
Liebe Patienten,

Mit Beginn des neuen Quartales III/2016 kommt eine der größten "Wandlungen" in der 
Geschichte der Facharztpraxis für Allgemeinmedizin zum vorläufigen Abschluss: aus der 
rein allgemeinmedizinisch-hausärztlichen wurde mittlerweile eine 
allgemeinmedizinisch-psychotherapeutische Praxis. Die vielen Neuerungen, die sich 
hieraus ergeben haben sind nicht zuletzt Folge eines fortwährenden Wunsches des 
Praxisinhabers, sich selber und auch dem Patienten besser gerecht zu werden und der 
allgemein zunehmend "vom Patienten weg-orientierten" Medizin eine Alternative zu bieten. 
Damit ist gemeint, dass durch die vielen technischen Errungenschaften (die natürlich auch 
seine Berechtigungen haben) die Medizin menschenfremder geworden ist und wird. So wird 
u.a. weniger der Wahrnehmung des einzelnen Arztes als den "Apparaten" vertraut. Die 
Berechtigung dazu findet die Medizin in der Erklärung, dass Apparate (im Gegensatz zu 
Menschen) urteils – und eher fehlerfrei arbeiten. Das führt zwangsläufig zur Entwertung 
des Hausarztes, der gerade mit seinen Eindrücken und Wahrnehmungen arbeitet. Die auch 
unter den Ärzten teilweise bestehende "universitäre Gläubigkeit" -also der Umstand, dass 
einem Arzt in der Klinik/Universität mehr geglaubt wird als dem niedergelassenen 
Kollegen- trägt nicht minder dazu bei. 
Des weiteren ist schon erstaunlich, ja gar erschreckend, wie wenig die "menschliche 
Ressource" vom Hausarzt selbst genutzt wird. (Unter menschlicher Ressource verstehe ich, 
dass der Arzt sich selbst mit seinen Eindrücken, Emotionen etc. In den Heilungsprozess 
einbringt) Bereits in den 60er Jahren hatte Michel Balint (britischer Psychiater, der bereits 
damals die Beziehung zwischen dem Patienten und "seinem" Arzt hervorhob) darauf 
hingewiesen, dass der Wert des Hausarztes unermesslich hoch sei. Durch seine Beziehung 
zum Patienten mit seiner Krankheit wirkt er schon als Person heilend. Michel Balint 
verwendete gar den Begriff  "Droge" Arzt.
Es bestehen also schon seit Jahrzehnten Erkenntnisse, die der Bedeutung der Beziehung 
zwischen Patient und Arzt im Gesundungsprozess ein hohes Maß zuteilen. Trotz der 
Einführung der "psychosomatischen Grundversorgung" (Dort wird ein bestimmer 
Gesprächsstil im Kontakt mit dem Patienten eingeübt) als Pflichtseminar für Hausärzte, 
kommt die Medizin dem Patienten nicht näher, weil sie sich auf diesen als Ganzheit nicht 
einlässt. Dies ist nicht zuletzt unserer Gesellschaft geschuldet, die Ursache von Krankheit 
eher in körperlichen, "fassbaren" als in seelischen Phänomenen sucht. Sie widerspricht 
damit dem Wissen und der Erkenntnis, dass die meisten Erkrankungen in der hausärztlichen
Praxis keine körperliche Ursache haben (s. Brust- , Bauch- und Rückenbeschwerden, 
Schwindel, Schwächegefühl, Schwitzen, Unruhe etc.). Seelische Phänomene sind vielfältig, 
sie sind jedoch auf bestimmte Art "entschlüsselbar" und damit für den Betroffenen 
verstehbar. Da sie jedoch zunächst "unerklärlich" zu sein scheinen, machen sie Angst. Hier 
scheint dann die Ursache zu liegen, dass Menschen zunächst "fassbare" Gründe in einer 
z.B. körperlichen Erkrankung suchen.
Mir ist es deswegen ein besonderes Anliegen, mehr Klarheit, Offenheit und Authentizität in 
die Praxisarbeit und damit in die Medizin zu bringen. Dies bildet die Grundlage, sich Ihnen
als Mensch zu nähern (wenn Sie sich darauf einlassen möchten!), was insbesondere in der 
Psychotherapie gelingt. 

Da ich nicht gleichzeitig auf "zwei Hochzeiten" tanzen kann, war es notwendig, die 
Psychotherapie als festen Bestandteil in die Praxis zu integrieren. Dazu musste ich die 
Öffnungszeiten der allgemeinmedizinischen Praxis anpassen. 




