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Das besondere Vertrauensverhältnis zwi-
schen dem Psychiater und seinem Patien-
ten gilt als Grundlage der Heilungschan-
cen. Dies ist aber, wie der Autor darlegt,
nicht ohne freie Wahl des Psychiaters zu
garantieren. Der Hausarzt ist wegen sei-
nem engen Kontakt zur Familie nicht in
jedem Fall die geeignete Ansprechperson
bei psychischen Erkrankungen.

Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Patient
und Psychiater ist bei psychischen Krankheiten
von zentraler Bedeutung für den Behandlungs-
erfolg. Die eingeschränkte Arztwahl kann des-
halb psychisch kranke Menschen vor grosse Pro-
bleme stellen und eine fachgerechte Versorgung
gefährden. Pro Jahr ist jeder 10. Schweizer von
einer psychischen Krankheit betroffen. Deshalb
sind die Forderungen der Psychiatrie nach ange-
messenen Rahmenbedingungen für wirksame
Therapien von individuellem, familiärem und
volkswirtschaftlichem Interesse. Wenn Patienten
in Zukunft – wie es zurzeit in der Politik diskutiert
wird – ihre psychiatrische Fachperson nicht mehr
frei wählen können, droht systembedingt eine er-
hebliche Verschlechterung der psychiatrisch–psy-
chotherapeutischen Versorgung.

Vertrauen ist notwendig
Gemäss einer Erhebung bei den psychiatrischen
Fachärztinnen und Fachärzten in Winterthur im
Jahre 1995 kommt die Mehrzahl der Patienten
direkt zum Psychiater, nur ein kleinerer Teil wird
durch Beratungsstellen und durch andere Ärzte
zugewiesen. Im Rahmen einer Befragung in 118
psychiatrischen und psychotherapeutischen Pra-
xen in Deutschland im Jahre 2000 gaben 90 Pro-
zent der Patienten an, dass sie eine Gatekeeper –
Funktion des Hausarztes ablehnen. 96 Prozent
waren der Meinung, dass der direkte Weg zum
Psychiater bzw. Psychotherapeuten erhalten blei-
ben muss. Weshalb ist das so?

Psychisches Leiden und psychische Krankhei-
ten haben meistens etwas mit besonderen und
möglicherweise unvertrauten Empfindungen,
Stimmungen und Emotionen, speziellen Erfah-
rungen und ungewöhnlichen Lebensereignissen
zu tun. Objektivierbare Daten wie Laborwerte,
körperliche Befunde, Röntgenbilder, Ultraschall
und MRI spielen nur eine geringe Rolle. Der be-
handelnde Psychiater muss deshalb seine Patien-
ten emotional, in ihrem Erleben, in ihren Gedan-
kengängen und eigenen Erklärungsmodellen und
auch in ihrem Selbstverständnis wahrnehmen und
verstehen können. Und weil jeder Mensch seine
eigene Art hat, sich sprachlich auszudrücken, ist
es wesentlich, dass der Arzt auch wirklich ver-
steht, was der Patient ihm mitteilen will. Gleich-
zeitig muss sich der Psychiater so ausdrücken,
dass er von seinem Patienten verstanden wird.

Ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Pa-
tient und Arzt ist die Voraussetzung dafür, dass
der Patient offen über Probleme reden, seine Sor-
gen und Ängste dem Arzt mitteilen und sich ihm
anvertrauen kann. Wenn die Behandlung erfolg-
reich sein soll, müssen Patient und sein Psychia-
ter zusammenpassen und einen guten Draht zu-

einander finden.

Unpassende Modelle
Eine flächendeckende Einführung von Hausarzt-
oder Managed-care-Modellen würde viele psy-
chisch kranke Menschen vor eine schwierige
Situation stellen: Beim Hausarztmodell müssen
die Betroffenen dem Familienarzt über die per-
sönlichen psychischen Leiden Auskunft geben.
Viele Patienten möchten oder können ihre inti-
men psychischen Probleme jedoch nicht ihrem
Hausarzt anvertrauen, der meist auch die nächs-
ten, eventuell in die Problematik verwickelten
Familienangehörigen behandelt. Damit eine
Überweisung an einen Psychiater erfolgen kann,
muss der Hausarzt aber von der Notwendigkeit
einer fachärztlichen Behandlung überzeugt sein.

Die besondere Bedeutung der Wahl eines
Psychiaters des persönlichen Vertrauens liegt
auch im problematischen gesellschaftlichen Um-
gang mit psychischen Erkrankungen begründet:
Wegen der Stigmatisierung durch das Umfeld be-
fürchten viele Patienten, ihren Arbeitsplatz, ihr
Renommee und ihre familiäre, berufliche und ge-
sellschaftliche Achtung zu verlieren, wenn be-
kannt wird, dass sie sich in psychiatrischer Be-
handlung befinden.

Wissenschaftliche Studien belegen: Für den
Behandlungserfolg ist eine vertrauensvolle thera-
peutische Beziehung eine notwendige Vorausset-
zung. Psychiater und Patient müssen sich somit
wie eingangs beschrieben gut verstehen und «see-
lisch» zueinander passen. Wenn der Patient aber
nicht mehr einen Psychiater seines Vertrauens
wählen kann, wird der wichtigsten Voraussetzung
für die Heilung der Boden entzogen.

Der Versicherte soll sein Versicherungsmodell
frei wählen können, ohne deswegen in gesund-
heitliche oder finanzielle Schwierigkeiten zu ge-
raten. Der freie und direkte Zugang zum Psychia-
ter in der Grundversicherung muss aber in jedem
Fall uneingeschränkt erhalten bleiben und für alle
Menschen erschwinglich sein. Andernfalls sind
nicht fachgerechte Behandlungen und letztlich
vermeidbare Krankheitstage und Invaliditätsren-
ten die Folge – mit schwerwiegenden Auswirkun-
gen für die Betroffenen, ihre Familien und für die
Volkswirtschaft.
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