickt. 

Die Statistik läßt ermessen, daß selbst erste Schritte zu ei1J.er Kooperation zwischen 
Psychiatrie und Hausarzt in einem Gebiet mit funktionierenden sozialpsychiatrischen 
Einrichtungen oft nicht machbar sind. Fast 2/3 der schizophrenen Patienten können 
oder wollen wie Herr R. in der Klinik keinen Hausarzt angeben, nur 1/4 von ihnen 
wünschen eine (Mit-)Betreuung durch einen niedergelassenen Nervenarzt. Hier ist in 
vielen Fällen der Sozialpsychiatrische Dienst (SpD) unserer Polikliniken bzw. des 
Gesundheitsamtes die einzige Anlaufstelle, ganz im Gegensatz zu den übrigen von 
mir stationär betreuten Patienten. Nur recht wenige schizophrene Patienten finden 
auf ihrer Flucht vor der Psychiatrie einen Hausarzt -ihren Hausarzt - vor, der über 
die Erkrankung informiert ist und sie auf seine Weise begleiten könnte. 

Eine Psychiatrie, die ihren Arbeitsschwerpunkt Schritt flir Schritt von der Anstalt 
in die gemeindenah arbeitende Ambulanz verlagern will, hat sich dieser Problematik 
zu stellen. Die zu bekämpfende gesellschaftliche Ausgrenzung psychiatrischer Patien
ten ist auch deren Selbstausgrenzung und setzt sich in der ambulanten Situation fort. 
Hausarzt und Sozialpsychiatrischer Dienst sind in diesem Zusammenhang zwei ver
schiedene Möglichkeiten der therapeutischen Begleitung sozusagen im Verborgenen: 
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Hier tritt eine Frau K. in der Verkleidung eines "gewöhnlichen" Patienten ins Warte
zimmer der Praxis , wo niemand ahnt, daß es sich um einen "Verrückten" handelt. 
Dort taucht ein Herr R. in die Subkultur der Gleichgesinnten unter, wo er bei infor
mellen Treffs oder sozialpsychiatrischen Gruppenangeboten ohne Angst vor Denun
ziationen "normal" sein kann, sich nicht verbergen muß. Es gibt noch mehr Gemein
samkeiten zwischen beiden Einrichtungen , die für die Bewältigung der hiermit ge
stellten Aufgaben unumgänglich sind: die Mobilität ( d.h. beide können im Notfall 
sofort Hausbesuche machen), die Gemeindenähe (d.h . der Therapeut ist schnell er
reichbar - hier muß die Psychiatrie noch lernen - , die psychosoziale Kompetenz 
(hier müssen viele Hausärzte noch lernen). Doch ebenso klar sind die Grenzlinien 
gezogen . Weder darf sich der Sozialpsychiatrische Dienst in seiner Betreuung über 
den Bereich der psychischen Erkrankung hinauswagen, noch sollte sich der Hausarzt 
einbilden, mit seinen Möglichkeiten jeder schizophrenen Störung die notwendige 
Therapie geben zu können . So tun Hausarzt und Psychiatrie gut daran, in Kenntnis 
der je eigenen Grenzen über jeden Patienten, der dies erlaubt, miteinander ins Ge
spräch zu kommen. Dadurch gewinnt der Patient nicht nur hinsichtlich der aktuel
len Behandlung , sondern er erhält im Falle einer Krise ein zweites Netz , das seinen 
Sturz vielleicht auffangen kann , wenn das erste Netz gerissen ist. 
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