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Eine Reform kostet NerveeE

Es ist keine große Fraxis, die Dr, Woif sein

Eigen nennt. Ein kleines Arbeitszimme:-u

ein gröBeres Behandlungszimmer und ei*

paar Stühle im Flur für die Wartezeit*n *

als Psychiater am Stadtrand von Freiburg

wird man zwar nicht reich, aber rnan

hatte bisher sein Auskommen. Zu*'l

jeweils bestellten Termin tröpfeln eiie

Patienten ein, und fast dle Hälfte seirt*r

Arbeitszeit ist der Doktor ohnehin

unterwegs. Klappert die Wohnhelme rur

chronisch psychisch Erkrankte de:" Geg**e

ab und schaut dort nach dem

psychiatrischen Rechten.
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Auch in einer Demenzkranken-w€ s3e*dei *i *.=t i:-d sei*e ärztiic** &:-b*ii=zeii f';r e!i: p=*r

Gespräche mit den Bewohnern" wirlt €iä€fr ä'if=rerks=:-ne:-r Fllek auf ia= a*e:=k'*ür'dige

verhalten der Alzheimerkranken, die slei: i<!*gi+s, ab=r ve:'kr=mpft die ?{äeT*e auf den Bauch

drückt und vor sich hin winrmert" Ar:ai';;siert -i?:i d** Betr*ueri'i k;"crz situeiiol"r u*d

Gesundheit der WG-Bewohner" "f4an !v!rd ;-:ieht r*:eh, eb*:' :-*aR :':atee bisher n'rit -q*ü* €ur*

netto und zwei Kindern in der AushiEdu;:g zE-ri*i9-.desE s*i;: A::=k+ini3=?:", crzäi:it W*if' r'ind

war immerhin zufrieden.

Nun sieht cjer Arztnach 35 Jahren !r: der *igcne'- +='fehiätriseh-psve3:aeheras**tislh*n

Praxis seinen kleinen Betrieb rni? 3?* **:;ente* *rst*a!s gefä*rdac" *ainer !v+ii i"\iame v+n

der Redaktion geändert) ist eigentiieh *!* z-ruek"i:=:i**d€r i*en*, l4?tie 5C. r:!i *ir:e;"

ruhigen, Vertrauen einflößenden st!mi*e =;-:* ==*it*+ Gesie*' Ke!g:er, der gieie* ern**

Notstand im Gesundheitssyster* bes**"-.v*r!, r';*nn ;h*: di= Ei*:=*i":m*c-i etws= g*ki':;'zt

werden. Aber nach dem vorläufigen äi;:k+.**:*i:=**=rh=!* ii=:= k====*är=tli*h*n vcrein!guirg

findet auch er, dass nACh der akt';-*ii** F:-*f+r-= 4=- '4rzte-*!i:-ai*i* f=r !i-n "e!ne

wirtschaftliche Existenz nicht m*hr" =':*giie= 
i=t". 'J=* *ie?:a i:=r ies. *=i?te di* ?":'v' G;e fL:r di€

Verteilung der Krankenkasse;:geldel *-!-=;-':i-*r: -di***rg*i===*=ei: z*=tä:-:dig i=?' *eri

Psychiatern tatsächlich nur S* w€n;g Gc:* *b*rw*i=*::, ;=i a-e* *i+ 1.s'=r5i-.1*';::* FsYchiseh

kranker und behinderter Menseh*n *k*: ger*i-rrdet. A*ei =ii*:*-:a 
d=='i

"Eigentlich haberi wir in uns*rern

Bundesland genug niede:-gelass*ne psy*?":i=?-rz=:-e F=ehärzt* ';r'rd Kr=nke*hä"i'<er"u ei"kEärt
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Mathias Berger, der Arztliche

Direktor der Abteilun g Psych!atrie

und PsychotheraPie der Uniklinik

Freiburg. Allein in Baden-

Württemberg stehen in 50

Krankenhäusern für schwer seeliseh

erkrankte Patienten 6581 Plätze zur

Verfügung. In den letzten Monaten

aber, so Berger, stoße selbst die

Uniklinik an ihre Grenzen.

"Bei uns ist nahezu jedes Bett

belegt", bestätiEt Bergers Eeitender

Oberarzt, Ulrich Voderholzer. Auch

die Ambulanz der Uni-Poliklin!k
platzt angesichts der Überweisungen

von betreuungsintensiven Päiienten
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aus alien Nähten. Kranke, die nicht ais l.j*:fäile käme*, i-nüssten müi;]e*tän mit Fi=i-iezeltcn

von mindestens einem Monat rechnen, **= Ze::tr*-,r rur Psye:riatrie *rnr^r':endi:':ge:': eriebt

Ahnliches. ,,Wir sind randvoll", segi Aibr*eht Ger:r+i*?<= *er ste:lve*r*tendc Ärztälehe *!rektor"

',Die niedergelassenen Kollegen sch*!r:*:: die F=ts*r':ian d*utiieh sehi'!*!ier ei*zi:lveiseil,"

Die Situation werde noch dadurch versehSr,fi, riee= *:=;r c,;i **n Si*eieneir di= är:tEas==ng bei

vielen Patienten momentan eher her*,;=z'::g*:'*, s= **ige:"= ='t"i"-'i:'k+*-*rr ;:iehi 5;-:ehg= sie;:er

sein, dass noch nicht ausreichend sia*ii:=ie-e Fäii*ui€* =ii-:e* 
nie**:--gcie==e*ei; F':+ii*+es:

finden, der sie mindestens einmai pr* :#*eh* au=i*i-rriieh =eh*fr 
r:** '*en=i:d*ir: ka=i1"'

Der GrUnd: "Immer mehr KoiiegeR e:':tger:*i**:: =:eh 
EdeE€€] +*r Se*!*chtei"*:: Fez=hlu*g

dafür,,, erklärt der Uni-psyehiater, "scatr :+!e L-i=her +fC bi= 5** F*ä;*g:ten psvehi*tri=*h z*

behandeln, SiCh nUr nOch 4Ü bis 5* P=ii'==-ie* ääs F=','cä1cth*r*pe'':i Z'-: i''sid;::e*" * *iRe

entsprechende ZusatzqualifikatiaR vc-E:i-qge=+iei' *4ir':ii i+hlen F:'* Frax!9, *ie d*s

Betätigungsfeld wechselt, nlchi i:ur 35G 
=;s 

45= F=tienie:: ihr *rzi. Ee*'derri aüfli ein

PSychiater, der ihnen ihre Medikan=*nEe v*r*<ah:'ecbi, =le 
beruhigt, -€r*E, :hr:e;: ?':iiä' sich r'+n

dem soziaien Netzwerk in Deutsehi=:=d heif*r: z,; ias=**. f{ä*hste Äi:i*ufsteE:e isi fün vieie

anschließend die Klinik.

Das Gesundheitssystem legt eien *i*e :;!;:=;-;-: diese r'1i=9':i a:*he . 5?,4* Lcje"t e:"haiä'e= c''i*if i"r?:d

seine Kollegen pro psychiatriseher:: F=t:-*nt ij-d ';ieit*E-ie hl' *er'-=n 's+srde:: ?ü *r:r* eis eii:e

Art Grundgebülrr für Telefonate, BE,;t=b*E?:;*e, aiztbi'ief -i':+ Aft:iile**s '**z*h3t. -t'Seii*r'*

31,84 Euro gibt es für BeraiUng. G*gi:r=,:- l;::c rr'*:!i":*R:e i",ie=e 'jers*lq',:*g des 3*r';eiE:ge*

patienten. Multipiiziert man den i,,v*.=n i=et d*r zehi d*i" FäiicfsEes'i' dle der ;eweiiige Är:i in:

lahr 2007 im entsprechenden Q,:=riei **i:*r:==!t i:=t, *rhäEt 
'tä;: 

*-= in*i';iC**!!ei:

Einnahme-Deckei, das Regeilei=tt:=";=vciu:li"lit' -=s= :--; :=n'' ?ü** j***r- Ar=: v€iFä*si

wurde. Ein Budget, das die dureh die ***;***!-*g ++* K=====p*iie*E*il €r?:;etbei-?:

Einnahmen nach oben begrenzt" 3sl *s -=er=e*ii*:*-, f*EEt #*;'Freis p:-+ L*isr';*+ s.:=i;*i: i;:

den Keller.

Wolf zum Beispiel darf laut kasse*ä:":i3i;**t" Vt;"ei-iguilg v** l*n';cr b:s ä=de i.iäre i:leht
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mehr als 16 800 Euro mit allen Kassenpatier:ten verrlienen' lFt'e3- dageGen aäs Fsyenia:er aui

die sogenannte Richtlinien-Psychotherapi* setzt' k€fiilä kei*en **ek*i ur"rd *r'!:äit pio 5e -

Minuten-Sitzung 80 Euio'

ImGegensatzz|anderenFachgruppei':,di*mit**r;:*uefi?Jo**rarref*imi-:*z*;frlede"r=!nd'
haben die Nervenärzte auch wenig MÖgiiehk*Etc:-:, Geld "r:inz';uuvei'di*::**. äi:r AlBgerne!narzt

im KV-Bezirk Nordrhein (die KV Baden-#ijr,,t'=.ll'1trE i:a.+t Si.:*.i i:.:hi, i;li:€l:

herauszugeben)darfzusätzlichzude;=is:r**r*Fatle*iverspr+eilenci:35Ei:i'+v-t*ifei"e
geschätzte15bis17fÜrZusatzleistu*ge**e!*:"Q-=liiäi-szusehlägcbelspieEsvu"*is*i-ijr
ultraschalloderBlutdruck-Langzeitr*e==ung**frl^ia'ien"E!:-rFl=auer:arzthaiseh*nvcrcer
Reformbiszu45ProzentseinerElnrrahm*r:eußer'neibdesge*eckeitenBudgetserzielt*
zusatzeinnahmen, die viele protestiei'=:-d* är=te nnernentan mancfinnai gern* i:€l-g*ssen zu

erwähRen. Auch mit privatpatienten i.ind Sgei-i-*;siung*n, die cle Fatienten =eibst 
bezai':len

müssen,verdienenPsychiaterwenlgerGel#alsendere'3'3Fi+zentseine:'Fr*xis*irrnenmeil
erziert der durchschnittriche Dermataroge aui diese weise" 3g Fr"ezent Gei'*'thüp*de" itur 2-q

der Psychiater, Auch die Existenz ciieser fir:nahrneii wl;-d r**"r'-:entan von einlgen g€rtie unt€r

den Tisch fallen gelassen.

Ein Blick hinter die Kulissen verrät zilde;-cu p"-1,3ru*? es gerade ,Jie softst ehei" zr-iruekhaEt*nd*sl

Psychiater sind, die momentan mit ern Eei:test*i: pr+:estieren' "Fiäse Faehgrupps isi

innerhalbderKassenärztlichenVereirtisurige*r:iehtgut..'J€atre.[en"r-4'**n*surr.!die
verteilung der Kassengelder zwische:: +*n eir":z*!::e- ilaeäre:'ei*rup*€E: g*hi, ha'ren =ie 

s*har''

imrner besonders schlechi abgesehniit€n", €egE F*Eei Sehl';ör*r, ein=i Aiigein*inerzr in

Neustadt,späteralsVorstandsmitglieed*riia==*r:#*ilie=enU*rei*ig';r:gs*!:-;'qti:ei**i":
Verhandlungen dabei",,Die psychiat*r i;a==*.,.+';i-:E ei: ki*in* -*c?:er"zrgr=''-'lpp* n-r-lii L'3Üb"'

innerhalb der entscheidenden Ausseh*=s€ ii:j t**s"' srkiä€ P*i*r'Seigred' dei' 'l}:s vs:"

kurzem noch auf Bundesebene rnii ser*i:*:' *':t=ei::=*, ,,.,'eEc,*e är=iii:+e Thcr-=pier-,i i"";i* no*h

vergütetwerden.FÜrSchr"+örerundSeig:-=es-4*il-:::n3lassei:sic**tJt:rB*äegefindc;::
NervenärztemachtenvorderRefoi"miz**3izw*r4,3Fr*:*:=id*ri.€e.:i=!*e?.geE^fiefnd€Eij5-
bekamen aber nur 3,4 Frozent deg H.*n*lai=" *in* *h=iieh s*hieehie Eilan: "*Eaigen g*i:st *u:.

Kinder- und Hausärzte auf'

.,Die Psychiater teilen mit ihreg: Fatiente* ei- *1"**e-c *r#bier*.'u sagt Feier Sehl+Ör*r, '.$*!de

haben keine presse.,, Für Schizophre;:* ::-.i ai:**:-* =eh:r';er 
e-+eiSs';h ärklanxte inte:"essiere

sich keine Zeitung.'und über Arzte, de::e= 
"'+n 

v!ei€* *hr.:*i-i:': *:=ier=ieiii *u'ird' i"-'*;' aiier*

Fsycho-Tablettenzuvertei!*n,beriehtekei::F=rns*h=e;:d*r=Beiviei**dies*rKre-ke*
könnte demnächst noch ein weiteres Fr':*i*-: 437';g6in*l€n * f';r sie ir;Ee:-essi*€ srch *a*n

mangels Zeit auch kein Psychiater :r-ehr.

Autor: Michaei Brendler

http:/lwww.badische-zeitung.delgesg*dh*i=i-*r,'"e:;?€';r:^4la!'ae-gei':n::-k";sie!-1ier="38
*9.*3.:ri*?


