
Quo vadis Nervenarzt?
MÖNCHENGLADBACH (MedCon) – Dr. Jürgen Vieten, niedergelassener Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie aus Mönchengladbach, äußert sich zur Zukunft des Faches:

„Zur Zeit haben Gedankenspiele zur Neu- bzw. Umgestaltung unseres Fachgebietes Hochkonjunktur. Hierzu einige 
Anmerkungen:

Die Kollegen Calliess und Treichel kritisieren nachvollziehbar Bestand und Ausrichtung des Facharztes für 
psychotherapeutische Medizin. Dieser wird aber nicht etwa – sinnvollerweise – aufgelöst, sondern die Handelnden 
verfeinern die illusionäre Abgrenzung zu unserem Fachgebiet und zur Psychologischen Psychotherapie noch einmal 
durch eine Umbenennung in „Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie“. (…). Handelt es sich bei 
der Auseinandersetzung „Psychiatrie und Psychotherapie“ versus „Psychotherapeutische Medizin“ nicht aber in 
Wirklichkeit um eine Verschiebung? Die psychotherapeutischen Mediziner kämpfen aggressiv um Bestand, Existenz 
und Lukrativität ihrer beruflichen Vorstellungen - wer mag es ihnen verübeln? (…)

Im Kampf gegen die Abwehr psychologischer Ansprüche war es damals (1992) ein verzeihlicher Fehler, den Terminus 
einzuführen. Jetzt, da sich das Konzept eigentlich durch die Aufnahme der Psychologen in die KVen überlebt hat, 
müssen wir mit den Auswirkungen umgehen. Ich hielte es angesichts unserer integrativen Grundhaltung für 
angemessen, den Kollegen mit großzügigen Angeboten (z.B. Erwerb des Facharztes für Psychiatrie und 
Psychotherapie nach auszuhandelnder Weiterbildungszeit in einer psychiatrischen Klinik) entgegenzukommen. 
Nebenbei hätte dies vielleicht auch noch den Vorteil, den Assistentenmangel kurzfristig etwas zu entschärfen. Ein 
weiterer Vorteil bestände in der Integration aggressiven politischen Selbstbehauptungswillens in unser Fachgebiet, hier 
kann ich aus eigener berufspolitischer Erfahrung leidvoll einen Ergänzungsbedarf konstatieren.

Findet aber nicht der wichtigere Dissenz woanders statt?

Den Kern der absurden Fehlentwicklung stellt doch zweifelsohne die Fortschreibung des Konzeptes „Facharzt für 
Neurologie und Psychiatrie“ dar. Dies wurde – ich kann dies als Beteiligter bezeugen – als Nachfolger des zu recht 
ausgelaufenen Nervenarztes etabliert, um dessen Privilegien zu erhalten. Nur – der Erhalt dieser Privilegien (v.a. 
Abrechnung über beide Kapitel des EBM, F und G)und des damit verbundenen – ansonsten sinnlosen – deutschen 
Sonderweges geht immer stärker auf Kosten einer gerechten finanziellen Ausstattung von „Psychiater und 
Psychotherapeut“ und „Neurologe“. Indirekt spiegelt sich dieses Dilemma auch in der für manche desaströsen und 
fachlich völlig willkürlichen 90 Prozent-Regelung wider.

Ist es nicht an der Zeit, das Fachgebiet endlich auf drei Säulen zu stellen, die – im Geiste eng verbunden – unabhängig 
voneinander agieren? Folgende Säulen wären sinnvoll: 1. Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie (plus 
Subspezialisierungen) 2. Facharzt für Neurologie (plus Subspezialisierungen) 3. Facharzt z.B. für Allgemeine 
Psychotherapie – möglicherweise als gemeinsame Zukunft von spezialisierten Ärzten und Psychologen zu gestalten - 
mindestens tiefenpsychologisch und verhaltenstherapeutisch orientiert.

Natürlich muss hier mit den „Doppelfachärzten“, guten Willen vorausgesetzt, ebenfalls integrativ diskutiert werden.

Forschungs- und Behandlungserfolge, phantastisches Preis/Leistungsverhältnis unserer Arbeit, nachhaltige 
Aufarbeitung der schuldhaften Nazi-Zeit, Re-Integration der epochemachenden deutschsprachigen Beiträge zum 
Fachgebiet, ein enorm gestiegenes mediales Interesse an Psychiatrie und Psychotherapie – braucht unser 
Selbstbewusstsein noch mehr? Sollten wir unsere Zukunft nicht endlich selbst in die Hand nehmen, anstatt uns von 
den zwar sehr aktiven, aber natürlich auch ihrem Eigeninteresse verpflichteten „Doppelfachärzten“ leiten zu lassen?

Wir sollten auch den Irrweg wieder verlassen, unser Fachgebiet in „Medizin psychischer Erkrankungen“ o.ä. 
umzubenennen, ja, auch nur die Möglichkeit dazu zu eröffnen. Erstens zerstören wir damit selbst den bereits spürbaren 
Fortschritt, den unser Bild in der Öffentlichkeit fast täglich macht, zweitens ist und bleibt der Begriff 
„Psychiatrie" (überall Psychotherapie inklusive!) international gültig, völlig unabhängig von unserer Selbstauflösung, 
und drittens: Schlagen wir damit nicht jenen ins Gesicht, die sich seit Jahrzehnten erfolgreich mit ungeheurer Energie 
unserer Verantwortung gegenüber der Nazi-Zeit gestellt haben? Hat sich etwa Deutschland oder die Politik oder 
irgendetwas sonst trotz jeweilig schuldhafter Verstrickungen in der Nazi-Zeit selbst aufgelöst?“


