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Die Arztpraxis aus psychologischer Perspektive:

             „Ärzte müssen sich von der 
Vorstellung lösen, für alles 

zuständig zu sein“

Art der Kommunikation – ähnlich 
wie mit Kindern: Man muss lang-
samer, deutlicher (nicht unbe-
dingt lauter!) sprechen, Informati-
onen dosiert verwenden und mehr 
Hilfen für die Alltagsbewältigung 
geben.

Die zweite Gruppe sind die auslän-
dischen Patienten: In manchen 
Großstadtpraxen beträgt der An-
teil ausländischer Patienten be-
reits über 50 Prozent. Sicher gibt es 
in einigen Fällen Sprach- und 
Übersetzungsprobleme. Viel wich-
tiger ist aber ein oft anderes Ge-
sundheits- und Krankheitsver-
ständnis, in das sich auch religiöse 
und „naturmedizinische“ Vorstel-
lungen mischen, die mit den na-
turwissenschaftlichen Überzeu-
gungen der modernen Medizin 
kontrastieren. Von Ärzten wird 
hier mehr „Kultursensibilität“ ge-
fordert.

Patienten mit psychosomatischen 
Störungen bilden die dritte Grup-
pe: Die Komorbidität von psy-
chischen Problemen neben den 
meist als Erstes gezeigten körper-
lichen Problemen dürfte in Allge-
meinpraxen bei etwa 30-40 Pro-
zent liegen. Dabei geht es nicht 

?  „Der Patient“ von heute ist ein 
anderer als noch vor 30 Jahren: 
häufig selbstbewusster und auch 
besser informiert. Wie reagieren 
Ärzte darauf, wie sollten sie Ihrer 
Ansicht nach reagieren?

Hans-Wolfgang Hoefert: Es gibt 
Ärzte, die zumindest irritiert sind, 
manche sehen sogar ihre ärztliche 
Kompetenz und Autorität in Frage 
gestellt, wenn ein Patient eine Be-
gründung für ärztliche Therapie-
vorschläge erbittet. Für andere 
Ärzte ist die Nachfrage ein will-
kommener Anlass, den Patienten 
selbst in die Mitverantwortung 
für seinen Genesungsprozess ein-
zubinden. 

Das Gesundheitswesen häutet sich immer wieder neu: Wie 
kann ich als Arzt, als Praxisteam mithalten? Wie gehe ich mit 

ständig wechselnden politischen Vorgaben um, wie begegne 
ich immer selbstbewusster auftretenden Patienten? Der 

Psychologe und Betriebswirt Professor Hans-Wolfgang Hoefert, 
seit vielen Jahre in der Fort- und Weiterbildung für Ärzte tätig, be-

schreibt die Herausforderungen, denen sich Praxen in nächster Zukunft 
stellen müssen.
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Wenn Patienten mit unbe-
kannten Informationen aus 
Zeitschriften oder aus dem 
Internet aufwarten, sollten 
sich Ärzte zunächst die 
Quelle nennen lassen, eine 
Bedenkzeit erbitten und 
beim nächsten Besuch ihre 
Meinung sagen oder wei-
tere Informationen anbie-
ten. 

?  In Ihrem Buch beschreiben Sie 
drei verschiedene „Patienten-
typen“, die ein besonderes 
kommunikatives Verhalten des 
Arztes erfordern. Welche sind dies?

Hans-Wolfgang Hoefert: Die er-
ste Gruppe sind die alten Pati-
enten: Auf Grund der demogra-
fischen Entwicklung wächst ihr 
Anteil in der Arztpraxis. Das be-
deutet: Mehr Multimorbidität, 
mehr chronifizierte Krankheiten 
und mehr dementielle Probleme. 
Häufig entstehen Kommunikati-
onsprobleme weniger durch die 
Patienten als durch begleitende 
Angehörige, die zwar das Beste 
wollen, aber ihren Verwandten oft 
auch bevormunden.
Alte (und insbesondere demente) 
Menschen brauchen eine andere 
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unbedingt um eindeutig psychiat-
risch klassifizierbare Symptome, 
sondern um Verstimmungen, 
Ängste und Depressionen und 
Symptome, die auf allgemeinen 
Lebensstress oder spezieller auf 
Arbeits- und Familienstress zu-
rückzuführen sind. Obwohl Ärzte 
die psychosozialen Probleme ihrer 
Patienten nicht lösen können, 
sollten sie jedoch zumindest Ver-
ständnis und emotionale Unter-
stützung bei den eigenen Lösungs-
versuchen der Patienten zeigen.

?  Wie wird sich Ihrer Ansicht nach 
das Verhältnis zwischen Patient 
und Arzt in Zukunft entwickeln? 

Hans-Wolfgang Hoefert: Es 
führt kein Weg vorbei an dem Mo-
dell der „Partizipativen Entschei-
dungsfindung“, bei dem der Pati-
ent mit seinen Vorstellungen und 
Theorien von seiner Krankheit in 
die Therapieplanung einbezogen 
wird. Allerdings nicht immer: Vor 
allem ältere Patienten sind oft 
noch so autoritätshörig, dass sie ir-
ritiert sind, wenn ein Arzt sie nach 
ihrer persönlichen Meinung fragt. 
Das Prestige von Ärzten ist nach 
wie vor sehr hoch – aber die Grund-
lagen für diese Wertschätzung be-
ginnen sich zu verändern. Gefragt 
ist heute mehr als früher der Arzt 
als „Lebensberater“, der wichtige 
Lebensentscheidungen allein mit 
menschlicher Erfahrung und All-
tagsverstand begleitet und zu-
gleich der Arzt als Dienstleister, 
der schnell, zuverlässig und kom-
petent etwas „reparieren“ kann. 
Entsprechend werden auch Kon-
sumentenwünsche an den Arzt 
und die Arztpraxis (z.B. kleinere 
ambulante Operationen, gute 
technische Praxisausstattung, 
kurze Wartezeiten, freundliches 
Team) herangetragen. 

?  Inwieweit sollte ein solcher 
Wandel in der Ausbildung zum 
Arzt berücksichtigt werden?

Ärzte müssen sich von der Vorstel-
lung lösen, für alles zuständig und 
verantwortlich zu sein. Das ist 
auch Grundlage des Lotsenmo-
dells, bei dem Hausärzte eine Art 
Management-Funktion durch Be-
teiligung von Spezialisten oder 
durch Zusammenarbeit mit Kli-
niken übernehmen. 
Ärzte sollten sich künftig auch 
stärker mit alternativen oder kom-
plementären Heilmethoden be-
schäftigen. Diese stehen bei vielen 
Patienten in höherem Ansehen als 
die oft radikalen und invasiven 
Methoden der konventionellen 
Medizin. 
Außerdem müssen sich Ärzte be-
wusst werden, dass sie einen kauf-
männischen Kleinbetrieb führen 
und entsprechend betriebswirt-
schaftlich denken können, ohne 
dass dabei die medizinische Ethik 
aus dem Blick gerät. Die Schulung 
sozialer oder kommunikativer 
Kompetenz ist unverzichtbar.

?  Ein neues Selbstverständnis im 
Umgang mit Patienten braucht 
nicht nur der Arzt, sondern auch 
das Praxisteam – wie kann der 
Arzt sein Team darauf „einschwö-
ren“? 

Hans-Wolfgang Hoefert: Zu-
nächst: Der Arzt und sein Team 
verdienen ihr Geld mit den Pati-
enten, nicht mit Abrechnungen! 
Und der Patient wechselt die Arzt-
praxis, wenn er unzufrieden ist. 

„Psychologie in  
der Arztpraxis“ 
von H.W. Hoefert 
ISBN: 978-3-8017-2191-6
Hogrefe-Verlag
36,95 Euro

Die Gründe sind unterschiedlich: Sie 
liegen zum einen beim Arzt selbst: 
Nicht immer ist es die erfolglose The-
rapie, die zum Abbruch der Beziehung 
führt. Sehr viel häufiger ist es sein (un-
geduldiger, bevormundender) Kom-
munikationsstil. 
Auch das Team steht hier in der Ver-
antwortung: Manche Patienten wech-
seln die Arztpraxis, weil sie sich als 
„Nummer“ behandelt sehen – bei der 
telefonischen Terminvereinbarung, 
der Anmeldung oder im Wartezim-
mer. Kassenpatienten werden oft 
schlechter behandelt als Privatpati-
enten. 
Hier ist mehr Aufmerksamkeit wich-
tig: Zum Beispiel sollten immer Ter-
minoptionen genannt werden und 
die Mitarbeiterin an der Rezeption 
muss sich auf die Patienten konzen-
trieren, nicht auf Verwaltungsar-
beiten. Sinnvoll sind auch Zwischen-
meldungen zur Wartezeit und eine 
freundliche Verabschiedung der Pati-
enten. I

Interview: Eva Richter

Prof. Hans-Wolfgang Hoefert

(Jahrgang 1945): 

„Soziale und kommunikative 
Kompetenz wird immer 
wichtiger“

Erscheint demnächst: „Wandel der Patientenrolle 
Neue Interaktionsformen zwischen Professionellen 
und Klienten im Gesundheitswesen“ 
Hrsg. von H.W. Hoefert, C. Klotter; Hogrefe-Verlag
www.hogrefe.de


