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1. Zusammenfassung  
 
 
Fragestellung. Gynäkologische und geburtshilfliche Patientinnen leiden in 30 bis 50 Prozent an 

psychosomatischen Erkrankungen. Um Krankheiten wie beispielsweise unklare Unterbauch-

schmerzen ohne somatisches Korrelat erfolgreich zu behandeln und so eine Chronifizierung zu 

vermeiden, müssen psychosomatische Symptome von den behandelnden Ärzten/innen erkannt 

und einem entsprechenden Therapieangebot zugeführt werden.  

 

Erste systematisch erhobene Ergebnisse zur psychosomatischen Versorgungssituation in der 

Frauenheilkunde liegen aus dem Jahr 1996 vor. Die Autoren kamen zu der Schlussfolgerung, 

dass die Bereitschaft zu einer besseren Integration der Psychosomatik in den klinischen Alltag 

vorhanden sei, aber die strukturelle Umsetzung noch folgen müsste. 

Die aktuelle Untersuchung soll nun Aufschluss darüber bringen, ob diese Umsetzung in 

Deutschland gelungen ist und ausserdem die momentane Situation der Psychosomatik in der 

Frauenheilkunde in der Schweiz aufzeigen. 

 
Methodik. Gemeinsam mit Frau Prof. Dr. Dr. M. Neises, der damaligen Präsidentin der Deut-

schen Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe (DGPFG)  und 

Frau Dr. N. Delex-Zaiontz, der damaligen Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Psy-

chosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe (SGPFG) wurde ein Fragebogen mit 30 Fra-

gen gestaltet und an 1178 Chefärzte/innen von deutschen Kliniken und an 183 Chefärzte/innen 

von Schweizer Spitälern versendet. Für die vorliegende Untersuchung konnten  278 Fragebögen 

(24 Prozent) aus Deutschland und 59 Fragebögen (32 Prozent) aus der Schweiz ausgewertet 

werden. 

 

Resultate. Die Einschätzung der Wichtigkeit einer psychosomatischen Betreuung in der Frau-

enheilkunde und die Notwendigkeit einer psychosomatischen Therapie spezifischer gynäkologi-

scher, geburtshilflicher und endokrinologischer Krankheitsbilder werden von den Studienteil-

nehmern/innen hoch eingestuft.  

Ungefähr vier von fünf der antwortenden Kliniken bieten eine psychosomatische Betreuung an. 

Diese wird in der aktuellen Umfrage in fast 70 Prozent durch einen konsiliarärztlichen Dienst 

durchgeführt. Über eigenständige gynäko-psychosomatische Sprechstunden verfügen 10.6 Pro-

zent der Kliniken und eigenständige Abteilungen für psychosomatische Gynäkologie bestehen in 

7.4 Prozent der Krankhäuser. 
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In Deutschland hat zirka jede/r vierte Gynäkologe/in die Ausbildung zur psychosomatischen 

Grundversorgung absolviert. In den befragten Schweizer Spitälern konnte jeder/e achte 

Arzt/Ärztin der Frauenklinik eine Basisqualifikation im Bereich Psychosomatik vorweisen. 

Die Frage nach der Zufriedenheit mit dem aktuellen Betreuungsangebot an ihren Kliniken be-

antworteten die Ärztinnen und Ärzte in Deutschland zu 22.9 Prozent mit Ja. In der Schweiz gilt 

dies für 54.9 Prozent der Ärzten/innen. Als Hindernisse bei der Umsetzung der Psychosomatik 

in der Frauenheilkunde werden am häufigsten der Mangel an qualifiziertem Personal und finan-

zielle Aspekte genannt. Zeitmangel spielt eine untergeordnete Rolle. 

Universitätsspitäler, Kliniken mit Schwerpunkt Endokrinologie und Reproduktionsmedizin und 

Krankenhäuser mit klinisch und wissenschaftlicher Ausrichtung unterscheiden sich bei vielen 

Details der psychosomatischen Betreuung der Patientinnen signifikant von den anderen Klinik-

strukturen. Keinen Einfluss auf den aktuellen psychosomatischen Stand in der Gynäkologie und 

Geburtshilfe zeigt der Frauenanteil des ärztlichen Personals. 

 

Schlussfolgerungen. Das langjährige Ziel der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe (DGPFG) und der Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Psy-

chosomatische Gynäkologie und Geburtshilfe (SAGPGG) die Psychosomatik in die gynäkolo-

gisch-geburtshilfliche Klinik zu integrieren, bleibt  in den meisten Spitälern eine Vision der Zu-

kunft. 

Einerseits wird die Notwendigkeit psychosomatisch erkrankte Patientinnen adäquat zu betreuen 

und die Motivation zu dieser Betreuung hoch eingeschätzt, andererseits ist die Ausbildungssi-

tuation trotz Weiterbildungsrichtlinien in Psychosomatik bei den Frauenärzten/innen derzeit nicht 

ausreichend, um eine patientengerechte psychosomatische Medizin umzusetzen.  
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2. Einleitung 

 
 
Psychosomatische Medizin ist die Lehre von den körperlich-seelischen Wechselwirkungen in der 

Entstehung, im Verlauf und in der Behandlung von menschlichen Krankheiten. Die Psychosoma-

tik stellt eine ganzheitliche Theorie dar, die den Menschen in seinem Gesamtsystem betrachtet 

und damit die Zusammenhänge zwischen Körper und Umwelt betont und die damit verbundene 

seelische Befindlichkeit (9). Wesentlich dabei ist, dass Psyche und Soma niemals getrennt von-

einander, sondern in ihrer Wechselwirkung gesehen werden (15). 

 

Der Begriff ‚psychosomatisch’ steht für fünf Sachverhalte, die sich bei den verschiedenen gynä-

kologischen und geburtshilflichen Diagnosen zeigen (31): 

1.  Eine funktionelle Störung mit Veränderung der Funktion ohne Schaden an den Organen. 

2.  Das Bestehen einer organischen Erkrankung, wobei eine psychosoziale Mitbestimmung mit 

hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann. 

3.  Eine Erkrankung, bei der alles für eine reine Psychogenese spricht, letztlich aber doch kör-

perliche Veränderungen auftreten. 

4.  Körperliche und psychische Reaktionen als Folge medizinischer Eingriffe. 

5.  Psychische Auswirkungen angeborener genitaler Fehlbildungen.  

 

Bereits in der Vergangenheit gab es Erkenntnisse der psychosomatischen Medizin in der Frau-

enheilkunde, die für uns heute zur Normalität geworden sind. So beschreibt H. Kentenich (13) 

unter dem Titel „Psychosomatik als Mode im Kreissaal?“ wie sich die rein medizinisch ausge-

richtete Geburtshilfe in den 60er Jahren während zirka 30 Jahren zu einer Geburtshilfe, welche 

„natürliches Gebären“ unterstützt, entwickelt hat. Heute steht eine individuelle, vom Ehepaar 

mitgestaltete Geburt mit adäquater Schmerztherapie und anschliessendem Rooming-In anstelle 

von geplanten Entbindungen auch bei unkomplizierten Schwangerschaften, Säuglingszimmern 

und Verboten für Ehemänner im Gebärsaal.  

Während vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen in vielen gynäkologischen Praxen die psy-

chosomatische Sichtweise zum Alltag geworden ist, ist die Situation in Kliniken komplexer und 

stellt somit besondere Herausforderungen an eine Integration psychosomatischer Ansätze. Ge-

rade aber bei Patientinnen in Spitälern, wo sie meist neue Bezugspersonen ohne langjährige 

Vertrauensbasis akzeptieren müssen; in denen die Umgebung völlig neu und der Tagesablauf 

gegenüber den Alltagssituationen zu Hause anders und fremdbestimmt ist; in einer Situation, in 
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der die Selbstkontrolle ein Stück weit verloren geht, ist die psychosomatische Sichtweise von 

grosser Bedeutung. 

Psychosomatische Probleme bei gynäkologischen und geburtshilflichen Patientinnen sind keine 

Seltenheit: Schätzungsweise 29 Prozent der Patientinnen einer Frauenklinik weisen mindestens 

ein psychosomatisches Symptom wie Angst, Depression und psychischen Druck auf (16). Eine 

Vielzahl gynäkologischer oder geburtshilflicher Krankheitsbilder ist mit einer Beeinträchtigung 

des psychischen Wohlbefindens assoziiert. Hierzu zählen auf gynäkologischer Seite z.B. bösar-

tige Tumoren, Sterilität/Infertilität oder sexuelle Störungen und auf geburtshilflicher Seite z.B. 

rezidivierende Aborte oder Totgeburten. Hinzu kommen psychiatrische Erkrankungen wie die 

Wochenbettdepressionen, welche sorgfältig vom „normalen Baby-Blues“ differenziert werden 

müssen. 

Der Einbezug psychosomatischer Medizin in die Gynäkologie und Geburtshilfe hilft vielen psy-

chosomatisch erkrankten Patientinnen eine Chronifizierung ihrer Erkrankung zu vermeiden. Ü-

ber psychotherapeutische Interventionen kann sowohl die Prävention, die Therapie wie auch die 

Rezidivprophylaxe gynäkologisch-geburtshilflicher Erkrankungen verbessert werden (16). Gynä-

kologie und Geburtshilfe ohne Integration psychosomatischer Aspekte führt hingegen zur ver-

mehrten Durchführung nicht effektiver Zusatzuntersuchungen und therapeutischer Massnah-

men, die zur iatrogenen Chronifizierung beitragen, wie zum Beispiel wiederholte Laparoskopien 

ohne somatisches Korrelat bei psychosozial und psychosomatisch belasteten Patientinnen (17, 

23).  

 

1996 führten Braun und Kentenich (2) erstmals in Deutschland eine Umfrage über psychosoma-

tische Medizin in der Frauenheilkunde durch. Die Arbeit zeigt eine Bestandsaufnahme zur Situa-

tion in deutschen Frauenkliniken, nachdem Stauber (32) sich bereits 1982 fragte, wie die Psy-

chosomatik in der Frauenheilkunde in Diagnostik und Therapie integriert werden könnte. Damals 

waren es noch vereinzelte Kliniken, die sich diese Frage stellten, die Umfrage von 1996 zeigte 

hingegen eine hohe Akzeptanz gegenüber der Psychosomatik und eine grosse Bereitschaft und 

Motivation der meisten Ärztinnen und Ärzte diese auch in ihren Kliniken umzusetzen (2).  

 

Obwohl bei vielen Frauenärzten/innen eine Sensibilisierung gegenüber der Psychosomatik vor-

handen ist, wird die Betreuung psychosomatischer Patientinnen vorwiegend aus Zeitmangel und 

der fehlenden psychosomatischen Weiterbildung der Gynäkologen/innen im Regelfall delegiert 

(23). Einerseits erfolgt die Vermittlung an einen niedergelassenen Therapeuten und andererseits 

wird die Versorgung durch den Konsiliar- oder Liaisondienst übernommen. 
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Der psychosomatische Konsiliarius übernimmt die von der Gynäkologie und Geburtshilfe be-

nannten Problempatientinnen zur Diagnostik und gegebenenfalls zur Krisenintervention, oftmals 

delegiert er sie zur Behandlung an entsprechende Fachpersonen oder -kliniken (23). Die Inan-

spruchnahme des Konsiliardienstes hängt neben anderen Faktoren von der psychosomatischen 

Sensibilisierung des betreuenden Gynäkologen ab, der die psychosomatisch erkrankte Patientin 

auf der frauenheilkundlichen Abteilung erkennt und an den psychosomatischen Konsiliardienst 

vermittelt (23). Gleichzeitig birgt der Konsiliardienst die Gefahr einer Isolierung des psychosoma-

tischen Krankheitsbegriffes und trennt so die ‚Psyche’ vom ‚Soma’ (15, 23). Die Patientin kann 

sich durch die konsiliardienstliche Betreuung gekränkt fühlen, da ihr nun klar wird, dass sie ne-

ben der manifesten gynäkologischen oder geburtshilflichen Erkrankung nun auch noch einen 

Arzt für die Psyche brauche, obwohl sie sich als organisch krank empfindet. Eine solche Grund-

einstellung ist eine ungünstige Voraussetzung für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 

Konsiliarius und Patientin (12). 

Demgegenüber schreiben die meisten Autoren den im Liaisondienst eingesetzten Psychothera-

peuten eine engere Verbindung mit der gynäkologischen und frauenheilkundlichen Abteilung zu 

(14, 22, 23). Der Mitarbeiter des Liaisondienstes ist ausgebildeter Psychiater oder Psychosoma-

tiker, er arbeitet jedoch als integriertes Mitglied im Team der Gynäkologie und Geburtshilfe (14). 

Er nimmt auch an Visiten und Besprechungen der Abteilung teil. Der Psychotherapeut des Liai-

sonmodells ist zwar in engerer Verbindung mit den medizinischen Einrichtungen, dennoch be-

schränkt sich auch dieses Modell auf die ‚Problempatientinnen’, die bereits von einem Stations-

arzt als auffällig bezeichnet wurden (23). „So lange ein Arzt sich um das Soma des Patienten 

kümmert und ein anderer Arzt um seine Psyche, ist psychosomatische Medizin nicht hinreichend 

verwirklicht“ (18).  

 

Aus diesen Gründen fordern die Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde 

und Geburtshilfe (DGPFG) und die Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Psychosomatische Gy-

näkologie und Geburtshilfe (SAGPGG) seit Jahren eine integrierte Psychosomatik in die Frau-

enheilkunde.  

Im Integrationsmodell ist die personelle Trennung aufgehoben. Der behandelnde Arzt ist gleich-

zeitig ausgebildeter Psychotherapeut. Dabei bemüht sich der Arzt, körperliche und emotionale 

Signale des Patienten gleichzeitig wahrzunehmen, sowie die sozialen Aspekte zu berücksichti-

gen. Damit soll er frühzeitig die Diagnose und Therapie in die richtigen Bahnen lenken, Fehlent-

scheidungen wie überflüssige Diagnostik oder unangemessene Therapie vermeiden, und dem 

Patienten in seiner Ganzheit gerecht werden (9). In manchen Kliniken stehen den Patientinnen 

eigenständige gynäko-psychosomatische Abteilung oder eine gynäkologisch-psychosomatische 
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Sprechstunde zur Verfügung. Eine solche gynäko-psychosomatische Sprechstunde beschreibt 

Neuhaus (22) aus der Universitätsfrauenklinik Köln. Sie bewirke bei den Patientinnen eine Er-

leichterung des Zugangs zu psychosomatischen Unterstützungsmassnahmen und eine Erhö-

hung der Inanspruchnahme gegenüber dem zuvor praktizierten Konsiliarmodell. „Nach unseren 

Erfahrungen stellt die psychosomatische Sprechstunde eine wertvolle Bereicherung des dia-

gnostischen und therapeutischen Spektrums der Frauenklinik dar“ (22). 

 

Neben diesen qualitativen Aspekten kann eine effektive Integration psychosomatischer Aspekte 

in die somatische Frauenheilkunde zu einer Kostenreduktion führen. Diese Aspekte gewinnen in 

einer Medizin, wo ökonomische Aspekte die ärztliche Tätigkeit immer stärker beeinflussen und 

stets die Frage nach dem Wirksamkeits- und Kosten-Nutzen Verhältnis gestellt wird, zunehmend 

an Bedeutung. Verschiedene Autoren konnten zeigen, dass über eine psychosomatische Reha-

bilitation sowohl Kosten wie auch die Zahl der Krankenhaustage, Arztbesuche und der Medika-

mentenkonsum gesenkt werden konnten (17, 28, 39). Hinzu kommt eine volkswirtschaftliche 

Kostenreduktion durch geringere Arbeitsfehlzeiten und damit reduzierte Lohnnebenkosten für 

die Arbeitgeber und eine erhebliche Entlastung für die Krankenkassen in Bezug auf Aufwendun-

gen für Krankengeldzahlungen und medizinische Versorgung (17, 28, 39).  Aus diesen Gründen 

wäre eine gute Umsetzung der Psychosomatik in die Gynäkologie und Geburtshilfe nicht nur aus 

Sicht der Patientin sondern auch aus ökonomischen Gesichtspunkten wichtig. 

 

Die aktuelle Umfrage soll die Entwicklung der psychosomatischen Medizin in der Frauenheil-

kunde deutlich machen. Ziel der Untersuchung war einen Überblick über das aktuelle Angebot 

an psychosomatischer Betreuung und die aktuelle Ausbildungssituation der Gynäkologinnen und 

Gynäkologen sowie die bestehenden Defizite zu gewinnen. Die vorliegende Arbeit soll zudem 

Hemmnisse in der Umsetzung der Psychosomatik und geforderte Veränderungen auf Seiten der 

Ärzte/innen aufzeigen, welche einer ganzheitlichen psychosomatischen Medizin in der Frauen-

heilkunde entgegenstehen. Mit diesen Ergebnissen sollte eine Basis für die Optimierung beste-

hender Strukturen geschaffen werden. 
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3. Fragestellung 
 

 

Die vorliegende Umfrage sollte klären, wie die Einschätzung der Notwendigkeit einer psychoso-

matischen Betreuung allgemein und in Bezug auf spezifische gynäkologische, geburtshilfliche 

und endokrinologische Krankheitsbilder ist. Ausserdem war Ziel der Untersuchung, einen Über-

blick über die Art und Anzahl der Therapieangebote an verschiedenen Kliniken zu gewinnen.  

Des Weiteren sollte geprüft werden, welchen Einflussfaktoren die psychosomatische Versor-

gung an Frauenkliniken unterliegt, wobei hier vor allem die Art der Klinik, der Frauenanteil unter 

den Ärzten, der psychosomatische Ausbildungshintergrund der Ärzte/innen, die Motivation der 

Gynäkologinnen und Gynäkologen psychosomatisch zu betreuen sowie die Rahmenbedingun-

gen an der jeweiligen Klinik berücksichtigt wurden. Die Zufriedenheit der Frauenärzte/innen mit 

dem Betreuungsangebot an ihren Kliniken und die Gründe für deren Antworten sollten die sub-

jektive Einschätzung der aktuellen Situation und damit Ansätze für Verbesserungen aufzeigen. 

Last but not least sollte die Umfrage klären, ob die Ergebnisse Unterschiede zwischen den Län-

dern Deutschland und Schweiz zeigen.  
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4. Methodik 
 

 

Fragebogen 

Basierend auf einer Vorbefragung aus dem Jahre 1996 wurde in Zusammenarbeit mit Frau Prof. 

Dr. Dr. M. Neises, der damaligen Präsidentin der DGPFG und Frau Dr. N. Delex-Zaiontz, der 

damaligen Präsidentin der SAGPGG ein Fragebogeninventar entwickelt. Der Fragebogen wurde 

mit einem Begleitbrief der Deutschen bzw. Schweizer Gesellschaft für psychosomatische Frau-

enheilkunde und Geburtshilfe, in dem unter anderem die Zielsetzung der Studie erklärt wurde, 

sowie einem beigefügten frankierten Rückumschlag versendet. Um eine größtmögliche Anony-

mität zu gewähren, wurden die einzelnen Krankenhäuser nur einmalig kontaktiert und auf weite-

re Aktivitäten zur Erhöhung der Rücklaufquote verzichtet.   

 

Der Fragebogen bestand aus 21 Multiple Choice Fragen, davon setzten sich acht aus bis zu 14 

Unterfragen zusammen.  

 

In 12 von insgesamt 30 Fragen wurde nach dem Untersuchungskollektiv gefragt. Es beinhaltete 

Art, Grösse, Struktur, klinischen Schwerpunkt, Orientierung und wissenschaftliche Projekte der 

Klinik, sowie die Anzahl der Teilzeitkräfte und arbeitenden Ärzte/innen in ihren jeweiligen Funkti-

onen. Zusätzlich wurde nach der Position des/der beantwortenden Arztes/Ärztin gefragt, und ob 

der ärztliche Chef gegenüber dem Pflegepersonal weisungsbefugt ist. 

 

Fünf weitere Fragen gaben über die aktuelle Versorgungsstruktur in den Kliniken Aufschluss. 

Gefragt wurde nach dem grundsätzlichen Angebot einer Betreuung, durch wen diese mit wel-

chen Möglichkeiten durchgeführt wurde, und ob eine eigenständige Sprechstunde oder Abtei-

lung für psychosomatische Gynäkologie und Geburtshilfe existiere. 

 

Die Einschätzung der Notwendigkeit einer psychosomatischen Versorgung stellte mit sieben 

Fragen ein weiteres Thema dar. Dabei interessierte nicht nur der Bedarf, sondern auch die er-

wartete Inanspruchnahme einer solchen Versorgung durch die Patientinnen. Des Weiteren wur-

den die Klinikleiter gebeten, die Wichtigkeit einer Betreuung bei verschiedenen gynäkologischen 

und geburtshilflichen Krankheitsbildern und die hilfreichsten Therapieformen zu beurteilen. Aus-

serdem wurde nach der subjektiven Einschätzung der Wichtigkeit der Aspekte ‚psychische Un-

terstützung’ und ‚Erfassung sowie Behandlung psychosomatischer Erkrankungsursachen’ in der 

Versorgung gefragt. 
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Drei weitere Fragen überprüften die Motivation psychosomatische Betreuung in die Praxis um-

zusetzen, die Zufriedenheit der Ärzte/innen über die aktuelle Betreuungssituation und Faktoren, 

die einer solchen Versorgung entgegenstehen. 

 

Eine weitere Frage untersuchte die psychosomatische Ausbildungssituation und regelmässige 

Teilnahmen an Fortbildungen, Balintgruppen und Supervisionen von Ärztinnen und Ärzte der 

jeweiligen Klinik. 

 

In freien Textantworten bestand die Möglichkeit, persönliche Anmerkungen zu ergänzen. 

 

Studiendesign 

In Deutschland wurden 1178, in der Schweiz 183 Fragebögen versandt. Damit wurden alle Lei-

ter von Kliniken für Gynäkologie, Geburtshilfe und/oder Endokrinologie in Deutschland und der 

Schweiz um Studienteilnahme gebeten. Um Belegabteilungen nicht über zu repräsentieren wur-

de von mehreren Belegärzten/innen einer Abteilung jeweils eine/r per Zufallsprinzip ausgewählt.  

Der Rücklauf lag in Deutschland bei 24 Prozent und in der Schweiz bei 31 Prozent. Somit geben 

uns die folgenden Ergebnisse die Situation von knapp einem Viertel der deutschen Kliniken und 

knapp einem Drittel der Schweizer Kliniken wieder.  

 

Auswertung  

Die Daten der zurückgesandten Fragebögen wurden mit einer ACCESS-Datenbank verwaltet. 

Für weitere Berechnungen diente das EXCEL-Programm.  

 

Insgesamt wurden zehn Kernaspekte bestimmt, welche anschliessend mit verschiedenen Ein-

flussgrössen untersucht wurden. Folgende Kernaspekte wurden definiert: 

-  Die Einschätzung der Wichtigkeit einer psychosomatischen Betreuung 

-  Das aktuelle psychosomatische Betreuungsangebot  

-  Die Personen, die dieses Angebot leisten 

-  Das Angebot einer eigenständigen psychosomatischen Sprechstunde/ Abteilung in der     

               jeweiligen Klinik  

- Die Einschätzung der Wichtigkeit psychosomatischer Betreuungsangebote bei ver-

schiedenen gynäkologischen, endokrinologischen und geburtshilflichen Krankheits-

bildern 

-  Die Frage nach der Ausbildungssituation der Gynäkologinnen und Gynäkologen  
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-  Die Einschätzung der Zufriedenheit mit der aktuellen Versorgungssituation unter den      

   ärztlichen Mitarbeitern  

- Die Schwierigkeiten, die einer patientengerechten psychosomatischen Betreuung   

entgegenstehen. 

Diese zehn Kernaspekte wurden im Zusammenhang mit folgenden Einflussgrössen untersucht:  

-  Art der Klinik 

-  Grösse der Klinik: Die Grösse der Klinik wurde durch die jährliche Geburtenzahl und 

die jährlichen gynäkologischen Eingriffe definiert. In den Tabellen im Ergebniskapitel 

werden jeweils die durchschnittlichen jährlichen Geburten bzw. gynäkologischen Ein-

griffe pro Antwort angegeben. 

- Klinischer Schwerpunkt  

- Ausrichtung der Klinik: Die Ausrichtung der Klinik (ausschliesslich klinisch, schwer-

punktmässig klinisch oder klinisch und wissenschaftlich) wurde jeweils durch den ant-

wortenden Klinikleiter nach subjektiver Einschätzung  zugeordnet. 

-  Klinikkonzept: Das Chefarztkonzept bedeutet, dass der Chef der Klinik die Entschei-

dungen alleine trifft. Im Gegensatz hierzu steht das Teamkonzept, wo alle Teammit-

glieder entsprechend ihres Aufgabengebietes an Entscheidungen mitbeteiligt sind. 

-  Frauenanteil: Der Frauenanteil wurde über den in den Kliniken durchschnittlichen Anteil 

von Ärztinnen in ihren jeweiligen Positionen bestimmt. Für die Beurteilung der Anzahl 

Ärztinnen in den Kernfragen wurden zwei verschiedene Auswertungen vorgenommen. 

Da der durchschnittliche Frauenanteil auf alle Positionen der Ärztinnen bezogen zirka 

55 Prozent in Deutschland bzw. 54 Prozent in der Schweiz beträgt, haben wir einer-

seits Spitäler mit 50-60 Prozent Frauenanteil als Klinik mit durchschnittlichem Frauen-

anteil definiert, Spitäler mit einem Anteil unter 50 Prozent als Kliniken mit unterdurch-

schnittlichem Frauenanteil und Spitäler mit einem Anteil über 60 Prozent Ärztinnen als 

Kliniken mit überdurchschnittlichem Frauenanteil bezeichnet. Fachärzte/innen und O-

berärzte/innen wurden in einer Gruppe zusammengefasst. 

 

 

Auf Grund häufig identischer Aussagen werden zusätzlich erwähnte Hindernisse in der Umset-

zung der Psychosomatik zusammen mit den persönlichen Kommentaren im Kapitel Diskussion 

unter ‚Weitere Hindernisse in der Umsetzung der Psychosomatik’ aufgeführt. 

 

Anschliessend an die Auswertung der einzelnen Fragebögen, wurden Vergleiche zwischen der 

Schweiz und Deutschland gezogen. Dazu muss Folgendes berücksichtigt werden: 
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Deutsche Universitätskliniken wurden mit Schweizer Krankenhäuser Typ A gleichgestellt, aka-

demische Lehrkrankenhäuser mit Typ B, Kreiskrankenhäuser mit Typ C und Belegabteilungen 

werden mit Krankenhäusern Typ D verglichen. 

Die Bezeichnung  ‚Arzt in Praktikum’ (AiP/ÄiP) gibt es in der Schweiz nicht, somit werden hier 

keine Parallelen gezogen. 

In Deutschland nennt sich die psychotherapeutische Zusatzqualifikation über 80 Stunden ‚psy-

chosomatische Grundversorgung’, in der Schweiz entspricht dies in etwa dem ‚Basiskonzept’. 

Die Ausbildung zum ärztlichen Psychotherapeuten wurde mit dem Schweizer Fähigkeitsausweis 

APPM (Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin) verglichen, auch wenn die 

deutsche Ausbildung in Bezug auf die geforderten Ausbildungsstunden wesentlich umfangrei-

cher ist. 

 

 

Begriffsdefinitionen 

 

Psychosomatischer Konsiliardienst: Der Konsiliarius ist ein zur Beratung hinzugezogener Arzt. 

Er steht als Ratgeber für Fragen seines Fachgebietes zur Seite. Der Konsiliarius übernimmt die 

Patientinnen zur Diagnostik und gegebenenfalls zur Krisenintervention, hauptsächlich aber de-

legiert er sie danach an entsprechende Fachpersonen oder -kliniken (23). 

 

Liaisondienst: Der Mitarbeiter des Liaisondienstes ist ausgebildeter Psychiater oder Psychoso-

matiker, er arbeitet auf der Abteilung der Gynäkologie und Geburtshilfe. Er nimmt auch an Visi-

ten und Besprechungen der Abteilung teil. So entsteht eine direkte und kontinuierliche Koopera-

tion der Fachdisziplinen und es kann direkt auf besondere Probleme, Aspekte und Patienten 

hingewiesen werden. 

 

Integrationsmodell: Der Arzt oder die Ärztin der eigenen Abteilung führt die psychosomatische 

Diagnostik und allenfalls Therapie selbst durch. Er oder Sie hat eine gynäkologisch/ geburts-

hilflich-psychosomatische Zusatz- bzw. Doppelausbildung.  

Balintgruppen: Michael Balint war ein ungarischer Psychiater und Psychoanalytiker. Balint hatte 

nach dem 2. Weltkrieg, während dem er von Ungarn nach London floh, an der Londoner Tra-

vistock Clinic zunächst Fallkonferenzen mit Sozialarbeitern durchgeführt. Ab 1950 führte er ähn-

liche Fallkonferenzen mit niedergelassenen Hausärzten durch.  

Balintgruppen sind Arbeitsgruppen, die sich unter der Leitung eines Psychotherapeuten treffen 

und über ihre ‚Problempatienten’ sprechen mit dem Ziel die Arzt-Patient- oder Team-Patient-
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Beziehung zu verbessern. Diese Arbeitsgruppen sollen nicht zu patientenorientiert arbeiten, 

sondern sie soll Ärzte/innen auch in die Lage versetzen, sich selbst und ihre Arbeit kritisch zu 

hinterfragen, ihre Leistungen zu erkennen, Anerkennung anzunehmen, sich Freude und Dank-

barkeit zu erlauben und nicht nur Mängel im Vergleich zum unerreichbar hohen eigenen An-

spruch wahrzunehmen (9). 

 

Supervisionen: Die Supervision bearbeitet regelmässig den Umgang mit Patientinnen und inter-

ne Konflikte des Teams. Bei der Supervision geht es um ein Reflektieren und Aufzeigen von 

möglichen Fehlern in Systemen oder Handlungsabläufen. Supervisorinnen und Supervisoren, 

die diese Teambesprechung führen und leiten, sollten eine hohe Fachkompetenz aufweisen und 

eine Psychotherapieausbildung oder eine Supervisionsweiterbildung nachweisen können. 

 

Statistik 

Die statistische Auswertung erfolgte mittels Student-t, Fisher`s exact und Chi square Test. P- 

Werte unterhalb von 0.05 wurden als signifikant, Werte zwischen 0.05 und 0.1 als Tendenz ge-

wertet. 

In Tabellen, in denen die jeweiligen Kernaspekte mit den Einflussgrössen untersucht wurden, 

wurden die signifikanten Werte jeweils mit Sternen markiert. Die Signifikantswerte beziehen sich 

jeweils auf den Wert ohne Angabe zur Signifikanz im gleichfarbenen Spaltenteil (*p<0.05, 

**p<0.01, ***p<0.005, ****p<0.0005). Als Bezugswert wurde jeweils das für die Arbeit interessan-

teste Ergebnis gewählt. In Tabelle 10 wurden zusätzlich die signifikanten Werte, welche nur die 

Belegkliniken betreffen, mit roten Sternen angegeben.  
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5. Resultate 
 

 

Die folgenden Ergebnisse basieren auf 1178 Antworten aus Deutschland und 183 Antworten 

aus der Schweiz. Dies Entspricht eine Rücklaufrate von 24 Prozent bzw. 31 Prozent. 

 

Struktur des Untersuchungskollektivs 

 
Die Beantwortung des Fragebogens erfolgte mehrheitlich durch den Chefarzt bzw. den leitenden 

Arzt, d.h. in Deutschland wurden 60.7 Prozent und in der Schweiz 84.3 Prozent der Fragebö-

gen durch diese beiden Gruppen ausgefüllt. 

 

 

Die folgende Abbildung zeigt die Beteiligung der verschiedenen Kliniken:  

 
                                                        Abb. 1 

11%
26%

32%

20%

11%

Krankenhaus A
Krankenhaus B
Krankenhaus C
Krankenhaus D
Privatklinik

40%

36%

13%

2%
9%

Universitätsklinik
Akademisches Lehrkrankenkaus
Kreiskrankenhaus
Belegabteilung
Privatklinik

Deutschland Schweiz
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Die akademischen Lehrkrankenhäuser und Kreiskrankenhäuser in Deutschland und die Kran-

kenhäuser Typ B und C in der Schweiz sind mit 76 Prozent bzw. 58 Prozent am stärksten in den 

vorliegenden Auswertungen vertreten. In der Schweiz sind die verbleibenden Kliniktypen mit gut 

der Hälfte und in Deutschland mit knapp einem Viertel an den Ergebnissen beteiligt. Zudem tra-

gen die deutschen Privatkliniken mit zwei Prozent gegenüber der Schweiz mit 11 Prozent zur 

vorliegenden Umfrage bei. 

 

 

Das ärztliche Personal und die Aktivität der Kliniken sind in den Tabelle 1 und 2  zusammenge-

fasst:  

 

                                                                  Tab. 1 

 

Mittel

maximal

minimal

Mittel

maximal

minimal

Mittel

maximal

minimal

1550715143120102997scher Eingriffe

23002500300060006000gynäkologi-

7002006006001000jährliche Zahl

61840174211181245zahl

8501300350032003500Geburten-

360100200350500jährliche

7.73.98.112.426.8Ärztinnen

1018143545Ärzte und 

61368Anzahl

Privat-
klinik

Beleg-
abteilung

Kreiskranken-
haus

akademisches
Lehrkranken-

haus

Universitäts-
kliniken

Deutschland
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                                                                   Tab. 2 

 

60540775710381925MittelEingriffe

15001500200016002700maximalgynäkologischer

1001702006001000minimaljährliche Zahl

4332834708071450Mittelzahl

120070090013002200maximalGeburten-

901201505001000minimaljährliche

63.77.911.122.7MittelÄrztinnen

1010142033maximalÄrzte und

324316minimalAnzahl

Privat-
klinik

Kranken-
haus D

Kranken-
haus C

Kranken-
haus B

Kranken-
haus A

Schweiz
 

 

Die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte nimmt mit der Grösse der Spitäler und der Anzahl durchge-

führter Eingriffe und Geburten erwartungsgemäss zu. Privatkliniken sind in Bezug auf die Anzahl 

ärztlicher Mitarbeiter, Geburten und gynäkologischer Eingriffe ähnlich strukturiert wie die Kreis-

krankenhäusern und Typ C Krankenhäuser.  

Deutsche Universitätskliniken haben mehr als doppelt so viel ärztliches Personal wie akademi-

sche Lehrkrankenhäuser, obwohl sich die Anzahl Eingriffe lediglich um ein Viertel unterscheidet.  

Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte, die in Schweizer Spitäler arbeiten, entsprechen den Zahlen 

aus Deutschland, hingegen sind die Anzahl gynäkologischer Eingriffe pro Jahr in der Schweiz 

deutlich tiefer. Auch die Geburtenzahlen pro Jahr sind in den einzelnen Kliniken der Schweiz 

tendenziell geringer als in Deutschland. 
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Klinische Schwerpunkte präsentieren sich wie folgt (Mehrfachantworten möglich):  

 

                                                                Abb. 2 (in Prozent)                          

 

77.5

94.1
97.8 96.1

8
13.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pr
än

at
al

di
ag

no
st

ik
un

d 
G

eb
ur

ts
hi

lfe

O
pe

ra
tiv

e
G

yn
äk

ol
og

ie
 u

nd
O

nk
ol

og
ie

En
do

kr
in

ol
og

ie
 u

nd
in

-V
itr

o-
Fe

rti
lis

at
io

n

Deutschland

Schweiz

 

davon: 
68 % an Universitätskliniken 
23 % an akad. Lehrkrankenhäusern 
  9 % an Belegabteilungen 
 

 
 

Die klinischen Schwerpunkte der Spitäler liegen mit beinahe hundert Prozent vor allem im Be-

reich der operative Gynäkologie und Onkologie, sowie in der Schweiz in der Pränataldiagnostik 

und Geburtshilfe. Die Richtung Endokrinologie und Reproduktionsmedizin ist nur in wenigen 

Krankenhäusern schwerpunktmässig vorhanden. 
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Die Organisationsstruktur der Kliniken in Deutschland und in der Schweiz zeigen die folgenden 

beiden Graphiken: 

 

 
                                Abb. 3 (in Prozent)                                       Abb. 4 (in Prozent)                          
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Die allermeisten Kliniken werden im Rahmen eines Chefarztkonzeptes geleitet. In einem Fünftel 

der deutschen Kliniken und einem Viertel der Schweizer Spitäler wird das Teamkonzept bevor-

zugt. 

 

Das Pflegepersonal wird in Deutschland nur in 13.7 Prozent der Kliniken vom Chef der ärztli-

chen Abteilung geleitet. In der Schweiz sind es mit 27.5 Prozent aller Spitäler zirka doppelt so 

viele Kliniken wie in Deutschland, in denen der ärztliche Leiter gleichzeitig Chef der Pflegeabtei-

lung ist. 
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Die klinisch-wissenschaftliche Orientierung der Kliniken ist in der folgenden Abbildung darge-

stellt:  

 

                                                             Abb. 5 (in Prozent)                          
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davon: 
51 % an Universitätsspitälern 
37 % an akad. Lehrkrankenhäusern 

 
Während in der Schweiz drei Viertel aller Spitäler ausschliesslich klinisch orientiert sind, haben 

38 Prozent der deutschen Kliniken eine schwerpunktmässig klinische Ausrichtung und 15 Pro-

zent, also zirka jede 7. Klinik eine klinisch-wissenschaftliche Ausrichtung. In Deutschland hat es 

signifikant (p<0.05) häufiger Krankhäuser mit fast ausschliesslich klinischer Ausrichtung als in 

der Schweiz. 51 Prozent der klinisch und wissenschaftlich orientierten Abteilungen sind an Uni-

versitätsspitälern und 37 Prozent an akademischen Lehrkrankenhäusern.  

 

 

In Deutschland gibt es in 6.9 Prozent der Kliniken wissenschaftliche Projekte mit dem Schwer-

punkt Psychosomatik und in 7.8 Prozent der Spitäler werden Studien mit psychosomatischen 

Teilaspekten durchgeführt. In der Schweiz haben 3.9 Prozent der wissenschaftlichen Projekte 
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einen psychosomatischen Schwerpunkt und 13.7 Prozent untersuchen psychosomatische Teil-

aspekte. 

34.2 bzw. 39.4 Prozent der deutschen Kliniken mit klinischer und wissenschaftlicher Orientie-

rung bearbeiten psychosomatische Schwerpunkte bzw. Teilaspekte in ihren Studien. 

 

 
Der Frauenanteil in der jeweiligen Position und im Teilzeitbereich ist Abbildung 6 und 7 zu ent-

nehmen: 

 

                                   Abb. 6                                                           Abb. 7 
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Im Belegmodell, aber vor allem auch in leitenden Positionen, sind die Frauen gegenüber den 

Männern deutlich untervertreten (p<0.0001). Hingegen ist der Anteil der Frauen unter den Assis-

tenzärzten und unter den Ärzten im Praktikum deutlich höher als jener der Männer (p<0.0001). 
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Aus den beiden Abbildungen wird ersichtlich, dass die Ärztinnen in der Schweiz in allen Positio-

nen höhere Prozentzahlen erreichen als in Deutschland (in Leitender Position p<0.0001, Ober-

ärztinnen p<0.05). Ausserdem arbeiten in der Schweiz mehr Männer in einer Teilzeitstelle als in 

Deutschland (p<0.001). 
 
Der Frauenanteil über alle Positionen berechnet, beträgt in Deutschland 55.2 Prozent und in der 

Schweiz 53.8 Prozent. 

 
 
 
Einschätzung der Wichtigkeit einer psychosomatischen Betreuung in der Frauenheilkunde 

 

 

Einschätzung der Wichtigkeit einer psychosomatischen Betreuung in der Frauenheilkunde:  

 

                                                            Abb. 8 (in Prozent)                          
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n.s.

n.s.

n.s. 

n.s. 

                                n.s. stets für nicht signifikant 
 

Fasst man die Punkte ‚sehr wichtig’ und ‚wichtig’ zusammen, so wird die Wichtigkeit einer psy-

chosomatischen Betreuung in Deutschland mit 93 Prozent und in der Schweiz mit 87 Prozent 

recht hoch eingeschätzt.  
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Die Einschätzung der Wichtigkeit einer psychosomatischen Betreuung gynäkologischer/ ge-

burtshilflicher Patientinnen wird in Abhängigkeit der Klinikstrukturen wie folgt beurteilt:  

 

                      Tab. 3 (in Prozent)                          
 

038.934.440.433.5In der Position als Oberärztinlicher

007.12.57.9In leitenden PositionenDurchschnitt-

056.969.974.277.8In der Position als AssistenzärztinFrauenanteil

01007577.877.8In der Position als ÄiPin den Kliniken

000017.7In der Position als Belegärztin

004.826.269.1Klinisch und wissenschaftlich

015.745.747.6  *Schwerpunktmässig klinischder Klinik

01.56.244.647.7  *Ausschliesslich klinischAusrichtung

006.337.554.3Belegmodell

0064054TeamkonzeptKlinikkonzept

01.45.843.349.5Chefarztkonzept

00.94.54252.7  n.s.Überdurchschnittlich: >60% Frauenanteil

01.510.529.958.2  *Durchschnittlich: zwischen 50 und 60% FrauenanteilFrauenanteil

01.66.249.243.1Unterdurchschnittlich: <50% Frauenanteil

00027.372.7Endokrinologie und Reproduktionsmedizinder Klinik

01.15.642.251  n.s.Operative Gynäkologie und OnkologieSchwerpunkte

01.44.743.950  n.s.Pränataldiagnostik und GeburtshilfeKlinische

01900143316351794Jährliche gynäkologische EingriffeKlinik

01083721901909Jährliche GeburtenzahlGrösse der

00033.366.7  n.s.Privatklinik

002.934.362.9  n.s.Belegabteilung

0094447  **KreiskrankenhausKlinik

02.74.449.643.4  ***Akademisches LehrkrankenhausArt der

004.216.779.2Universitätsklinik

unwichtignicht so 
wichtig

mittelwichtigSehr wichtig

 
 

Deutschland 
 
 
* p<0.05, **<0.01, ***p<0.005, ****p<0.0005. Signifikantswerte jeweils bezogen auf den Wert ohne Angabe zur Signifi-
kanz im gleichfarbenen Spaltenteil. n.s. stets für nicht signifikant. 
 
 
Bei alleiniger Betrachtung der Spalte ‚sehr wichtig’ sind Universitätskliniken und Spitäler mit kli-

nisch und wissenschaftlicher Orientierung führend in der Einschätzung der Notwendigkeit einer 

psychosomatischen Versorgung.  
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Die Tabellen 4 und 5 zeigen, wie vielen Patientinnen nach Einschätzung des Klinikleiters eine 

psychosomatische Betreuung angeboten werden sollte und welcher Prozentsatz dieses Angebot 

wahrnehmen würde:  

                 

                 

                        Tab. 4                                             Tab. 5 

21.529.4Mittel-
wert

100100maximal

03minimal

Annahme
in %

Angebot
in %

2017.8Mittel-
wert

100100maximal

12minimal

Annahme
in %

Angebot
in %

Deutschland Schweiz
 

 
Der Bedarf einer psychosomatischen Betreuung wird von den deutschen Ärzten/innen mit 

durchschnittlich knapp 30 Prozent höher eingeschätzt, als von den Schweizer Kollegen/innen 

mit knapp 18 Prozent. Dieser Unterschied ist statistisch nicht signifikant. Ungefähr jede fünfte 

Patientin würde nach Einschätzung des Klinikchefs ein solches Angebot annehmen. 

Die geschätzte durchschnittliche Inanspruchnahme beträgt in Kliniken mit hauptsächlich konsili-

ardienstlicher Betreuung 19 Prozent. Kliniken, in denen der Arzt oder die Ärztin der eigenen Ab-

teilung die psychosomatische Betreuung leistet, schätzten die Inanspruchnahme auf 27 Prozent. 
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Einschätzung der Wichtigkeit eines psychosomatischen Unterstützungsangebotes bei verschie-

denen geburtshilflichen, gynäkologischen und endokrinologischen Krankheitsbildern 

 

 

Tabelle 6 zeigt die Einschätzung der Wichtigkeit eines psychosomatischen Angebotes bei ver-

schiedenen gynäkologischen und endokrinologischen Krankheitsbildern:  

 
                                                   Tab. 6 (in Prozent)                          

 

n.s.1.96.3Kleinere Eingriffe

n.s.13.513.6Krebsfrüherkennung

n.s.11.515.7Blutungsstörungen

n.s.17.028.2Indikation zur Hysterektomie

n.s.20.834.9Operation am Genitale

n.s.26.435.7Rezidivierende Vulvovaginalmykosen

<0.0124.545.9Dysmenorrhoe

n.s.39.651.1Klimakterium

<0.0556.673.4Mamma-OP

n.s.83.0

91.4

82.5Unklare Unterbauchschmerzen

n.s.86.5Sterilität/ Infertilität

<0.00579.393.6Karzinomerkrankungen

n.s.Sexuelle Störungen

p-Wert(sehr-) wichtig
Schweiz

(sehr-) wichtig
Deutschland

98.497.5 

   am häufigsten genannt 
 

  am 2. häufigsten genannt 
 

 am 3. häufigsten genannt 
 

 am 4. häufigsten genannt 
 

 am 5. häufigsten genannt 

 
  n.s. stets für nicht signifikant 
 

Erwähnt wurden im Weiteren: - Harninkontinenz 

- Plastische Eingriffe 

- Essstörungen 

- Instabile Familiensituationen 

 

Sexuelle Störungen stehen sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland an erster Stelle in 

der Beurteilung der Notwendigkeit einer psychosomatischen Versorgung. Karzinomerkrankun-

gen, Sterilität/Infertilität und unklare Unterbauchschmerzen sind weitere als wichtig eingeschätz-

te gynäkologische Krankheitsbilder. 
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Im Allgemeinen wird in Deutschland die Wichtigkeit psychosomatischer Unterstützungsangebote 

höher eingestuft als in der Schweiz. Karzinomerkrankungen, Brustoperationen und eine Dysme-

norrhoe werden in Deutschland signifikant häufiger als (sehr) wichtig beurteilt als in der Schweiz. 

 

 

Tabelle 7 fasst die Einschätzung der Wichtigkeit der psychosomatischen Versorgung bei ver-

schiedenen geburtshilflichen Krankheitsbildern zusammen:  

 

                                                    Tab. 7 (in Prozent)                          

 

 

n.s.88.785.3Rezidivierende Aborte

n.s.13.714.0Schwangerschaft

n.s.15.415.8Nach Sectio caesarea

n.s.9.315.9Geburt

<0.0528.346.7Hypertensive
Schwangerschaftserkrankung

<0.0534.050.0Vorzeitige Wehentätigkeit

n.s.46.353.8Pathologischer Schwangerschaftsverlauf

n.s.61.158.4Pathologischer Geburtsverlauf

n.s.61.161.2Nach Frühgeburt

n.s.73.675.5Abruptio

n.s.81.181.1Unerwünschte Schwangerschaft

n.s.79.385.0Fehlgeburt

n.s.96.397.2Wochenbettdepression

n.s.Totgeburt

p-Wert(sehr-) wichtig
Schweiz

(sehr-) wichtig
Deutschland

98.299.3

 am häufigsten genannt 
 

 am 2. häufigsten genannt 
 

 am 3. häufigsten genannt 
 

 am 4. häufigsten genannt 
 

 am 5. häufigsten genannt 

 
   n.s. stets für nicht signifikant 
 

Erwähnt wurden im Weiteren: - Hyperemesis 

     - instabile Familiensituation 

     - Stillen 

     - vor Pränataldiagnostik 

     - bei iatrogen induzierten Fehlbildungen 

     - Depressionen während Gravidität 

     - neu entdeckte intrauterine Fehlbildungen 
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In Deutschland und in der Schweiz wurden die Totgeburt und die Wochenbettdepression als 

wichtigste geburtshilfliche Krankheitsbilder in der psychosomatischen Versorgung eingeschätzt. 

An dritter Stelle folgten rezidivierende Aborte, ausserdem wurden Fehlgeburten und uner-

wünschte Schwangerschaften in vier von fünf Kliniken als wichtige Indikation zur psychosomati-

schen Betreuung angesehen. 

Bei vorzeitiger Wehentätigkeit und hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen stuften deut-

sche Ärzte/innen die Wichtigkeit einer psychosomatischen Betreuung signifikant häufiger hoch 

ein als ihre Schweizer Kollegen. 

Zwischen der Einschätzung der Wichtigkeit einer psychosomatischen Betreuung bei gynäkologi-

schen,  endokrinologischen und geburtshilflichen  Krankheitsbildern zeigten sich bei den ver-

schiedenen Kliniken keine statistisch signifikanten Unterschiede. 

 

 

Die Wichtigkeit der verschiedenen Therapieformen wurde wie folgt eingeschätzt: 

 

                                                 Tab. 8 (in Prozent)                          
 

n.s.97.995.4

97.9

Gesprächstherapie

n.s.13.024.1Musiktherapie

<0.0510.925.2Kunsttherapie

n.s.28.335.5Körpertherapie

n.s.33.347.0Tiefenpsychologisch fundierte 
Therapie

n.s.79.673.6Familientherapie

n.s.76.0Sexualtherapie

n.s.80.9Verhaltenstherapie

n.s.93.5Krisenintervention

p-Wert(sehr-) wichtig
Schweiz

(sehr-) wichtig
Deutschland

85.4

79.7

 am häufigsten genannt 
 

 am 2. häufigsten genannt 
 

 am 3. häufigsten genannt 
 

 am 4. häufigsten genannt 
 

 am 5. häufigsten genannt 

 
 n.s. stets für nicht signifikant 
 

Die Gesprächstherapie wird neben der Krisenintervention als hilfreichste Behandlungsform ein-

geschätzt, gefolgt von Verhaltens-, Sexual- und Familientherapie. 
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Die Kunst- und Musiktherapie werden innerhalb der verschiedenen Therapieformen im Vergleich 

mit Deutschland vor allem in der Schweiz für weniger hilfreich gehalten. 

Folgende Abbildung zeigt die Einschätzung verschiedener Zielvorstellungen psychosomatischer 

Ansätze in Deutschland und in der Schweiz: 

                                                                

              Abb. 9 
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0
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0

0.4
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                             Deutschland 
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                                                                             Abb. 10 

28.9 61.5 7.7

1.9

0

47.2 45.3 3.8
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0
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1.9

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Behandlung
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Psychische
Unterstützung

Erfassung
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Erkrankungsursachen

sehr wichtig
wichtig
mittel
nicht so wichtig
unwichtig

 
                      Schweiz 

 
 
In beiden Ländern wird die psychische Unterstützung als wichtigster Aspekt psychosomatischer 

Betreuungsaspekte genannt. Wird nur die Beurteilung ‚sehr wichtig’ betrachtet, bewerten die 

deutschen Kliniken die Erfassung und Behandlung psychosomatischer Erkrankungsursachen 

rund zehn Prozent höher als Schweizer Spitäler. Dieser Unterschied ist jedoch statistisch nicht 

signifikant. 

 

 
Aktuelle psychosomatische Versorgungsstruktur in den Kliniken 

 

Eine psychosomatische Betreuung wird in 69.8 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland und 

in 71.7 Prozent der Schweizer Kliniken angeboten (n.s.).  
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Die folgende Tabelle zeigt, wie die Zahl der Spitäler mit einem psychosomatischen Angebot in 

Abhängigkeit von Art, Grösse, Schwerpunkt, Frauenanteil, Konzept und Ausrichtung der Klinik 

variiert:  

 

                Tab. 9 (in Prozent)                          

69.879.9In der Position als ÄiP

3.46.4In leitenden PositionenDurchschnittlicher

36.637.1In der Position als OberärztinFrauenanteil

77.275.3In der Position als Assistenzärztinin den Kliniken

16.79.5In der Position als Belegärztin

neinja

1090Klinisch und wissenschaftlich

22.177.9  n.s.Schwerpunktmässig klinischder Klinik

4357  ****Ausschliesslich klinischAusrichtung

31.268.8Belegmodell

35.464.6TeamkonzeptKlinikkonzept

28.871.2Chefarztkonzept

28.871.2  n.s.Überdurchschnittlich: >60% Frauenanteil

32.367.7  n.s.Durchschnittlich: zwischen 50 und 60% FrauenanteilFrauenanteil

37.562.5Unterdurchschnittlich: <50% Frauenanteil

9.190.9Endokrinologie und Reproduktionsmedizinder Klinik

29.870.2  n.s. Operative Gynäkologie und OnkologieSchwerpunkte

22.977.1  n.s.Pränataldiagnostik und GeburtshilfeKlinische

15441765Jährliche gynäkologische EingriffeKlinik

764953Jährliche GeburtenzahlGrösse der

5050  *   Privatklinik

34.365.7  *Belegabteilung

40.250.8  **KreiskrankenhausKlinik

24.375.7  n.s.Akademisches LehrkrankenhausArt der

8.391.7  Universitätsklinik

 
Deutschland 

 * p<0.05, **<0.01, ***p<0.005, ****p<0.0005. Signifikantswerte jeweils bezogen auf den Wert ohne Angabe zur Signi-
fikanz im gleichfarbenen Spaltenteil. n.s. stets für nicht signifikant. 
                                                          
 
Deutsche Universitätskliniken, Kliniken mit Schwerpunkt Endokrinologie und Reproduktionsme-

dizin sowie klinisch und wissenschaftlicher Ausrichtung liegen mit jeweils 90 Prozent deutlich 

über der durchschnittlichen Angebotshäufigkeit einer psychosomatischen Betreuung. Hingegen 

sind Kreiskrankenhäuser und Privatkliniken mit einem psychosomatischen Angebot in nur 50 

Prozent aller Kliniken klar unterdurchschnittlich. Je grösser das Spital ist, das heisst, je mehr 

gynäkologische Eingriffe und Geburten durchgeführt werden, desto eher ist ein psychosomati-

 30



sches Angebot vorhanden. Zusätzlich spielt auch der Frauenanteil in den führenden Positionen 

eine Rolle. Die Anzahl leitender Ärztinnen ist in Kliniken mit psychosomatischem Versorgungs-

angebot fast doppelt so hoch wie in Kliniken ohne ein solches Angebot. 

 
 

Die personelle Besetzung zur Realisierung psychosomatischer Betreuung in den verschiedenen 

Kliniken setzt sich wie folgt zusammen (Mehrfachantworten möglich): 

 

                                                               Abb. 11 (in Prozent)                          

28.6
31.5

11.9
3.3

69.1
56.3

14.3
17.4

28.6
42.3

0 10 20 30 40 50 60 70

Vermittlung an
niedergelassenen

Therapeuten

Liaisondienst

Konsiliardienst

Psychologe/in der
eigenen Abteilung

Arzt/Ärztin der eigenen
Abteilung

Deutschland
Schweiz

 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

p<0.05 

n.s. 

                                       n.s. stets für nicht signifikant 
 
Unter ‚Sonstiges’ wurde erwähnt: 

- Psychologe im Hause (5 Nennungen) 

- Kooperation mit anderen Kliniken (3 Nennungen) 

- Psychische Unterstützung wie Seelsorge, Sozialdienst oder Selbsthilfegruppe  

  (9 Nennungen) 

Die Betreuung wird an erster Stelle durch einen Konsiliardienst, an zweiter Stelle durch den 

Arzt/Ärztin der eigenen Abteilung und an dritter Stelle durch die Vermittlung an einen niederge-

lassenen Therapeuten geleistet. Ein/e Psychologe/in der eigenen Abteilung und ein Liaison-

dienst werden nur in wenigen Kliniken hinzugezogen. 
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Während in der Schweiz die Zahl der Konsiliar- und Liaisondienste 21 Prozent höher liegt als in 

Deutschland, wurde dort die Versorgung durch die eigene Abteilung um 17 Prozent häufiger 

(p=0.06) angegeben als in der Schweiz. 

 

 

In Abb. 6 wird die personelle Besetzung zur psychosomatischen Betreuung der Patientinnen in 

Abhängigkeit verschiedener Einflussfaktoren dargestellt:  

 

                    Tab. 10 (in Prozent)                          
 

33.346.730.337.540.3In der Position als Oberärztinlicher

10.308.17.39.1In leitenden PositionenDurchschnitt-

74.869.17678.576.1In der Position als AssistenzärztinFrauenanteil

74.778.378.975.577In der Position als ÄiPin den

7.108.3014.4In der Position als BelegärztinKliniken

9.21.532.32629.2Klinisch und wissenschaftlich

24.61.540.39 ***19.4Schwerpunktmässig klinischder Klinik

20.5332.65.3 ****32.6Ausschliesslich klinischAusrichtung

00000Belegmodell

24.103110.331TeamkonzeptKlinikkonzept

19.52.534.310.627.5Chefarztkonzept

16.91.537.511.827.2Überdurchschnittlich: >60% Frauenanteil

23.13.336.31123.1Durchschnittlich: zwischen 50 und 60% 
Frauenanteil

Frauenanteil

20.61.532.410.329.4Unterdurchschnittlich: <50% Frauenanteil

12.54.245.833.329.2Endokrinologie und Reproduktionsmedizinder Klinik

23.82.636.613.2 **31.1Operative Gynäkologie und OnkologieSchwerpunkte

20.8339.614 *30.6Pränataldiagnostik und GeburtshilfeKlinische

16662866179521571635Jährliche gynäkologische EingriffeKlinik

82312939941123836Jährliche GeburtenzahlGrösse der

42.9028.6 n.s.14.3 n.s.14.3Privatklinik

26.8 

Nieder-
gelassener
Therapeut

Liaison-
dienst

Konsiliar-
dienst

Psychologe/in
eigene Abteilung

Arzt/Ärztin
eigene 

Abteilung

*0 ****17.1 ***2.4 *******/53.7Belegabteilung

21.50.939.3 *6.5 ***22.4KreiskrankenhausKlinik

17.53.737.2 *12.4 *24.8Akademisches LehrkrankenhausArt der

9.82.441.5 * 26.8Universitätsklinik 19.5

 
 

Deutschland 
 
* p<0.05, **<0.01, ***p<0.005, ****p<0.0005. Signifikantswerte jeweils bezogen auf den Wert ohne Angabe zur Signifi-
kanz im gleichfarbenen Spaltenteil. n.s. stets für nicht signifikant. 
 

Universitätskliniken, akademische Lehrkrankenhäuser und Kreiskrankenhäuser indizieren mit 37 

bis 42 Prozent signifikant häufiger Konsile, als Belegabteilungen. Dort übernimmt hauptsächlich 
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der Arzt oder die Ärztin der eigenen Abteilung (signifikant gegenüber den anderen Betreuungs-

modellen) und in Privatkliniken vor allem der niedergelassene Therapeut die psychosomatische 

Betreuung. 

In Universitätskliniken, in Kliniken mit dem Schwerpunkt Endokrinologie und Reproduktionsme-

dizin sowie in Krankenhäusern mit klinisch und wissenschaftlicher Ausrichtung betreut neben 

dem/der Arzt/Ärztin auch der/die Psychologe/in der eigenen Abteilung signifikant häufiger psy-

chosomatisch erkrankte Patientinnen, hingegen kommt es seltener zu Überweisungen an einen 

niedergelassenen Therapeuten als an akademischen Lehrkrankenhäusern, Kreiskrankenhäu-

sern, Belegabteilungen, Privatkliniken oder an Kliniken mit anderem Schwerpunkt oder anderer 

Ausrichtung. 

In grösseren Kliniken mit mehr gynäkologischen Eingriffen und Geburten begleitet eher ein/e 

Psychologe/in der eigenen Abteilung oder der Liaisondienst die Patientinnen mit psychosomati-

schen Symptomen/Erkrankungen, als in kleineren Spitälern. 
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Folgende Möglichkeiten der psychosomatischen Betreuung werden in den einzelnen Kliniken 

angeboten:  

 

                                                   Tab. 11 (in Prozent)                          

 

n.s.78.488.0

85.7

Einzelgespräch auf Station

n.s.13.710.3Gruppentherapie

<0.00138.815.4Kurzzeittherapie

n.s.24.025.8Entspannungsverfahren

<0.0545.829.5Sexualberatung/ Sexualtherapie

<0.00158.832.8Ambulante Kriseninterventionen

<0.00162.036.0Ambulante Familiengespräche

n.s.60.856.3Familiengespräche auf Station

<0.0158.1Ambulante Einzelgespräche

n.s.72.664.3Kriseninterventionen auf Station

<0.05Überweisung in psychiatrische 
Kliniken

<0.0555.173.9Überweisung in psychosomatische 
Fachkliniken

p-WertSchweizDeutschland

78.0

69.9

 am häufigsten genannt 
 

 am 2. häufigsten genannt 
 

 am 3. häufigsten genannt 
 

 am 4. häufigsten genannt 
 

 am 5. häufigsten genannt 

 
n.s. stets für nicht signifikant 
 

Einzelgespräche auf der Station (p<0.00005 gegenüber anderen Therapieformen), Überweisun-

gen an eine psychosomatische und/oder psychiatrische Fachklinik, Kriseninterventionen und 

ambulante Einzelgespräche (jeweils ohne Signifikanz gegenüber anderen Therapieformen) sind 

die häufigsten Arten der psychosomatischen Versorgungsangebote in den befragten Kliniken. In 

der Schweiz werden ambulante Betreuungsformen signifikant häufiger angewandt als in 

Deutschland, hingegen ist die Überweisung an eine psychosomatische Fachklinik signifikant 

seltener als in Deutschland. 

 

 
 

 

 

 

 

 34



Die untenstehende Graphik zeigt die Anzahl verschiedener Betreuungsangebote in den einzel-

nen Kliniken auf: 

 
                                              Abb. 12 (in Prozent)                          
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Über die Hälfte aller Kliniken bietet eine Variante der psychosomatischen Betreuung an, bei 1.4 

bzw. 2.4 Prozent geht die Anzahl der verschiedenen Angebote über 3 hinaus.  
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Abb. 13 zeigt, wieviele Kliniken eine gynäko-psychosomatische Sprechstunde oder eine eigen-

ständige psychosomatische Abteilung führen: 

 

              Abb. 13 (in Prozent)                          

3.7

7.4

16.7

10.6
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Eigenständige
Abteilung für

psychosomatische
Gynäkologie

Gynäko-
psychosomatische
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Deutschland
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n.s.

n.s.

                                                 n.s. stets für nicht signifikant 
 
 

In jeder zehnten Klinik in Deutschland und jeder sechsten Klinik in der Schweiz steht für die Pa-

tientin eine gynäko-psychosomatische Sprechstunde zur Verfügung. Eine eigenständige psy-

chosomatische Abteilung ist mit weniger als 8 Prozent nur selten vorhanden. Zwischen der 

Schweiz und Deutschland bestehen keine signifikanten Unterschiede.  
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Tabelle 12 zeigt, welche Eigenschaften einer Klinik Einfluss auf die Existenz einer eigenständi-

gen gynäko-psychosomatischen Sprechstunde haben:  

 

             Tab. 12 (in Prozent)                          

 

7579.2In der Position als ÄiP

22.915.9In leitenden PositionenDurchschnittlicher

63.136.9In der Position als OberärztinFrauenanteil

76.873.4In der Position als Assistenzärztinin den Kliniken

14.20In der Position als Belegärztin

neinja

78.121.9Klinisch und wissenschaftlich

87.612.4  n.s.Schwerpunktmässig klinischder Klinik

93.96.1  **Ausschliesslich klinischAusrichtung

93.76.3Belegmodell

89.510.5TeamkonzeptKlinikkonzept

88.411.6Chefarztkonzept

90.29.8Überdurchschnittlich: >60% Frauenanteil

92.57.5Durchschnittlich: zwischen 50 und 60% FrauenanteilFrauenanteil

90.89.2Unterdurchschnittlich: <50% Frauenanteil

72.727.3Endokrinologie und Reproduktionsmedizinder Klinik

88.911.1  *Operative Gynäkologie und OnkologieSchwerpunkte

88.311.7  n.s.Pränataldiagnostik und GeburtshilfeKlinische

16432287Jährliche gynäkologische EingriffeKlinik

8781038Jährliche GeburtenzahlGrösse der

88.316.7  n.s.Privatklinik

94.35.7  *Belegabteilung

928  ***KreiskrankenhausKlinik

90.39.7  ***Akademisches LehrkrankenhausArt der

65.234.8Universitätsklinik

 
         

Deutschland 
 
* p<0.05, **<0.01, ***p<0.005, ****p<0.0005. Signifikantswerte jeweils bezogen auf den Wert ohne Angabe zur Signifi-
kanz im gleichfarbenen Spaltenteil. n.s. stets für nicht signifikant. 
 
Universitätsspitäler, Kliniken mit Schwerpunkt Endokrinologie und Reproduktionsmedizin und 

Spitäler mit klinisch und wissenschaftlicher Ausrichtung bieten vermehrt eine gynäko-

psychosomatische Sprechstunde an als akademische Lehrkrankenhäuser, Kreiskrankenhäuser, 

Belegabteilungen, Privatkliniken oder Kliniken mit anderem Schwerpunkt oder anderer Ausrich-

tung.  
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Folgende Faktoren (siehe linke Spalte) stehen im Zusammenhang mit der Existenz einer eigen-

ständigen Abteilung für psychosomatische Gynäkologie in einer Klinik:  

 

           Tab. 13 (in Prozent)                          
 

75.972.8In der Position als ÄiP

24.17.1In leitenden PositionenDurchschnittlicher

37.931.5In der Position als OberärztinFrauenanteil

76.477.7In der Position als Assistenzärztinin den Kliniken

12.533.3In der Position als Belegärztin

neinja

73.826.2Klinisch und wissenschaftlich

94.35.7  ***Schwerpunktmässig klinischder Klinik

96.93.1  ****Ausschliesslich klinischAusrichtung

1000Belegmodell

8614TeamkonzeptKlinikkonzept

93.36.7Chefarztkonzept

92.97.1Überdurchschnittlich: >60% Frauenanteil

89.610.5Durchschnittlich: zwischen 50 und 60% FrauenanteilFrauenanteil

93.96.2Unterdurchschnittlich: <50% Frauenanteil

72.727.3Endokrinologie und Reproduktionsmedizinder Klinik

92.27.8  **Operative Gynäkologie und OnkologieSchwerpunkte

90.69.4  *Pränataldiagnostik und GeburtshilfeKlinische

16472549Jährliche gynäkologische EingriffeKlinik

8871009Jährliche GeburtenzahlGrösse der

83.316.7  n.s.Privatklinik

97.12.9  ***Belegabteilung

964  ****KreiskrankenhausKlinik

94.75.3  ***Akademisches LehrkrankenhausArt der

62.537.5Universitätsklinik

 
      

Deutschland 
 
* p<0.05, **<0.01, ***p<0.005, ****p<0.0005. Signifikantswerte jeweils bezogen auf den Wert ohne Angabe zur Signifi-
kanz im gleichfarbenen Spaltenteil. n.s. stets für nicht signifikant. 
 
Die Ergebnisse stimmen weitgehend mit den Aussagen zur gynäko-psychosomatischen Sprech-

stunde überein. Universitätsspitäler, Kliniken mit Schwerpunkt Endokrinologie und Reprodukti-

onsmedizin und Spitäler mit klinisch und wissenschaftlicher Ausrichtung verfügen gegenüber 

den meisten anderen Kliniken signifikant häufiger über eine eigenständige psychosomatische 

Abteilung.  
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Die aktuelle Ausbildungssituation der deutschen und Schweizer Ärzte/innen ist in Tabelle 14 und 

15 zusammengefasst: 

 

                                                   Tab. 14 
 

 

6.94.812.511.2In Bezug auf Anzahl ärztliches 
Personal in einer Klinik (%)

Ärztinnen 
pro Klinik

Ärzte pro 
Klinik

Ärztinnen 
pro Klinik

Ärzte pro 
Klinik

Ausbildung zum 
Psychotherapeuten/ 
Fähigkeitsausweis APPM

0000Minimale Anzahl Ärzte/innen

2132Maximale Anzahl Ärzte/innen

0.440.060.140.07Mittel

5.910.671.090.86In Bezug auf Anzahl ärztliches 
Personal in einer Klinik (%)

0.60.41.40.8Mittel

44109Maximale Anzahl Ärzte/innen

0000Minimale Anzahl Ärzte/innen

Ärztinnen 
pro Klinik

Ärzte pro 
Klinik

Ärztinnen 
pro Klinik

Ärzte pro 
Klinik

Psychosomatische 
Grundversorgung/ Basiskonzept

Deutschland Schweiz

 

p< 0.0001 

CH: 33.3% 
D: 24.7% 
keine Antwort oder 
wissen es nicht 

p< 0.0001 

CH: 40.7% 
D: 25.4% 
keine Antwort oder 
wissen es nicht 
 

                                                   Tab. 15 
 
In Deutschland absolvierte nach Angaben der Klinikleiter ungefähr jede/r vierte Arzt/Ärztin eine 

Ausbildung zur psychosomatischen Grundversorgung, jede/r achte Schweizer Arzt/Ärztin hat die 

Zusatzqualifikation „Basiskonzept“. 

Die Ausbildung zum Psychotherapeuten hat jede/r 50. deutsche und jede/r 15. Schweizer 

Arzt/Ärztin. In der Schweiz haben 13 von 32 befragten Ärzten/innen, die eine Aussage zur Frage 

machen konnten, eine/n oder mehrere Ärztinnen oder Ärzte in ihrer Klinik mit Fähigkeitsausweis 

APPM. In Deutschland waren es 34 von 211 Klinken, die über einen oder mehrere ausgebildete 

Psychotherapeuten unter den Gynäkologinnen und Gynäkologen verfügten. 

Vor allem in der Schweiz aber auch in Deutschland sind es mehr Ärztinnen als Ärzte, die eine 

psychosomatische Zusatzqualifikationen nachweisen können. 
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Die psychosomatischen Zusatzqualifikationen der Ärztinnen und Ärzte hängen von folgenden 

Einflussgrössen (siehe linke Spalte) ab: 

 
 

                                                              Tab. 16 
 

1.40.511.711.4Klinisch und wissenschaftlich

10.313.48.4Schwerpunktmässig klinischder Klinik

11.312.113.3Ausschliesslich klinischAusrichtung

008.850.6Belegmodell

1.83.114.721.5****TeamkonzeptKlinikkonzept

10.312.35.4****Chefarztkonzept

1.30.314.92.9 *Überdurchschnittlich: >60% Frauenanteil

1.20.612.78.2 n.s.Durchschnittlich: zwischen 50 und 60% 
Frauenanteil

Frauenanteil

0.92.210.120Unterdurchschnittlich: <50% Frauenanteil

1.20.49.513Endokrinologie und Reproduktionsmedizinder Klinik

1.10.912.410.6Operative Gynäkologie und OnkologieSchwerpunkte

10.913.112Pränataldiagnostik und GeburtshilfeKlinische

03.3 n.s.17.93.3***Privatklinik

14.28.949.1Belegabteilung

1.10.3**11.25.4****KreiskrankenhausKlinik

0.90.4***14.64.7****Akademisches LehrkrankenhausArt der

2.70.8 n.s.9.86.3 ****Universitätsklinik

% Ärztinnen 
pro Klinik

% Ärzte pro 
Klinik

% Ärztinnen
pro Klinik

% Ärzte pro 
Klinik

Psychosomatische 
Grundversorgung

Ausbildung zum 
Psychotherapeuten

 
 

Deutschland 
 
* p<0.05, **<0.01, ***p<0.005, ****p<0.0005. Signifikantswerte jeweils bezogen auf den Wert ohne Angabe zur Signifi-
kanz im gleichfarbenen Spaltenteil. Dabei wurden in dieser Tabelle Ärztinnen und Ärzte zusammen betrachtet. 
n.s. stets für nicht signifikant. 

 
In deutschen Belegabteilungen haben mehr als die Hälfte aller Ärzte/innen die psychosomati-

sche Grundausbildung absolviert. Dies ist signifikant mehr als in Universitäts-kliniken, akademi-

schen Lehrkrankenhäusern, Kreiskrankenhäusern und in Privatkliniken.  
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Zufriedenheit der Ärzte und Ärztinnen mit der aktuellen Versorgungssituation in ihrer Klinik und 

ihre Motivation zu psychosomatischer Unterstützung 

 

In Deutschland antworteten 22.9 Prozent der Chefärzte/innen im Gegensatz zu 54.9 Prozent in 

der Schweiz mit ja auf die Frage nach der Zufriedenheit mit der aktuellen psychosomatischen 

Versorgungssituation in ihren Kliniken (p< 0.00005).   
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Die folgende Tabelle zeigt für Deutschland und die Schweiz verschiedene Einflussgrössen mit 

ihren Auswirkungen auf die Resultate über die Zufriedenheit der Ärzte/innen mit dem aktuellen 

Versorgungsangebot: 

 

           Tab. 17 (in Prozent)                          
 

75.874.2In der Position als ÄiP

21.420.2In leitenden PositionenDurchschnittlicher

38.233.7In der Position als OberärztinFrauenanteil

76.377.9In der Position als Assistenzärztinin den Kliniken

12.216.7In der Position als Belegärztin

neinja

6139Klinisch und wissenschaftlich

81.718.3  *Schwerpunktmässig klinischder Klinik

78.321.7  *Ausschliesslich klinischAusrichtung

62.537.5Belegmodell

73.726.3  n.s.TeamkonzeptKlinikkonzept

78.521.5  n.s.Chefarztkonzept

80.219.8  n.s.Überdurchschnittlich: >60% Frauenanteil

83.616.4  n.s.Durchschnittlich: zwischen 50 und 60% FrauenanteilFrauenanteil

75.424.6Unterdurchschnittlich: <50% Frauenanteil

54.645.4Endokrinologie und Reproduktionsmedizinder Klinik

76.823.2  *Operative Gynäkologie und OnkologieSchwerpunkte

74.425.6  n.s.Pränataldiagnostik und GeburtshilfeKlinische

16841759Jährliche gynäkologische EingriffeKlinik

906870Jährliche GeburtenzahlGrösse der

1000  n.s.Privatklinik

62.937.1  n.s.Belegabteilung

76.523.5  *KreiskrankenhausKlinik

84.815.2  ***Akademisches LehrkrankenhausArt der

54.245.8Universitätsklinik

 
 

Deutschland 
 
* p<0.05, **<0.01, ***p<0.005, ****p<0.0005. Signifikantswerte jeweils bezogen auf den Wert ohne Angabe zur Signifi-
kanz im gleichfarbenen Spaltenteil. n.s. stets für nicht signifikant. 
 
Mit 45 Prozent Ja-Antworten bezüglich der Zufriedenheit mit der aktuellen Versorgungssituation 

liegen deutsche Universitätsspitäler und Kliniken mit dem Schwerpunkt Endokrinologie und Re-

produktionsmedizin im Vergleich mit den anderen Kliniken über dem Durchschnitt. Auch Ärz-

te/innen von Kliniken mit klinischer und wissenschaftlicher Ausrichtung weisen mit 39 Prozent 

eine signifikant höhere Zufriedenheit auf als Kollegen/innen von Spitälern mit schwerpunktmäs-

siger (18.3%) oder ausschliesslicher klinischer Orientierung (21.7%). 
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Einem zufriedenstellenden Modell stehen folgende Faktoren entgegen:  

 

                                                              Abb. 14 (in Prozent)                          
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n.s.n.s. 

n.s. 

                        n.s. stets für nicht signifikant 

 

In der Schweiz werden der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern/innen und in Deutschland die 

finanziellen Aspekte als Hauptursachen für die Unzufriedenheit der Ärzte/inne angegeben. In 

Deutschland stellt der Zeitmangel ein signifikant weniger häufig geäussertes Problem dar als die 

anderen beiden Aspekte. In der Schweiz scheint der Zeitmangel in weniger als der Hälfte aller 

Kliniken ein Hindernis bei der Umsetzung psychosomatischer Unterstützungsangebote in die 

Frauenheilkunde zu sein (signifikant weniger als der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern/innen). 
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Die Zusammenhänge zwischen Klinikeigenschaften und Hindernissen in der Umsetzung psy-

chosomatischer Unterstützungsangebote zeigt die nächste Tabelle:  

 
                 Tab. 18 (in Prozent)                          

 

38.836.738.1In der Position als Oberärztinlicher

12.92522.9In Leitenden PositionenDurchschnitt-

75.977.477.7In der Position als AssistenzärztinFrauenanteil

7371.676.9In der Position als ÄiPin den

1510.611.9In der Position als BelegärztinKliniken

27.135.437.5Klinisch und wissenschaftlich

31.232.236.6Schwerpunktmässig klinischder Klinik

28.937.533.7Ausschliesslich klinischAusrichtung

33.342.923.8Belegmodell

33.731.534.8TeamkonzeptKlinikkonzept

28.335.136.6Chefarztkonzept

0.979.519.2Überdurchschnittlich: >60% Frauenanteil

083.616.4Durchschnittlich: zwischen 50 und 60% FrauenanteilFrauenanteil

1.574.224.2Unterdurchschnittlich: <50% Frauenanteil

253045Endokrinologie und in-Vitro-Fertilisationder Klinik

29.63535.5 n.s.Operative Gynäkologie und OnkologieSchwerpunkte

29.733.936.3  n.s.Pränataldiagnostik und GeburtshilfeKlinische

169516661797Jährliche gynäkologische EingriffeKlinik

881884925Jährliche GeburtenzahlGrösse der

35.735.728.6  n.s.Privatklinik

35.631.133.3  n.s.Belegabteilung

27.93735.2  n.s.KreiskrankenhausKlinik

29.234.935.4  n.s.Akademisches LehrkrankenhausArt der

22.731.845.5Universitätsklinik

ZeitmangelMangel an qualifizierten 
Mitarbeitern/innen

Finanzielle 
Aspekte

 
 

Deutschland 
 
* p<0.05, **<0.01, ***p<0.005, ****p<0.0005. Signifikantswerte jeweils bezogen auf den Wert ohne Angabe zur Signifi-
kanz im gleichfarbenen Spaltenteil. n.s. stets für nicht signifikant. 

 
 

In deutschen Universitätsspitälern und Kliniken mit dem Schwerpunkt Endokrinologie und Re-

produktionsmedizin werden finanzielle Aspekte als höheres Hindernis angegeben als in anderen 

Kliniken. In Beleg- und Privatkliniken hingegen wird Zeitmangel als häufigster behindernder Fak-

tor genannt.  
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Die folgende Graphik zeigt, wieviele Ärzte/innen nach Angaben der Klinikleiter insgesamt regel-

mässig psychosomatische Fortbildungen besuchen:  

 

                          Abb. 15 
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Nicht geantwortet  
oder Klinikleiter sind  
nicht  über 
Ausbildungssituation 
informiert         31.8%                                  22.6%                             31.8% 

 
                                    Deutschland 

 
 

In jeder sechsten deutschen Klinik besuchen mehr als die Hälfte der Mitarbeiter/innen regelmäs-

sig psychosomatische Fortbildungen. In gut der Hälfte aller Spitäler nehmen jedoch weniger als 

ein Viertel aller Ärzte/innen an solchen Weiterbildungen teil. 

Auch an Balintgruppen und Supervisionen nehmen nur in wenigen Kliniken mehr als die Hälfte 

der Ärztinnen und Ärzte teil. 
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Im untenstehenden Diagramm wird ersichtlich, wie viele Schweizer Gynäkologinnen und Gynä-

kologen regelmässig psychosomatische Fortbildung besuchen: 

 
 

                               Abb. 16 
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Nicht geantwortet  
oder Klinikleiter sind  
nicht  über 
Ausbildungssituation 
informiert           53.7%                            51.9%                             48.1% 
 

 
                                 Schweiz 

 

In der Schweiz nehmen nur in jeder zehnten Klinik mehr als die Hälfte der Mitarbeiter/innen re-

gelmässig an psychosomatischen teil. In rund 90 Prozent der Schweizer Kliniken besuchen we-

niger als ein Viertel der Ärzte/innen Balintgruppen oder Supervisionen. 
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Folgende drei Abbildungen zeigen die Motivation der Ober-, Assistenzärzte/innen und des Pfle-

gepersonals psychosomatisch erkrankte Patientinnen zu betreuen:  

 
                                                         Abb. 17 (in Prozent)                          
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                                                  Oberärzte/innen 
 
In jeder vierten Klinik sind mehr als 75 Prozent der Oberärzte/innen motiviert psychosomatisch 

erkrankte Patientinnen zu betreuen. In 62 Prozent aller Schweizer Spitäler und in 54 Prozent 

(keine Signifikanz) der deutschen Kliniken sind mehr als die Hälfte der Oberärztinnen und Ober-

ärzte bereit, Patientinnen psychosomatische Unterstützung zu bieten. 
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                       Abb. 18 (in Prozent)                          
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                                              Assistenzärzte/innen 
 
 

In zirka 60 Prozent der deutschen Kliniken und in zirka 55 Prozent der Schweizer Kliniken (kein 

signifikanter Unterschied) sind mehr als die Hälfte aller Assistenzärztinnen und Assistenzärzte 

motiviert, psychosomatisch erkrankte Patientinnen zu betreuen.  
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                                                       Abb. 19 (in Prozent)                          
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                                                      Pflegepersonal 
 
 

In knapp der Hälfe aller deutschen (mit 53 Prozent) und Schweizer (mit 56 Prozent) Kliniken, 

von denen die befragten Ärzte/innen den Fragebogen retournierten, sind mindestens 50 Prozent 

des Pflegepersonals motiviert, ihre Patientinnen psychosomatisch zu unterstützen. 
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6. Diskussion 
 

 

1996 untersuchten M. Braun und H. Kentenich (2) das Angebot einer psychosomatischen 

Betreuung für Patientinnen in Frauenkliniken in Deutschland. Nach Ergebnissen dieser Untersu-

chung war die psychosomatische Sichtweise der befragten Ärzte/innen wesentlich und die Moti-

vation psychosomatisch zu betreuen hoch. Die Arbeit zeigte jedoch, dass trotz Einbezug psy-

chosomatischer Krankheitsbilder in den klinischen Alltag, nur in wenigen Kliniken psychosomati-

sche Aspekte in die Diagnostik und Therapie von Patientinnen einflossen (2). 

Aktuell ist immer noch wenig über den konkreten Bedarf und die derzeitige Versorgungsstruktur 

in Klinik und Praxis bekannt. Deshalb wurde eine Umfrage mit dem Ziel den aktuellen Einfluss 

psychosomatischer Aspekte in Diagnostik und Therapie während der Betreuung von gynäkolo-

gischen oder geburtshilflichen Patientinnen mit verschiedenen Krankheitsbildern zu erfassen, 

durchgeführt. Neben vielen anderen Faktoren, die eine psychosomatische Versorgung beein-

flussen können, wie zum Beispiel die Motivation oder die Einschätzung der Wichtigkeit der Gy-

näkologinnen und Gynäkologen Patientinnen psychosomatisch zu betreuen, sollte die aktuelle 

Umfrage auch die derzeitige Ausbildungssituation unter den Ärztinnen und Ärzten klären. In der 

oben erwähnten Umfrage von 1996 besuchten in den meisten Kliniken nur vereinzelte Ärztinnen 

und Ärzte psychosomatische Fortbildungen. Nun nach Einführung eines obligatorischen Weiter-

bildungscurriculums für Psychosomatische Frauenheilkunde 1997 soll die vorliegende Umfrage 

die aktuelle Ausbildungssituation unter den Gynäkologinnen und Gynäkologen aufzeigen.  

Zusätzlich war das Ziel der Befragung, die Unterschiede in der psychosomatischen Versor-

gungsstruktur zwischen der Schweiz und Deutschland zu erfassen. 

 

 

 

Einschätzung der Wichtigkeit einer psychosomatischen Betreuung in der Frauenheilkunde 

 

Die Notwendigkeit einer psychosomatischen Versorgung wird von den antwortenden klinischen 

Leitern in der vorliegenden Untersuchung mit über 90 Prozent hoch eingeschätzt (Abb. 8). Bei 

der Bewertung dieses Ergebnisses ist jedoch zu berücksichtigen, dass der versendete Fragebo-

gen eine eingeschränkte Rücklaufquote von 24% in Deutschland und von 31% in der Schweiz 

hatte. Geht man davon aus, dass alle Chefärzte/innen, die den Fragebogen nicht beantwortet 

haben, psychosomatische Frauenheilkunde für irrelevant in der Betreuung ihrer Patientinnen 

halten, so schätzt dennoch mindestens ein Viertel die klinische Relevanz als sehr hoch ein. Da-
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mit ist zumindest in diesen Kliniken eine wichtige Grundvoraussetzung für die Integration psy-

chosomatischer Aspekte in das klinische Betreuungsangebot gegeben. Im Vergleich zu den Er-

gebnissen aus dem Jahr 1996 zeigten sich keine Veränderungen. 

 

Trotz dieser hohen Einschätzung der Wichtigkeit der Studienteilnehmer von 1996 und der aktu-

ellen Umfrage zeigen verschiedene Arbeiten zum Bedarf und zur Inanspruchnahme psychoso-

matischer Betreuungsangebote, dass das Angebot häufig nicht dem Bedarf entspricht. So liegt 

bei mindestens einem Drittel aller Krankenhauspatienten eine definierte psychische Störung vor, 

die häufig nicht erkannt und nicht angemessen berücksichtigt wird (30). Köllner (16) zeigte durch 

ein Fragebogenscreening, in dem Patientinnen zu Angst, Depressionen und Allgemeinbe-

schwerden befragt wurden, dass zirka 29 Prozent der Patientinnen an einer Universitätsfrauen-

klinik psychosomatisch auffällig sind. Da in dieser Befragung nur ein geringer Teil psychosoma-

tischer Erkrankungen berücksichtigt wurde, ist davon auszugehen, dass der tatsächliche Bedarf 

nochmals höher liegt. Auch die Tatsache, dass die befragten Ärztinnen und Ärzte meist psycho-

somatisch nicht geschulte Fachärzte waren, lässt vermuten, dass die geschätzte Zahl von 30 

Prozent an psychisch auffälligen Patientinnen höher liegen würde, wären diese durch geschultes 

Personal beurteilt worden. Auch die antwortenden Ärztinnen und Ärzte der aktuellen Umfrage 

schätzen den Bedarf an psychosomatischre Betreuung für gynäkologische und geburtshilfliche 

Patientinnen auf 29 Prozent, was mit den publizierten Zahlen des Bedarfs durch die Autoren der 

oben genannten Studien übereinstimmt (Tab. 4). 

 

Nur für 9 Prozent der oben erwähnten Patientinnen, die mittel Fragebogenscreening als psycho-

somatisch auffällig beurteilt wurden, forderten die behandelnden Ärzte der von Köllner (16) un-

tersuchten Universitätsfrauenklinik ein psychosomatisches Konsil an und nur bei jeder vierten 

Patientin, die eine psychotherapeutische Betreuung gewünscht hätte, wurde diese auch durch-

geführt. So folgerte der Autor, dass die Ärztinnen und Ärzte der Frauenklinik Angst, Depression 

und die Bereitschaft, psychische Faktoren bei der Krankheitsentstehung zu berücksichtigen, 

signifikant geringer einschätzen als die Patientinnen selbst und kam zu dem Schluss, dass mög-

licherweise diese fälschlicherweise angenommene geringe Akzeptanz bei den Patientinnen ge-

genüber einer psychosomatischen Betreuung dazu beitrug, dass diese nur selten initiiert wurde 

(16). Schuth (29) bestätigt in seiner Studie, dass „die Initiative zur Zuweisung an die psychologi-

sche Sprechstunde überwiegend von der Patientin selbst ausgeht, was auf eine hohe intrinsi-

sche Motivation hinweist.  

Die aktuelle Untersuchung zeigt ebenfalls, dass die befragten Ärztinnen und Ärzte annehmen, 

dass nur wenige Patientinnen, nämlich jede Fünfte, einem psychosomatischen Angebot nach-
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kommen würden, was eine geringe Akzeptanz der Patientinnen gegenüber psychosomatischen 

Behandlungen zeige (Tab. 4). Die oben erwähnten Studien von Köllner und Schuth zeigen hin-

gegen, dass die Patientinnen einer zusätzlichen psychosomatischen Diagnostik und Therapie 

offener gegenüberstehen als dies von ihren betreuenden Ärzten/innen angenommen wird. Die 

Tatsache, dass nebst dem fälschlicherweise zu tief eingeschätztem Bedarf an psychosomati-

scher Zusatzbetreuung, auch die Inanspruchnahme deutlich tiefer eingeschätzt wird, als dies die 

oben erwähnten Studien zeigen, lässt vermuten, dass aufgrund dieser beiden Gesichtspunkte 

noch weniger Patientinnen Zugang zu entsprechenden Therapien vermittelt wird. 

 

 

 

Einschätzung der Wichtigkeit geburtshilflicher, gynäkologischer und endokrinologischer Krank-

heitsbilder  

 

Nach den Richtlinien der DGPFG erfordern folgende Krankheitsbilder einen psychosomatisch 

orientierten Zugang (20): 

 

Gynäkologie 

- Unterbauchschmerz 

- Miktionsstörungen 

- Fluor und Pruritus 

- Karzinomerkrankungen von Brust, Vulva, Vagina, Uterus und Adnexen 

- Perioperative Psychohygiene 

- Blutungsstörungen 

- Kinderwunsch und Kinderwunschbehandlung 

- Kontrazeption und Abruptio 

Geburtshilfe 

- Hyperemesis gravidarum 

- Gestationshypertonie 

- Intrauterine fetale Retardierung 

- Vorzeitige Wehentätigkeit und drohende Frühgeburt 

- Fehlgeburt und Kindsverlust 

- Psychosomatische Aspekte der Geburt 

- Psychosoziale Aspekte der Interaktion im Kreißsaal 

- Psychische Veränderungen und Erkrankungen im Wochenbett  
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Bitzer (1) empfiehlt 2002 in einem Artikel die Erweiterung des biomedizinischen Modells auf ein 

biopsychosoziales Modell, welches innerhalb der Gynäkologie und Geburtshilfe dort zum Tragen 

kommt, wo die Patientinnen und ihre Lebenssituation einen wesentlichen Anteil bei der Entste-

hung, Fortdauer und Heilung oder Bewältigung der Erkrankung spielt. 

Bitzer (1) spricht von vier Hauptkategorien der ‚Pathologien’: krankmachendes Verhalten, 

Stress, Konflikte und Störungen der persönlichen Entwicklung. 

Ein krankmachendes Verhalten kann in der gynäkologischen und geburtshilflichen Sichtweise, 

um ein Beispiel zu nennen, ein risikoreiches Sexualverhalten beinhalten, das neben sexuell ü-

bertragbaren Erkrankungen auch zu einer ungewollten Schwangerschaft führen kann (1). Dies 

stellt dann die betroffene Patientin häufig vor die Entscheidung über eine Abruptio. Erstaunlich 

ist die Tatsache, dass jeder vierte der befragten Ärztinnen und Ärzte in der vorliegenden Unter-

suchung eine psychosomatische Versorgung bei Abruptio als mittel wichtig bis nicht so wichtig 

oder gar nicht wichtig beurteilten. Dies obwohl die ungewollte Schwangerschaft neben anderen 

Faktoren eine psychosoziale Ursache haben kann und eine Abruptio häufig zu psychischen 

Problemen führt.  Gissler berichtet von einer Studie aus Finnland. 5.4 Prozent aller Suizide be-

trafen während des beobachteten Zeitraums Frauen im Zusammenhang mit einer Schwanger-

schaft. Die mittlere jährliche Suizidrate betrugt 11.7 auf 100'000 Einwohner. Mit 5.9 waren 

Wöchnerinnen deutlich untervertreten,  mit einer Rate von 18.1 waren Patientinnen nach Abort 

leicht häufiger betroffen als der Durchschnitt. Frauen nach Abruptio hingegen repräsentierten mit 

34.7 Prozent eine signifikant höhere Suizidrate als die restliche Population (8).  Auch eine Studie 

aus Neuseeland von 2006 (7), welche Frauen, die bis zum 25. Lebensjahr schwanger wurden 

und eine Abruptio durchführen liessen, über einen gewissen Zeitraum beobachteten, konnte 

zeigen, dass 42 Prozent innerhalb der nächsten 4 Jahre eine schwere Depression entwickelten. 

Auch der Drogen- und Alkoholmissbrauch stieg bei dieser Gruppe von Frauen signifikant an (7). 

 

Die in unserer Unfrage erwähnten Krankheitsbilder haben bei den befragten Ärztinnen und Ärz-

ten eine unterschiedliche psychosomatische Relevanz. Am wichtigsten wird die psychosomati-

sche Betreuung bei Totgeburt sowie bei Wochenbettdepressionen eingestuft (Tab. 7). Unter 

Wochenbettdepressionen leidet etwa jede 10. Wöchnerin (10). Verschiedene Ursachen und 

Auslöser kommen in Frage und werden diskutiert. Neben dem Wiederauftreten von bereits vor 

der Schwangerschaft bestehenden Depressionen oder Psychosen, kommen auch psychosoziale 

Faktoren als Ursache einer Wochenbettdepression in Frage, die sich als ein erstes Symptom 

von beispielsweise einem ungelösten Elternkonflikt manifestiert (10). Die Ursache „Konflikt“ – 

welche wiederum eines der vier bereits oben erwähnten Kategorien von ‚Pathologien’ psychoso-
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zialer Faktoren darstellt, kann bei Wochenbettdepressionen, aber auch Schwangerschaftskon-

flikten, chronischen Schmerzen, Paar- und Sexualstörungen sowie bei infertilen Paaren eine 

entscheidende Rolle in der Ätiologie spielen (1). 

In der vorliegenden Untersuchung werden Schwangerschaft oder Geburt als weniger relevante 

Krankheitsbilder, die eine Indikation zur psychosomatischen Unterstützung fordern, betrachtet 

(Tab. 7). Dies obwohl zum Beispiel eine Schwangerschaft erhebliche psychische und physische 

Veränderungen mit sich bringt, eine hohe Anpassungsleistung fordert und häufig alte Konflikte 

wieder aufbrechen lässt. Die Schwangerschaft würde fast immer konflikthaft erlebt, beschreibt 

auch Molinski 1985 (18). Dies beginne bereits im Vorfeld bei der kontrazeptiven Sprechstunde 

und weitere psychosomatische Aufgaben würden sich dem Arzt auch während der eingetrete-

nen Schwangerschaft, beim Pränatalscreening, bei der Geburtsvorbereitung sowie sub partu 

stellen (18).  

 

Im Bereich der Gynäkologie liegen Karzinomerkrankungen, sexuelle Störungen und Sterili-

tät/Infertilität an der Spitze der Erkrankungen, bei denen nach Einschätzung der Befragten ein 

psychosomatisches Behandlungsangebot erfolgen sollte (Tab. 6). 

In einer 1995 veröffentlichten Studie von Neuhaus (22) stehen als gynäkologische Diagnosen in 

der psychosomatischen Sprechstunde funktionelle Unterbauchschmerzen, Sterilität und Sexual-

störungen im Vordergrund. Sexuelle Störungen treten selten isoliert auf, sondern werden häufig 

indirekt als psychosomatische Reaktionsbildung im Rahmen unterschiedlicher intrapsychischer, 

teils partnerschaftsbezogener Konfliktkonstellationen manifest (23). Sie bilden ein störanfälliges 

System, einen empfindlichen Indikator für akute und chronische psychische Belastungssituatio-

nen unterschiedlicher Genese (23). Klinische Erfahrungen zeigen, dass Sexualstörungen selten 

organische Ursachen, wie Fehlbildungen, onkologische Erkrankungen oder entzündliche Verän-

derungen haben. Dies könnte auch ein Grund für die hohe Einschätzung der antwortenden Ärz-

tinnen und Ärzte des Fragebogen sein, die sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz se-

xuelle Störungen mit je 98 Prozent als häufigstes Krankheitsbild, das eine psychosomatische 

Versorgung benötigt, nannten (Tab. 6). Zu erwähnen ist jedoch auch die Tatsache, dass sexuel-

le Störungen eine häufige Diagnose in der gynäkologischen Sprechstunde darstellen, wie auch 

Marianne Springer aufgrund von Erfahrungen aus dem psychosomatischen Ambulatorium der 

Universitätsfrauenklinik in Wien berichtet (31).  

 

Sexuelle Störungen, wie beispielsweise eine Dyspareunie mit zum Teil völliger Vermeidung von 

sexuellem Kontakt, können sich auch hinter dem häufigen Symptom des chronischen Unter-

bauchschmerzes verbergen. Unter dem chronischen Unterbauchschmerzsyndrom, auch „chro-
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nic pelvic pain syndrome“ genannt, versteht man chronische oder wiederauftretende Unter-

bauchschmerzen, die länger als 6 Monate anhalten und für die kein gynäkologisches oder sons-

tiges somatisches Korrelat gefunden wird (20). Aus dieser Definition wird ersichtlich, dass es 

viele Patientinnen gibt, die verschiedenste Abklärungen hinter sich haben, bevor diese Diagnose 

gestellt wird. Epidemiologische Daten belegen, dass 10 Prozent der ambulanten Patientinnen 

den Gynäkologen wegen chronischen Unterbauchschmerzen aufsuchen, 20 Prozent aller Lapa-

roskopien und 12 Prozent der Hysterektomien erfolgen aufgrund dieser Diagnose (20). Vor die-

sem Hintergrund scheint eine psychosomatische Betreuung dieser Patientinnen indiziert zu sein, 

zudem psychosomatische Aspekte massgeblich an chronischen Unterbauchschmerzen mitbetei-

ligt sein können. „Verschiede Autoren sehen im chronischen Unterbauchschmerz eine neuroti-

sche Reaktion auf lebensgeschichtliche bzw. die Somatisierung einer ungelösten und unbe-

wussten Konfliktproblematik“ (20).  Es ist deshalb umso erstaunlicher, dass knapp jede 5. Klinik 

in Deutschland und der Schweiz eine psychosomatische Betreuung bei unklaren Unterbauch-

schmerzen als ‚nicht wichtig’ einschätzt (Tab. 6).  

 

Insgesamt gewinnt man über diese Ergebnisse den Eindruck, dass eine psychosomatische Zu-

satzbetreuung heute relativ häufig da angeboten wird, wo eine besondere psychische Belastung 

offensichtlich ist, das heisst beispielsweise bei sexuellen Störungen, bei Totgeburten, bei Wo-

chenbettdepressionen etc.. Weniger wird psychosomatische Gynäkologie jedoch dort einge-

setzt, wo sie zusätzlich zu den medikamentösen und operativen Methoden eine weitere Behand-

lungsoption darstellt. Dies zeigt sich an den Beispielen der vorzeitigen Wehentätigkeit oder der 

hypertensiven Schwangerschaftserkrankung (Tab. 7). Bei beiden wird in der aktuellen Umfrage 

eine psychosomatische Unterstützung nur in der Hälfte aller befragten Kliniken als wichtig ange-

sehen. In der Schweiz sind es mit 34 Prozent bzw. 28 Prozent noch weniger Klinikleiter/innen, 

die eine psychosomatische Begleitung bei diesen Krankheitsbildern als wichtig einschätzen 

(Tab. 7). 

 

 

 

Aktuelle psychosomatische Versorgungsstruktur in den Kliniken 

 

Damit Patientinnen mit oben genannten Krankheitsbildern psychosomatisch betreut und auch 

therapiert werden können, braucht es in den jeweiligen Kliniken verschiedene Angebote zur 

Diagnostik und Therapie.  
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Rund 70 Prozent der deutschen und 72 Prozent der Schweizer Kliniken bieten psychosomati-

sche Betreuungsmöglichkeiten an. Die Umfrage von 1996 legt zu diesem Aspekt keine konkre-

ten Daten vor. Hingegen konnte in dieser Studie festgestellt werden, dass in Kliniken mit psy-

chosomatischem Angebot das ärztliche Gespräch in 86 Prozent vom/von der Stationsarzt/ärztin 

ausgeführt wird (2). Damit wurde die Psychosomatik durch ein und dieselbe betreuende Person 

in die Diagnostik und in die Therapie von gynäkologischen bzw. geburtshilflichen Erkrankungen 

integriert. 

In der aktuellen Umfrage ist hingegen wieder ein Trend in die Gegenrichtung festzustellen. Die 

psychosomatische Versorgung wird heute meistens durch den Konsiliarius übernommen (Abb. 

11). Die Anzahl der Kliniken in denen die Versorgung durch den Arzt oder die Ärztin der eigenen 

Abteilung durchgeführt wird, ist mit 42 Prozent um die Hälfte zurückgegangen. Die Integration 

der Psychosomatik in die Gynäkologie und Geburtshilfe konnte somit in weniger als der Hälfte 

der Spitäler aufrechterhalten werden. 

Die Integration der Psychosomatik ist ein Prozess in dem der von Uexküll beklagte „Dualismus 

einer Medizin für seelenlose Körper und einer Medizin für körperlose Seelen“ überwunden wer-

den kann (37, 14). Die Integration soll nicht nur räumlich in der gynäkologischen Klinik gesche-

hen, sondern auch personell in Form einer/s psychosomatisch ausgebildeten Arztes oder Ärztin. 

Damit wäre seltener eine Überweisung an externe psychologische Experten erforderlich (29).  

Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass Einzelgespräche auf der Station zwar immer noch die 

signifikant häufigste Betreuungsart sind, aber die Überweisungen der Patientinnen an Fachklini-

ken gehören in vielen befragten Spitälern zu den ersten Massnahmen bei Patientinnen mit psy-

chosomatischen Krankheitsbildern (Tab. 11). Im Vergleich zur Umfrage 1996 wird deutlich, dass 

die Betreuung durch externe Kliniken um knapp die Hälfte zugenommen haben (2). Damit ist die 

psychosomatische Betreuung nicht nur personell, sondern wie bereits oben erwähnt auch räum-

lich von der geburtshilflichen oder gynäkologischen Diagnostik und Therapie getrennt. Folglich 

steigt die Gefahr einer Abspaltung oder Abschiebung problematischer Patientinnen. So fördert 

dieses Modell die eigentlich nicht erwünschte Isolierung des psychosomatischen Krankheitsbeg-

riffs und damit eine Trennung zwischen rein somatisch und psychosomatisch erkrankten Patien-

tinnen (22).  

Ausserdem wird häufig beschrieben, dass die Überweisung einer gynäkologischen Patientin an 

eine psychosomatisch-psychotherapeutische Institution aufgrund der negativen Vorurteile häufig 

als Kränkung erlebt wird, da die Frau von ihrem körperlichen Leiden überzeugt ist. So bedauer-

lich diese Vorurteile sind, so muss doch ihre hartnäckige Existenz und abschreckende Wirkung 

berücksichtigt werden (29). Zu diesem Thema beschreibt Kappauf (12) mögliche Probleme am 

Beispiel eines onkologischen Patienten: „In einer organisch- und krankheitsorientierten Medizin 
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bedeutet die Vorstellung bei einem Spezialisten stets die Abklärung eines mutmasslichen De-

fekts in dem entsprechenden Organsystem, für das er zuständig ist. Wird ein ‚Experte für die 

Psyche’ eingeschaltet, so befürchten viele Patienten folgerichtig eine psychische Störung zu-

sätzlich zur manifesten Krebserkrankung - ein weiteres ‚Organ’ ist in der assoziativen Ein-

schränkung krank und gerade das, das zur Kontrolle notwendig erscheint, bei einer Krankheit, 

die durch unkontrolliertes Wachstum charakterisiert ist“ (12). Demgegenüber erleichtert das In-

tegrationsmodell der Patientin den ersten Schritt zur psychotherapeutischen Intervention, indem 

der behandelnde Arzt gleichzeitig das ärztliche Gespräch führt.  

 

Eine weitere Form der Integration stellt eine gynäko-psychosomatische Sprechstunde dar. Sie 

wird von den Patientinnen als Vorteil betrachtet, da dieser Dienst allen zugänglich ist und nicht 

nur die offensichtlich Kranken erfasst werden. Wesentlich erscheint auch die Erfahrung, dass die 

integrierte gynäkologisch psychosomatische Sprechstunde eine Steigerung der allgemeinen 

Präsenz psychosomatischer Betrachtungsweisen innerhalb der Klinik bewirkt, welche letztlich 

allen Patientinnen zugute kommt (22).  

Diese Sprechstunde versteht sich primär als diagnostisch orientierte Kontaktstelle und hat zu-

sätzlich das Ziel, der Patientin der Frauenklinik den ersten Schritt zu einer psychotherapeuti-

schen Intervention zu erleichtern (22). Trotz dieses grossen Vorteils für alle gynäkologischen 

Patientinnen, zeigt die aktuelle Umfrage, dass nur eine kleine Anzahl an Kliniken eine eigene 

integrierte gynäko-psychosomatische Sprechstunde anbietet, in Deutschland jede 10. und in der 

Schweiz jede 6. Klinik (Abb. 13).  

Die geringe Prozentzahl an Kliniken mit einer eigenständigen psychosomatischen Abteilung 

(Abb. 13, 7.4 % in Deutschland und 3.7% in der Schweiz), könnte darauf hindeuten, dass die 

Einrichtung einer psychosomatischen Abteilung an Frauenkliniken in nennenswertem Umfang 

nicht finanzierbar sei (29). Richter (24) hingegen begründet diese niedrige Anzahl psychosoma-

tischer Abteilungen mit Angst- und Abwehrvorgängen auf Seiten der leitenden Chefärzte vor der 

Öffnung und Veränderung des Faches Frauenheilkunde gegenüber psychosomatischen Vorge-

hensweisen. 

Die Notwendigkeit dieser Abteilungen begründet Stauber (33) damit, dass Patientinnen aus der 

Frauenklinik, die künftig in selbständigen psychosomatischen Abteilungen behandelt werden 

sollen, häufig mit den üblichen Vorurteilen argumentieren, doch eigentlich organisch krank zu 

sein und sich in die Psychoecke abgeschoben zu fühlen. Dieses Argument spricht für das psy-

chosomatische Integrationsmodell. Da dieses Modell Grenzen hat und tiefgehende Langzeitbe-

handlungen für eine Reihe von Patientinnen notwendig sind, stellen die selbständigen psycho-

somatischen Abteilungen eine wichtige Ergänzung dar (33). Dies zeigt unter anderem die von 
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Beck und Molinski gegründete und gut etablierte Abteilung für Psychosomatik an der Universi-

tätsfrauenklinik Düsseldorf. Sie bietet die Möglichkeit der stationären Betreuung, die vor allem 

Patientinnen mit langen und chronischen Krankheitsverläufen zugute kommt. 

Schuth (29) konnte in einer Studie zusätzlich anhand der integrierten psychologischen Sprech-

stunde der Universitäts-Frauenklinik in Freiburg zeigen, dass die Inanspruchnahme von psycho-

somatischer Diagnostik und Therapie deutlich höher ist als an Kliniken mit Konsiliardienst. Zu-

dem sieht er die volle Auslastung der Sprechstunde als Bestätigung für die Notwendigkeit einer 

solchen Betreuung. Neuhaus (22) beschreibt eine Steigerung der Inanspruchnahme psychoso-

matischer Unterstützung um 300 Prozent gegenüber dem zuvor praktizierten Konsiliarmodell in 

seiner Klinik. 

Die vorliegende Studie ergab, dass in jenen Kliniken mit in erster Linie konsiliardienstlicher Ver-

sorgung, die durchschnittliche Inanspruchnahme 19 Prozent beträgt. Wenn jedoch der Arzt oder 

die Ärztin der eigenen Abteilung die psychosomatische Betreuung leistet, umfasst die Annahme 

deutlich mehr, nämlich 27 Prozent. Dabei muss beachtet werden, dass diese Prozentzahlen der 

Inanspruchnahme eine Schätzung der Ärzte/innen sind.  

 

Die um fast 10 Prozent geringere Inanspruchnahme in Kliniken mit konsiliardienstlicher Versor-

gung gegenüber Kliniken, in denen der Arzt oder die Ärztin der eigenen Abteilung die Betreuung 

übernimmt, zeigt die eingeschränkte Bereitschaft der Patientinnen, sich einer weiteren behan-

delnden Person anzuvertrauen.  

 

Wünschenswert wäre, dass die aktuell meist verbreitete Betreuungsart, nämlich die konsiliar-

dienstliche Versorgung beim primär behandelnden Arzt das psychosomatische Verständnis för-

dern könnte und so die psychosomatische Integration in der Klinik wieder zur überwiegenden 

Versorgungsart den Patientinnen zur Verfügung stehen könnte (31). 

Wenn man bedenkt, dass es sich bei den Antworten in der aktuellen Umfrage zu einem hohen 

Prozentsatz um die grundsätzlich psychosomatisch interessierten Klinikchefs handelt, so besteht 

folglich in den wenigsten Kliniken ein zeitlich definiertes und nach außen hin sichtbares gynäko-

psychosomatisches Angebot und dies, obwohl bekannt ist, dass mit einem Integrationsmodell 

(mittels gynäko-psychosomatische Sprechstunde oder Abteilung), die Inanspruchnahme der 

Versorgung steigt und damit die Kosten gesenkt werden können (siehe unten) (35, 29). 

 

Wie die aktuelle Umfrage gegenüber der 1996 durchgeführten Befragung zeigt, hat der Konsili-

ardienst wieder an Bedeutung gewonnen. Damit der Konsiliarius seine Aufgaben im psychoso-

matischen Sinne zufriedenstellend ausführen kann, sollten einige Voraussetzungen erfüllt sein. 
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Er sollte idealerweise eine gynäkologisch(medizinische)-psychotherapeutische Doppelqualifika-

tion aufweisen. Die Mitarbeiter sollten eine mehrjährige Berufserfahrung im Krankenhaus haben 

und Fachkompetenz im Bereich der psychosomatischen und psychotherapeutischen Frauen-

heilkunde, sowie in der Organmedizin vorweisen können (30). 

 

Zusätzlich ist die Schulung von Ärzten/innen und Pflegepersonal um belastete Patientinnen er-

kennen zu können, von hoher Wichtigkeit. Das heisst, psychosomatische Fort- und Weiterbil-

dungen sollten auch in Kliniken mit Konsiliardienst von allen Ärzten/innen besucht werden. 

Schuth (29) beschreibt, dass die Zuweisung sehr vom jeweiligen Stationsarzt abhängt, auch die 

Erfahrungen mit dem zuständigen Konsiliarius beeinflussen die Überlegungen des klinischen 

Personals, ihm bestimmte Patientinnen vorzustellen, stark. Die Bekanntheit des psychosomati-

schen Konsiliararztes oder der psychosomatischen Konsiliarärztin, aber auch die persönlichen 

Kontakte, gemeinsame Forschungsinteressen mit den klinischen Kollegen sowie bisherige Koo-

perations- und Konflikterfahrungen spielen dabei eine entscheidende Rolle (31). 

 

Die Erhöhung der psychosomatischen Kompetenz im Sinne der psychosomatischen Grundver-

sorgung ist ein Erfordernis für alle Frauenärzte/innen in der Klinik (14). Nur mit einer guten und 

wiederholten psychosomatischen Fortbildung seitens der Ärzte und Ärztinnen, können die 

Krankheitsbilder der Patientinnen zufriedenstellend diagnostiziert und behandelt werden. Die 

Qualität ist hoch, wenn die Qualifikation des Arztes sowohl im somatischen Sektor  als auch im 

psychosomatischen Verständnis hoch ist (3). 

Seit 1994 gehört die Grundausbildung in psychosomatischer Medizin (psychosomatische 

Grundversorgung) zu den obligaten deutschen Weiterbildungsinhalten für die frauenärztliche 

Facharztausbildung (23). Das entworfene und 1997 veröffentlichte Curriculum, beinhaltet 20 

Stunden Theorieseminar, 30 Stunden verbale Interventionstechnik und 30 Stunden Balint-

Gruppe. Mit dem Umfang von 80 Stunden ist der/die praktizierende Gynäkologe/in auch berech-

tigt, die Versorgung kassenärztlich abzurechnen (Ziffer 850 und 851) (21). 

In der Schweiz wurden im Jahre 2002 im Weiterbildungsprogramm für den Facharzt für Gynäko-

logie und Geburtshilfe die psychosoziale und psychosomatische Basisdiagnostik und die psy-

chosoziale und psychosomatische Basistherapie als Lernziel entwickelt. Diese wird derzeit in die 

Klinikstrukturen integriert (1).  

Die psychosomatische Grundversorgung ist unabhängig vom Betreuungsmodell in der jeweili-

gen Klinik Voraussetzung für jeden Gynäkologen/in in der Weiterbildung zum Facharztausweis 

und essentiell für eine adäquate psychosomatische Versorgung. Ohne psychosomatische Ba-

siskompetenz kann weder eine Vermittlung an den Konsiliar- oder Liaisondienst noch an einen 
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niedergelassenen Therapeuten fachgerecht ablaufen und eine ganzheitlich integrierte Psycho-

somatik kann nicht angeboten werden. Die Schulung von Klinikärzten und Pflegepersonal ist 

eine sinnvolle Massnahme für alle Abteilungen, um zu gewährleisten, dass psychosomatische 

Abklärungen und Behandlungen sorgfältig indiziert werden (16).  

Die aktuelle Umfrage bestätigt die Aussagen vieler Autoren, dass die psychosomatische Ausbil-

dungssituation der Gynäkologinnen und Gynäkologen unzureichend ist. Nur knapp jede/r vierte 

Arzt/Ärztin der befragten Kliniken in Deutschland hat die Ausbildung zur psychosomatischen 

Grundversorgung absolviert (Tab. 14) und nur jede/r 50. Gynäkologe/in hat die Zusatzbezeich-

nung „Psychotherapie“ erlangt (Tab. 15). Diese Ausbildung besteht aus theoretischer Weiterbil-

dung mit Vermittlung psychiatrischer Kenntnisse, psychoanalytischer und patientenzentrierter 

Selbsterfahrung (Balint-Gruppe), einer praktischen Weiterbildung unter Einbeziehung von einem 

weiteren Therapieverfahren zum Beispiel autogenem Training, Hypnose oder Psychodrama so-

wie dem Besuch von Erstinterviewseminaren (23).  

Die im Rahmen der Studie ermittelten Zahlen können jedoch von tatsächlichen Zahlen etwas 

abweichen, wenn beachtet wird, dass in Deutschland ein Viertel aller Klinikchefs (in der Schweiz 

40 Prozent) keine konkrete Aussage über die Ausbildungssituation der bei ihnen angestellten 

Ärzte/innen machen können. Wie bereits 1996 in der Studie von Braun und Kentenich (2) ge-

zeigt werden konnte, scheint auch heute der Besuch von Fort- und Weiterbildungen nach wie 

vor vom Ermessen jedes einzelnen Arztes/Ärztin bestimmt zu werden. Ein direkter Vergleich der 

Ausbildungssituation ist aufgrund verschiedener Fragestellungen in den beiden Umfragen nicht 

möglich. 

 

Die Zahl von 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Kursen in psychosomatischer Frauen-

heilkunde (in dieser Zahl sind auch jene Ärztinnen und Ärzte mitgezählt, die vor der Etablierung 

der neuen Weiterbildungsordnung an Kursen teilgenommen haben), was bedeutet, dass 3000 

angehende Frauenärztinnen und Frauenärzte auf diesem Weg eine strukturierte psychosomati-

sche Weiter- bzw. Fortbildung durch die DGPFG erfahren haben, lässt hoffen, dass sich die 

Ausbildungssituation verbessern wird (21). 
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Motivation und Zufriedenheit der Ärztinnen und Ärzte – Gründe für die aktuelle Versorgungssitu-

ation 

 

Die Zufriedenheit der Ärztinnen und Ärzte mit den aktuellen psychosomatischen Betreuungs-

möglichkeiten scheint ein wichtiges Indiz für die effektive Umsetzung der Psychosomatik in die 

Frauenheilkunde zu sein. In Deutschland ist für 77 Prozent aller Beantwortenden des Fragebo-

gens die aktuelle Betreuungssituation nicht zufriedenstellend. Dies deutet auf ein grosses Inte-

resse bei vielen Ärzten/innen an einer Verbesserung psychosomatischer Betreuungsstrukturen 

hin. 

Gründe, die einem zufriedenstellenden Modell entgegenstehen, sind vor allem der Mangel an 

qualifizierten Mitarbeitern/innen und  finanzielle Aspekte (Abb. 14): 

 

Finanzielle Aspekte 
 
Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz kommen die Ärzte/innen immer mehr unter den 

politischen Druck, möglichst preisgünstig zu arbeiten.  

 

Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass die Psychosomatik über die medizinischen Ver-

besserungen hinaus grosse finanzielle Nutzen für den Patienten, seinen Arbeitgeber, die Kran-

kenkassen und andere Institutionen, wie beispielsweise Versicherungen bringt (4, 17, 25, 27, 38, 

39). 

 

Zielke (39) konnte in seiner Studie zeigen, dass mit einer psychosomatischen Rehabilitation ein 

jährlicher volkswirtschaftlicher Nettogewinn von 2.525 Miliarden DM erzielt werden kann. In einer 

Multizenter-Verlaufsstudie über einen Zeitraum von 5 Jahren zeigte sich, dass die behandelten 

Patienten seltener krank wurden, im Krankheitsfall kürzer krank waren und dass sich ihr Medi-

kamentenkonsum deutlich verringerte (39). Auch Lamprecht (17) berichtet über die Effektivität 

der psychosomatischen Rehabilitation, nicht nur in Bezug auf den Behandlungserfolg während 

des Aufenthaltes, sondern auch auf die Langzeitergebnisse. Diese Rehabilitation führe zu einer 

enormen Kosteneinsparung, durch geringere Krankenhaustage, geringere Fehlzeiten am Ar-

beitsplatz, geringere Medikamenteneinnahmen und weniger Arztbesuche. Natürlich muss bei 

den erwähnten Studien berücksichtig werden, dass Bias, wie die Veränderung der Häufigkeit 

verschiedener psychosomatischer Krankheitsbilder oder Änderungen im Abdeckungsbereich der 

Krankenkassen oder andere Faktoren, die Ergebnisse beeinflussen können. 
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Neben der psychosomatischen Diagnostik und Therapie in der Frauenheilkunde, die zur Kosten-

reduktion führen kann, ist auch die Ausbildung des Personals ein wichtiger Faktor, um Kosten 

einsparen zu können.  

Lamprecht (17) beschreibt in seiner Arbeit, dass schlecht ausgebildetes Personal zusätzlich zu 

höheren Kosten führen könne, da Ärzte/innen bei unerkannten psychosomatischen Erkrankun-

gen überflüssige Zusatzuntersuchungen verordnen, die potentiell zu falschen Therapieansätzen 

führen und somit zur Chronifizierung einer psychosomatischen Erkrankung beitragen (5).  

 

Die diagnostisch-therapeutische Lücke in der Primärversorgung könne durch psychosomatische 

Grundversorgung geschlossen werden, wenn diese wirklich mit der Kompetenzerweiterung pri-

mär behandelnder Ärzte verbunden würde (17). 

Lamprecht, Debus und weitere Autoren fordern psychosomatisch gut ausgebildete Gynäkolo-

gen/innen, um so psychosomatisch erkrankte Patientinnen frühzeitig zu erkennen und behan-

deln zu können. Durch geschulte ärztliche Gesprächsführung können nicht organische Krank-

heitsbilder erkannt und eine „finanziell längst nicht mehr vertretbare sowie für die Patientin fatale 

Somatisierung“ vermieden werden (5). Bereits wenige, gut geführte Gespräche können weitrei-

chende positive Folgen haben (11). 

Vor diesem Hintergrund scheinen finanzielle Aspekte, welche von drei Viertel der Kliniken als ein 

Hindernis bei der Umsetzung der Psychosomatik angegeben werden, nicht gerechtfertigt (Abb. 

14).  

 

Zeitmangel 
 
Auch der Zeitmangel wird in der aktuellen Umfrage als hindernder Faktor für eine adäquate gy-

näko-psychosomatische Betreuung genannt (Abb. 14). Um ein ausführliches Gespräch mit der 

Patientin zu führen, braucht der/die Arzt/Ärztin Zeit. Da in vielen Kliniken aus Spargründen Per-

sonalmangel herrscht und der Dokumentationsaufwand unter anderem zur Qualitätssicherung 

enorm geworden ist, steht der/die behandelnde Arzt/Ärztin häufig unter Zeitdruck. Nicht nur für 

ein ausführliches Gespräch mit der Patientin fehlt die Zeit, sondern auch um Fortbildungen, Ba-

lintgruppen und Supervisionen zu besuchen. An eine/n psychosomatisch betreuende/n Gynäko-

logen oder Gynäkologin werden besondere Anforderungen gestellt. Eine ganzheitliche Betreu-

ung setzt die Zusammenführung von aktivem Wissen und emotionaler Kompetenz voraus (5). 

Wie Neises (19) beschreibt, sind es drei Punkte einer psychosomatischen Betreuung, die eine 

besondere Herausforderung darstellen: einerseits ist es eine besondere Arzt-Patientin-

Beziehung, die mit Problemen im Bereich der Sexualität, der Partnerschaft, der Familie und des 

Kindes konfrontiert wird. Andererseits sind die Herangehensweisen an die psychosomatische 
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Anamnese, die Diagnosestellung mit Einbeziehung der Differentialdiagnosen und die Weiterwei-

sung an einen geschulten Kollegen wichtige Punkte. Zudem braucht der/die Arzt/Ärztin neben 

psychosomatischen Kompetenzen auch ein ausgereiftes Wissen über die Krankheitsbilder der 

Gynäkologie/Geburtshilfe und der Psychiatrie sowie eine hohe persönliche emotionale und sozi-

ale Kompetenz.   

 

Aufgrund der speziellen Krankheitsbilder werden die Ärzte und Ärztinnen mit ihren eigenen inne-

ren Widerständen und eigenen Konflikten konfrontiert, denen sie gewachsen sein müssen, um 

eine patientengerechten Versorgung zu erlangen. Die alltägliche Arbeit ist eng mit dem „eigenen 

Selbst, der eigenen Körperlichkeit, den eigenen Gefühlen und auch den eigenen ungelösten 

Konflikten“ verbunden (5).  All diese Anforderungen machen deutlich, wie wichtig für einen psy-

chosomatisch betreuenden Arzt die entsprechende psychosomatische Weiterbildung und der 

Besuch von Balintgruppen und Supervisionen sind. Gerade dazu wird aber die entsprechende 

Zeit benötigt, die, wie die aktuelle Umfrage zeigt, so oft nicht ausreicht, um zufriedenstellend 

Patientinnen zu betreuen. 

Ausserdem betont Debus (5), dass eine Gesprächsführung, wie sie durch Erlernen der verbalen 

Interventionstechnik vermittelt wird, im klinischen Alltag nicht zeitintensiver als Aufklärungsge-

spräche über diagnostische und therapeutische Massnahmen sei, so zeige es ihre Erfahrung. 

Dies bedeutet, dass eine angewandte und bereits erlernte Psychosomatik keinen grösseren 

zeitlichen Aufwand mit sich bringt. Eine Ursache dafür ist sicher das Wegfallen von überflüssi-

gen Diagnosen und falsch angesetzten Therapien. Hinzu kommt eine weitaus effektivere Ge-

sprächsführung. 

 

Neben dem Zeit- und Personalmangel wurde in der vorliegenden Untersuchung die immer kür-

zer werdende Aufenthaltszeit der Patientinnen im Krankenhaus als zusätzlicher Grund für die 

ungenügend umgesetzte Psychosomatik angegeben. Dies stellt sicher einen erschwerenden 

Faktor dar, macht es jedoch umso wichtiger, therapeutische Massnahmen auf die Interventionen 

zu fokussieren, die der Patientin langfristig zu physischer und psychischer Gesundheit verhelfen. 

 

Mangel an qualifizierten Mitarbeitern/innen 
 
Neben dem oben erwähnten Zeitmangel und den finanziellen Aspekten, trägt auch der Mangel 

an qualifizierten Mitarbeitern zur Unzufriedenheit mit der aktuellen psychosomatischen Versor-

gungsmöglichkeit bei (Abb. 14). „Während das Interesse für psychosomatische Probleme bei 

vielen Fachkollegen vorhanden ist - … - wird die Betreuung ‚psychosomatischer Patientinnen’ 

 63



vorwiegend aus Gründen des Zeitmangels und der fehlenden psychosomatischen Weiterbildung 

der Frauenärzte im Regelfall delegiert “(16). 

Die im vorangegangenen Kapitel erwähnten Zahlen zur psychosomatischen Kompetenz der 

Gynäkologinnen und Gynäkologen bestätigen die Angaben der befragten Ärzte/innen, dass der 

Mangel an qualifizierten Mitarbeitern/innen ein wesentliches Hindernis in der Umsetzung der 

Psychosomatik in der Frauenheilkunde darstellt.  

Eine Umfrage der DGPFG unter jungen Ärztinnen und Ärzten hat unter anderem ergeben, dass 

sie sich eine Verbesserung der psychosomatischen Weiter- und Fortbildungsangebote in den 

Kliniken und mehr Rückendeckung von den Chefs/Chefinnen wünschen (5). Diesen Punkt greift 

auch Debus auf. Häufig würden unerfahrene Ärztinnen und Ärzte die Anamnese, Aufklärung und 

Befundübermittlung übernehmen, diese seien zwar sorgfältig operationstechnisch angeleitet, 

hätten aber selten eine ebenso gute Schulung in verbaler Interaktion mit der Patientin erhalten 

(5). Zum Teil erkläre sich das Dilemma darin, dass die für die Ausbildung Verantwortlichen 

selbst über keine entsprechende Schulung verfügen (5). „Es sei aber auch zu fragen, ob das 

ärztliche Gespräch im klinischen Alltag tatsächlich einen ebenso hohen Stellenwert erfährt wie 

die apparative Diagnostik und die operative Tätigkeit“ (5).  

Auch unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass die psychosomatische Ausbildung in der Fort-

bildung zum Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe häufig zu kurz kommt und die befragten 

Ärztinnen und Ärzte sich eine bessere Ausbildungssituation wünschen. Mit der nun obligatori-

schen Weiterbildung in psychosomatischer Frauenheilkunde ist sicher ein wichtiger Schritt zur 

optimalen Ausbildung der Frauenärztinnen und -ärzte im Bereich der psychosomatischen Dia-

gnostik, Therapie aber auch Gesprächsführung getan. 

Psychosomatisches Arbeiten wird jedoch nicht allein durch ein bestimmtes Wissen ermöglicht, 

sondern durch ärztliche Fertigkeiten und Haltungen. Dies wird zum Beispiel auch (wie bereits 

oben erwähnt) durch Balintgruppen erreicht, in denen die Arzt-Patient-Beziehung genauer be-

trachtet wird (9). 

Wie an den Zahlen der aktuellen Untersuchung ersichtlich wird, ist diese Art von ‚interner’ Fort-

bildung nur in den wenigsten Kliniken verbreitet (Abb. 15 und 16). Dabei muss auch hier berück-

sichtigt werden, dass die beantwortenden Ärzte/innen häufig (in der Schweiz über die Hälfte) 

keine konkreten Angaben machen konnten. Die deutet darauf hin, dass keine regelmässige 

Qualitätssicherung dieser Art an den Kliniken ausgeübt wird. 

 

Neben der patientenzentrierten Arbeit müssen auch interne Konflikte des Teams behandelt wer-

den (14). Eine Teamsupervision sollte deshalb das psychosomatische Modell auf der Station 

begleiten, aber auch diese Art von Wissenserweiterung nehmen nur die wenigsten Frauenärz-
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ten/innen in Anspruch (Abb. 15 und 16). Dabei dürfen Widerstände gegen eine solche Teamar-

beit nicht unterschätzt werden (14). Seitens der Chefärzte/innen könnten Ängste der Entmach-

tung und auf Seite der Mitarbeiter Bedenken vor zu grosser psychischer Intimität gegenüber den 

anderen Mitarbeitern entstehen (6). Dies hat die Konsequenz, dass fehlerhaftes Verhalten im 

Umgang mit Patientinnen und Teamkollegen nicht offengelegt und besprochen wird und somit 

auch nicht verbessert werden kann. 

 

Weitere Hindernisse in der Umsetzung der Psychosomatik 
 
Neben dem bereits erwähnten Personalmangel mit dem daraus resultierenden Zeitmangel und 

der kurzen Aufenthaltszeit der Patientinnen in den Kliniken wurden eine Motivationslosigkeit und 

Unlust, aktuelle diagnostische und therapeutische Modelle um psychosomatische Aspekte zu 

erweitern, vor allem seitens der Klinikleitung geäussert. Stauber (19) spricht dabei von einem 

„alten Denken“. Zahlreiche Ärzte hätten eine einseitige naturwissenschaftliche Denkweise, die 

vorwiegend monokausale Ansätze zeige. Er wünscht sich für die kommenden Jahre ein „neues 

Denken“, d.h. ein Denken mit mehr Sensibilität, Flexibilität und Kreativität, welches in der Bezie-

hung zwischen Ärztinnen und Ärzten, dem Pflegepersonal und den Patientinnen notwendig sei 

(19).  

 

Verschiedene Autoren beschrieben weitere Schwierigkeiten beim Aufbau einer (integrierten) 

Psychosomatik in der Frauenheilkunde:  

 

- Stauber (34) nennt zwei Aspekte, die für ihn als Hemmnisse in der klinischen Umsetzung der 

Psychosomatik gelten. Zum Einen sei das Vorgehen zahlreicher Krankenkassen, welche ‚die 

sprechende Medizin’ deutlich unterbewerten und der sogenannten ‚Apparatemedizin’ grosse 

Honorare zubilligen, nicht förderlich für eine ganzheitliche Betreuung von Patientinnen (34). Zum 

Anderen sieht er Widerstände und Desinteresse von Kollegen/innen, geringere Aufstiegsmög-

lichkeiten für psychosomatisch orientierte Fachkollegen/innen und wenig Anerkennung gegen-

über der psychosomatischen Arbeit als Schwierigkeiten in der Frauenheilkunde (34). 

- Die Bildung eines Teamkonzepts stellt bei der Umsetzung der Psychosomatik in die Frauen-

heilkunde eine wichtige Voraussetzung dar. Von vielen Autoren wird auch die hierarchische 

Struktur als Hindernis in den Kliniken beschrieben. Die hierarchische Ordnung mit der breiten 

Basis von Auszubildenden und einer schlanken Spitze von Fachärzten ist ungeeignet, um der 

Forderung nach Qualität und Kontinuität in der Beziehung zur Patientin nachzukommen (3). Die 

traditionelle Rolle des Facharztes als Oberarzt muss aufgegeben und die Anzahl der weitgehend 
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selbstverantwortlichen und selbstbestimmt arbeitenden Fachärzte auf der Station muss vermehrt 

werden (3). 

 

Braun und Kentenich haben bereits 1996 viele dieser strukturellen Probleme erkannt. 

Interessant ist, dass viele dieser Aspekte heute auch von Klinikchefs als Hindernisse genannt 

werden, konkret sehen 60 bis 72 Prozent Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Psychosoma-

tik in ihrer Klinik. Ausserdem ist offenbar heute die klinische Relevanz psychosomatischer Be-

gleitung bis in die Führungsebene anerkannt: Die vorgelegten Ergebnisse zeigen, dass 93 Pro-

zent der antwortenden Klinikleitungen die Wichtigkeit der psychosomatischen Betreuung in der 

Frauenheilkunde als wichtig bis sehr wichtig einschätzen (Abb. 8 und 14). 

 

Wie in diesem Kapitel deutlich wird, ist die psychosomatische Ausbildungssituation des Perso-

nals der entscheidendste Grund für die unzureichende klinische Umsetzung der Psychosomatik 

in die Frauenheilkunde.  

Auf der anderen Seite aber wird die Motivation der medizinischen Mitarbeiter als hoch einge-

schätzt. So gehen die Mehrheit der beantwortenden Ärzte/innen sowohl bei Oberärzten/innen 

und Assistenzärzten/innen als auch bei den Pflegekräften davon aus, dass über die Hälfte der 

Mitarbeiter motiviert sind, Patientinnen auch psychosomatisch zu betreuen (Abb. 17, 18, 19). 

1996  waren es etwas weniger, nämlich 47 Prozent der befragten Ärzte/innen, die ein mehrheit-

lich motiviertes Personal angaben (2). Interessant ist, dass nur in 11 Prozent der Kliniken maxi-

mal ein Viertel der Assistenzärzte/innen eine psychosomatische Motivation aufweisen, unter den 

Oberärzten/innen jedoch in jeder fünften Klinik die Motivation ein Viertel oder weniger beträgt. 

Die Steigerung der Motivation gegenüber der Umfrage von 1996 könnte im Zusammenhang mit 

dem eingeführten Curriculum der psychosomatischen Frauenheilkunde stehen. Durch die bes-

sere Sensibilisierung und Kompetenz gegenüber der Psychosomatik steigt das Interesse, auch 

psychosomatische Erkrankungsanteile bei Patientinnen zu behandeln. Auch die grössere Moti-

vation unter den Assistenzärzten/innen gegenüber den Oberärzten/innen könnte ein Indiz für 

diese Entwicklung sein. Zudem äusserten die jüngeren Ärztinnen und Ärzte der DGPFG  2003, 

dass eine Verbesserung in der Suche nach Vorbildern und Motivationshilfen angebracht wäre 

(5). Deshalb fordert Debus (5) ein patientinnenzentriertes Arbeiten, Teambildung in der Abtei-

lung, Motivationsförderung des Personals, das heisst eine Umgestaltung der organisatorischen 

und inhaltlichen Strukturen derart, dass die Zufriedenheit von Patientinnen und medizinischem 

Personal gleichermassen gefördert wird. 

Die Zunahme der Motivation unter dem Personal lässt hoffen, dass diese über die Unzufrieden-

heit und Hemmnisse in der Umsetzung der Gynäko-Psychosomatik  siegt. 
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Einflüsse der Klinikstrukturen auf die Umsetzung der Psychosomatik in Deutschland 

 

Art, Schwerpunkt und Ausrichtung der Klinik beeinflussen das psychosomatische Angebot 

 

Interessante Ergebnisse ergab ein Vergleich der Daten aus Universitätsspitälern, Kliniken mit 

Schwerpunkt Endokrinologie und in-Vitro-Fertilisation und Krankenhäusern mit klinisch und wis-

senschaftlicher Ausrichtung.  

In den wichtigsten Fragestellungen, das heisst der Wichtigkeit, Möglichkeit und Zufriedenheit der 

psychosomatischen Betreuung, aber auch im Vorhandensein einer eigenständigen gynäko-

psychosomatischen Sprechstunde bzw. Abteilung schnitten oben genannte Kliniken in Bezug 

auf eine Integration der Gynäko-Psychosomatik besser ab, als akademische Lehrkrankenhäu-

ser, Kreiskrankenhäuser, Belegabteilungen, Privatkliniken, Kliniken mit Schwerpunkt operativer 

Gynäkologie und Onkologie, Pränataldiagnostik und Geburtshilfe oder Spitäler mit ausschliess-

lich bzw. schwerpunktmässig klinischer Ausrichtung (Tab. 3, 9, 12, 13, 17).  

 

Die Bedeutung psychosomatischer Betreuung wurde in den Universitätskliniken signifikant häu-

figer als sehr wichtig eingeschätzt (Tab. 3) als in den akademischen Lehrkrankenhäusern, ob-

wohl die klinische Aktivität vergleichbar ist (Tab. 1). Zahlen zur klinischen Aktivität geben jedoch 

keine Information über die Komplexität der Krankheitsbilder. Beispielsweise werden in einem 

perinatalen Zentrum mehr Frauen behandelt, die sich in einer auch objektiv belastenderen Situa-

tion befinden, wie zum Beispiel das Risiko für eine extreme Frühgeburt oder eine lebensbedroh-

liche Situation bei einer geplanten Operation vor dem Hintergrund multipler Vorerkrankungen. 

Folglich kann von der Anzahl geburtshilflicher und gynäkologischer Interventionen nicht auf den 

tatsächlichen Bedarf psychosomatischer Betreuung geschlossen werden. 

Wie in Tabelle 3 ersichtlich wird, schätzen auch Spitäler mit klinischer und wissenschaftlicher 

Ausrichtung die Wichtigkeit psychosomatisch zu betreuen als signifikant wichtiger ein als Abtei-

lungen mit schwerpunktmässig klinischer oder ausschliesslich klinischer Ausrichtung. Mit aller 

Wahrscheinlichkeit wird aber die Wichtigkeit nicht wegen der klinisch wissenschaftlichen Aus-

richtung höher als der Durchschnitt eingeschätzt, sonder weil diese Ausrichtung häufig an Uni-

versitätskliniken zu finden ist. Denn wie die Abbildung 5 und Tabelle 3 zeigt, wird die Wichtigkeit 

einer psychosomatischen Betreuung in akademischen Lehrkrankenhäusern, obwohl  diese auch 

häufig klinisch und wissenschaftlich ausgerichtet sind, nicht höher eingeschätzt, als in Kliniken 

mit ausschliesslich oder schwerpunktmässig klinischer Orientierung.  
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Auch das Angebot psychosomatischer Betreuungsmöglichkeiten ist an den Universitätskliniken 

durchschnittlich größer (Tab. 9), so dass möglicherweise mehr Erfahrung mit den Möglichkeiten 

und der Effektivität psychosomatischer Behandlungen besteht. Insbesondere das Angebot einer 

eigenständigen gynäko-psychosomatischen Sprechstunde bzw. Abteilung ist an Universitätsspi-

tälern signifikant häufiger vertreten als an anderen befragten Kliniken (Tab. 12, 13). Auch die 

Abteilungen mit Schwerpunkt Endokrinologie und Reproduktionsmedizin und klinischer und wis-

senschaftlicher Ausrichtung weisen signifikant mehr eigenständige Sprechstunden bzw. Abtei-

lungen auf, die psychosomatisch erkrankte Patientinnen betreuen als Kliniken mit Schwerpunkt 

operative Gynäkologie und Onkologie, Pränataldiagnostik und Geburtshilfe oder Kliniken mit 

schwerpunktmässig oder ausschliesslicher klinischer Ausrichtung (Tab. 12, 13). Dies kann aller 

Wahrscheinlichkeit nach wiederum darauf zurückgeführt werden, dass diese Abteilungen vor-

wiegend in Universitätskrankenhäuser integriert sind (Abb. 2, 5). Zudem muss berücksichtigt 

werden, dass Universitätsspitäler über deutlich mehr ärztliche Mitarbeiter/innen verfügen, trotz 

vergleichbarer Aktivität zum Beispiel eines akademischen Lehrkrankenhauses (Tab. 1). Ande-

rerseits wird an Universitätskliniken mehr Forschung betrieben und werden eine höhere Anzahl 

an Fortbildungen durchgeführt, was das Mehr an ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

wieder ausgleicht (Abb. 5). 

 

Obwohl die Universitätsspitäler in mehr als 90 Prozent eine psychosomatische Betreuung anbie-

ten, gegenüber akademischen Lehrkrankenhäusern, wo drei Viertel aller Kliniken die Möglichkeit 

einer psychosomatischen Versorgung aufweisen, unterscheidet sich die Anzahl der psychoso-

matisch geschulten Ärztinnen und Ärzte gegenüber jenen in akademischen Lehrkrankenhäusern 

nicht signifikant (Tab. 16). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die umfassenderen Angebote im 

Wesentlichen auf einer Kooperation mit anderen Abteilungen bzw. auswärtigen Therapeuten 

aufgebaut sind (Tab. 10). 

Der Konsiliardienst stellt an Universitätskliniken, akademischen Lehrkrankenhäusern und Kreis-

krankenhäusern mit zirka gleichem Anteil die häufigste Betreuungsart psychosomatischer Pati-

entinnen dar (Tab. 10). Das heisst, die Behandlung wird zu einem grossen Teil nach aussen 

delegiert. Die Gründe hierfür wurden bereits im zweitletzten Abschnitt des Kapitels „Aktuelle 

psychosomatische Versorgungsstruktur in den Kliniken“ dargelegt. 

 

Mit den überdurchschnittlich häufigen Angeboten und der hoch eingeschätzten Wichtigkeit psy-

chosomatischer Betreuung sind zwar die Universitätskliniken den Kreiskrankenhäusern und den 

akademischen Lehrkrankenhäusern in den Betreuungsmöglichkeiten und -angeboten einen ent-

scheidenden Schritt voraus, was aber die Ausbildungssituation und dadurch die Integration der 
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Psychosomatik in die Frauenheilkunde betrifft, wurden seit der letzten Umfrage kaum Fortschrit-

te erzielt (2). 

 

Auch Stauber (35) spricht, in Bezug auf Klinik, Forschung und Lehre, von einem unfruchtbaren 

Boden für eine integrierte Psychosomatik in Universitätsfrauenkliniken. Er berichtet vor allem 

von kaum ausreichend personell ausgestatteten psychosomatischen Arbeitsgruppen (35). 

Im Jahr 2003 schlug Stauber (36) Verbesserungsmöglichkeiten für einen künftig ‚fruchtbaren 

Boden’ vor. Dabei nannte er nicht nur die bessere Personalausstattung, sondern auch die aus-

reichende finanzielle Ausstattung für Forschung und Lehre und mehr Zeit für die psychosomati-

sche Weiterbildung. 

 

Unsere Fragebogenuntersuchung bestätigt seine Aussage, dass genau diese drei Aspekte Hin-

dernisse in der Umsetzung der Psychosomatik darstellen. Die Umfrage zeigt, dass die grösse-

ren Kliniken häufiger finanzielle Aspekte und die kleineren Spitäler mehr Zeitmangel als Hinder-

nis in der Umsetzung der Psychosomatik in die Frauenheilkunde angaben (Tab. 18). Der Zeit-

faktor vor allem in Belegabteilungen und Privatspitälern gegenüber den Universitätsspitälern ist 

unter anderem sicher auf die geringere Anzahl angestellter Ärztinnen und Ärzte zurückzuführen 

(Tab. 1). 
 

Bei Belegabteilungen führt hauptsächlich der/die Arzt/Ärztin der eigenen Abteilung das Ge-

spräch (Tab. 10). Auch der niedergelassene Therapeut kommt in einem Viertel aller Kliniken 

zum Einsatz, wobei beachtet werden muss, dass der/die behandelnde Arzt/Ärztin im Spital häu-

fig gleichzeitig der/die niedergelassene praktizierende Arzt/Ärztin der Patientin ist. Grundsätzlich 

ist das Belegarztsystem aus psychosomatischer Sicht in vielen Punkten vorteilhaft, weil es die 

Kontinuität der Arzt-Patient-Beziehung auch bei allenfalls notwenig werdenden operativen Ein-

griffen nicht unterbricht (14). Richter (24) beschreibt dieses System an seiner Klinik in Bad Sä-

ckingen. Er erwähnt, dass die Patientinnen immer wieder ihre Zufriedenheit darüber äussern, 

dass der Arzt, den sie schon seit längerer Zeit kennen und dem sie vertrauen, mit ihnen die Indi-

kation für eine notwendige Operation besprechen würde, sie dann auch operieren und danach 

weiterbetreuen würde (24). (Jedoch muss hier auch erwähnt werden, dass so auch das kritische 

Hinterfragen von Operationsindikationen fehlen kann.) 
Nicht nur die Kontinuität der Betreuung scheint durch dieses Modell sichergestellt zu sein, son-

dern laut unserer Umfrage haben auch mehr als die Hälfte aller Ärzte/innen in Belegabteilungen 

die psychosomatische Grundversorgung absolviert (Tab. 16). 
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Die Zufriedenheit des medizinischen Personals mit der aktuellen psychosomatischen Versor-

gungssituation in den jeweiligen Kliniken wird von den befragten Ärztinnen und Ärzten sowohl in 

Universitätskliniken als auch in Belegabteilungen überdurchschnittlich hoch eingeschätzt (Tab. 

17). Das Angebot psychosomatisch zu betreuen, ist in Belegabteilungen im Vergleich zu Univer-

sitätsspitälern zwar noch nicht so breit gestreut, die aktuelle Ausbildungssituation der Ärz-

te/innen ist hingegen in Belegabteilungen mit 50 Prozent aller Ärztinnen und Ärzte, die das Cur-

riculum „psychosomatisch Grundversorgung“ absolviert haben, im Vergleich zu allen anderen 

Kliniken sehr hoch (Tab. 9, 16). Dies hat aller Wahrscheinlichkeit nach mit den bereits gut psy-

chosomatisch geschulten Praxisärzten/innen zu tun, die als Belegärzte/innen arbeiten (14). Ne-

ben anderen Autoren kommt Kentenich (14) zum Schluss, dass „sich die psychosomatische 

Denkweise in erster Linie in der niedergelassenen Frauenarztpraxis entwickelt hat. Sie ist dort 

insgesamt gut etabliert “.  
Dies könnte damit in Zusammenhang gebracht werden, dass psychosomatisches Denken den 

niedergelassenen Frauenärzten/innen vertrauter ist, da sie tagtäglich in ihrer Praxis mit psycho-

somatischen Einflüssen auf Krankheitsbilder und psychosozialen Problemen konfrontiert werden 

und diese auch selber lösen müssen (15). Zudem gelten Frauenärzte heute häufig als Hausarzt 

der Frau und sind damit erster Ansprechpartner auch bei psychosomatischen Krankheitsbildern. 

Da sie oft auch sehr bewusst ausgewählt werden, ist hier möglicherweise die Hemmschwelle 

niedriger, psychosomatische Krankheitsaspekte zu thematisieren (15).  

 

Einfluss des Frauenanteils 
 
In der DGPFG wurde wiederholt diskutiert, ob die psychosomatische Frauenheilkunde mehr 

durch Ärztinnen als durch Ärzte ausgeführt wird. In der vorgelegten Umfrage wurde hingegen 

deutlich, dass sich weder für die Wichtigkeit und Möglichkeit einer psychosomatischen Versor-

gung, noch in Bezug auf das Betreuungsmodell und die Zufriedenheit signifikante Unterschiede 

zwischen Kliniken mit unterdurchschnittlichem versus überdurchschnittlichem Anteil an Ärztin-

nen zeigten (Tab. 3, 9, 10, 17).  

Wie in Tabelle 16 zusammengefasst, arbeiten in deutschen Kliniken mit unterdurchschnittlichem 

Frauenanteil beinahe doppelt so viele Ärztinnen und Ärzte mit der Ausbildung psychosomatische 

Grundversorgung wie in Krankenhäusern mit einem Frauenanteil über 60 Prozent. Dies ist mit 

einem p-Wert von 0.018 signifikant mehr.  

Nach den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung, wird in Abteilungen der Frauenheilkun-

de mit steigendem Anteil an Ärztinnen die Psychosomatik mit 71 Prozent gegenüber 63 Prozent 

mit einer Mehrheit an männlichen Kollegen zwar etwas häufiger umgesetzt, es zeigt sich jedoch 

keine Signifikanz (Tab. 9).  

 70



Einzig der doppelt so hohe Frauenanteil in leitender Position in Kliniken mit psychosomatischer 

Betreuung gegenüber Spitälern ohne psychosomatische Versorgung, deutet darauf hin, dass 

Ärztinnen in führenden Positionen die psychosomatische Versorgung eher umsetzen als ihre 

männlichen Kollegen (Tab. 9). 

 

 

 

Psychosomatische Betreuungssituation in der Schweiz und Vergleich Deutschland-Schweiz 

 

Einerseits zeigt der durchschnittliche Frauenanteil über alle Positionen betrachtet in der Schweiz 

mit 54 Prozent und in Deutschland mit 55 Prozent nur einen kleinen Unterschied, andererseits 

arbeitet in der Schweiz ein eindeutig grösserer Frauenanteil in höheren Positionen und bei Be-

legärzten/innen (42 Prozent, gegenüber in deutschen Kliniken mit 21 Prozent) (Abb. 6, 7).  Diese 

Ergebnisse deuten darauf hin, dass Schweizer Frauen, sich in der Medizin in höheren Stellun-

gen durchaus bestätigen können. Ob die Arbeitsbedingungen in der Schweiz besser sind als in 

Deutschland bleibt unbeantwortet, muss aber in Betracht gezogen werden. Zudem sind in der 

Schweiz gegenüber Deutschland Männer vermehrt bereit, als Teilzeitkraft zu arbeiten.  

In weiteren interessanten Punkten konnten Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutsch-

land gezeigt werden, so in der Wichtigkeit einer psychosomatischen Versorgung, die von 

Schweizer Ärzten/innen leicht geringer eingeschätzt wird als von den Kollegen/innen aus 

Deutschland, jedoch ohne Signifikanz (Abb. 8). Auch keine Signifikanz (p=0.10), aber mit 17.8 

Prozent ein tendenziell geringer angenommener Bedarf einer psychosomatischen Behandlung 

als in Deutschland, zeigt die Tabelle 15. Bei einem in der Literatur geschätzten Bedarf an psy-

chosomatischer Behandlung von rund 30 Prozent bei allen gynäkologischen und geburtshilfli-

chen Patientinnen, wird dieser von Schweizer Ärzte/innen geschätzte Bedarf (mit 17.8 Prozent) 

um fast die Hälfte geringer eingestuft (16). Da mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen 

werden kann, dass die Patientinnen in der Schweiz gleich häufig wie in Deutschland psychoso-

matische Erkrankungen zeigen, unterstützen die Ergebnisse unserer Schweizer Befragung die 

Resultate von Köllner (16), dass bei Patientinnen mit Angst und Depressivität in stationär gynä-

kologischer Behandlung der Bedarf an psychosomatischer Betreuung deutlich unterschätzt wird. 

Die Unterschätzung des Bedarfs an psychosomatischer Betreuung trifft bei der aktuellen Umfra-

ge jedoch nur auf die Schweiz zu, die Ärztinnen und Ärzte in Deutschland schätzten den Bedarf 

mit 29.4 Prozent ähnlich wie Köllner an einem Kollektiv gynäkologischer und geburtshilflicher 

Patientinnen aus der Universitätsklinik Dresden ein.  
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Was jedoch für Deutschland und die Schweiz in gleichem Masse zutrifft, ist die tiefe Einschät-

zung der Inanspruchnahme von nur jeder 5. Patientin, der vom/von der zuständigen Arzt/Ärztin 

eine psychosomatische Abklärung nahe gelegt wird (Tab. 4, 5). So beschreibt Köllner (16) auf 

der oben erwähnten Befragung basierend, dass Ärztinnen und Ärzte der Frauenklinik Angst, 

Depressionen und die Bereitschaft, psychische Faktoren bei der Krankheitsentstehung zu be-

rücksichtigen, signifikant geringer einschätzen, als die Patientinnen selber. Die Ärzte hätten 

meist nur bei Patientinnen Konsile angefordert, die offen Ängste formulierten und Hilfe, psychi-

sche Stabilisierung oder zum Beispiel Unterstützung bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich 

einer Schwangerschaft wünschten (16). 

 

Die Ärzte/innen der Schweiz schätzen die Wichtigkeit spezifischer gynäkologischer und endokri-

nologischer sowie geburtshilflicher Krankheitsbilder signifikant geringer als ihre deutschen Kol-

legen/innen ein. So wird die Wichtigkeit einer psychosomatischen Unterstützung bei Karzinom-

erkrankungen, bei Operationen der Brust, bei einer Dysmenorrhoe, aber auch bei vorzeitiger 

Wehentätigkeit und hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen als signifikant weniger hoch 

eingeschätzt als in Deutschland (Tab. 6, 7).  

Bei der Frage nach hilfreichen Therapieformen gibt es kaum Unterschiede zwischen der 

Schweiz und Deutschland (Tab. 8). Dass die Einschätzung der Wichtigkeit psychosomatischer 

Unterstützung bei verschiedenen Krankheitsbildern in der Schweiz tiefer eingeschätzt wird als in 

Deutschland, kann mit aller Wahrscheinlichkeit u.a. darauf zurückgeführt werden, dass auch die 

Wichtigkeit einer psychosomatischen Betreuung überhaupt in der Schweiz mit 86 Prozent aller 

Antworten als wichtig bis sehr wichtig angegeben wurde im Gegensatz zu Deutschland, wo 93 

Prozent der antwortenden Ärztinnen und Ärzte die Wichtigkeit als hoch beurteilten. Warum die 

psychosomatische Begleitung bei einzelnen Krankheitsbildern wie Karzinomerkrankungen, Ope-

rationen der Brust, Dysmenorrhoe oder vorzeitiger Wehentätigkeit in der Schweiz signifikant 

weniger häufig als wichtig eingeschätzt werden als in Deutschland bleibt für uns offen. 

Die Möglichkeit psychosomatisch betreuen zu können, weisen maximal vier von fünf Kliniken in 

der Schweiz und Deutschland auf. Diese Versorgung von psychosomatischen Patientinnen wird 

in der Schweiz deutlich häufiger vom Konsiliarius und signifikant mehr vom Liaisondienst über-

nommen als in Deutschland.  

 

Ärzte der eigenen Abteilung tragen tendenziell weniger (knapp nicht signifikant mit p=0.06) zur 

Therapie der Patientinnen bei als in Deutschland (Abb. 11). Ein Grund, dass häufig nicht klinikin-

ternes Personal die psychosomatische Betreuung der Patientinnen übernimmt, könnte die 

schlechtere Ausbildungssituation der Schweizer Ärztinnen und Ärzte in psychosomatischen As-
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pekten der Frauenheilkunde sein (Tab. 14, 15). Zudem schreibt Saurer von der Universitätsklinik 

Bern 1995: „Psychosomatik war bis vor einigen Jahren für die meisten am Frauenspital Bern 

tätigen Ärztinnen und Ärzte ein Fremdwort. Der Begriff wurde bestenfalls unter ‚Psychiatrie’ ein-

geordnet und hatte mit der Tätigkeit als Gynäkologe oder Gynäkologin kaum etwas zu tun“ (26).  

Diese ‚schwierigen’ Patientinnen, die man lieber mied, wurden, wenn überhaupt, an einen Psy-

chiater oder Psychotherapeuten weiter verwiesen, was häufig als kränkend empfunden wurde 

(26). Wie unsere Umfrage zeigt, besteht zwar nun in vier von fünf Kliniken die Möglichkeit einer 

Betreuung auf der Station, jedoch ist die Überweisung an eine psychiatrische Klinik noch immer 

die häufigste Massnahme, welche in der Schweiz bei einer psychosomatisch erkrankten Patien-

tin getroffen wird (Tab. 11). Im Gegensatz hierzu stellt das Einzelgespräch auf der Station in 

Deutschland die häufigste Therapieform dar.  

Zusätzlich konnten wir feststellen, dass ambulante Betreuungsformen in der Schweiz mit deutli-

cher Signifikanz (p=0.004) häufiger als in Deutschland angewandt werden (Tab. 11). 

Um ein integratives Modell umsetzen zu können, aber auch um psychosomatisch erkrankte Pa-

tientinnen zu erkennen und sie an einen geeigneten Therapeuten weiter zu weisen, sind psy-

chosomatisch gut geschulte Mitarbeiter/innen erforderlich (1). Die meisten Schweizer Spitäler 

verfügen jedoch über nur wenig ausgebildete Mitarbeiter/innen, denn nur jede/r neunte 

Arzt/Ärztin hat das psychosomatische Basiskonzept absolviert (Tab. 14). Dies sind signifikant 

weniger psychosomatisch geschulte Ärztinnen und Ärzte als in Deutschland. Bei der weiterfüh-

renden Ausbildung zum Fähigkeitsausweis APPM in der Schweiz oder zum ärztlichen Psycho-

therapeuten in Deutschland schneiden die Schweizer Ärzte/innen mit 6-7 Prozent zwar besser 

ab als ihre deutschen Kollegen/innen, doch hat nur jeder 15. Gynäkologe in der Schweiz eine 

psychotherapeutische Ausbildung (Tab. 15). Damit verfügen weniger als die Hälfte aller Kliniken 

über ausgebildete Psychotherapeuten, in der Schweiz zirka 41 Prozent und in Deutschland zirka 

16 Prozent. Bei den Ergebnissen muss jedoch berücksichtig werden, dass 33 bzw. 40 Prozent 

der antwortenden Schweizer Ärzte/innen keine Antwort gaben oder den Ausbildungsstand der 

Mitarbeiter/innen nicht wussten.  

 

Die geringe psychosomatische Sensibilisierung der Schweizer Ärzte/innen, erschwert auch heu-

te noch vielen Patientinnen den Zugang zu einer hilfreichen psychosomatischen Behandlung. 

Die gegenüber Deutschland signifikant hohe Zufriedenheit mit dem aktuellen Angebot an psy-

chosomatischen Betreuungsmöglichkeiten, die ja mehrheitlich durch klinikexterne Mitarbeiter 

geleistet werden, lässt darauf schliessen, dass eine Veränderung Richtung integrierter Psycho-

somatik in die Frauenheilkunde den meisten antwortenden Klinikchefs kein Anliegen ist, dies 

obwohl die Motivation psychosomatisch zu versorgen unter den Ärztinnen und Ärzte und dem 
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Pflegepersonal hoch ist (siehe S. 41 oben und Abb. 17, 18 sowie 19). Die hohe Zufriedenheit mit 

der aktuellen psychosomatischen Versorgungssituation in der Schweiz ist aufgrund der vorlie-

genden Untersuchung mit aller Wahrscheinlichkeit nicht auf ein besseres psychosomatisches 

Versorgungsangebot zurückzuführen, sondern am ehesten auf anders formulierte Ansprüche an 

die Psychosomatik und zusätzlich auf den deutlich tiefer eingeschätzten Bedarf seitens der Pati-

entinnen (Tab. 5). 

Die Angabe der antwortenden Ärztinnen und Ärzte, dass der Mangel an qualifizierten Mitarbei-

tern einem zufriedenstellenden Modell entgegensteht, lässt dennoch auf eine zukünftig bessere 

psychosomatische Betreuung hoffen (Abb. 14). Neben finanziellen Aspekten, stellt der Zeitman-

gel in nur 46 Prozent aller Schweizer Kliniken ein Problem dar (Abb. 14). Dies hat unter ande-

rem sicher mit der geringeren Anzahl an Geburten und gynäkologischen Eingriffen in der 

Schweiz gegenüber Deutschland zu tun, bei etwa gleichviel ärztlichem Personal (Tab. 2). 

 

Ein Grund für den Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland bezüglich der Ausbil-

dungssituation und den daraus resultierenden Folgen wie beispielsweise die psychosomatische 

Betreuung, die häufig an externe Mitarbeiter delegiert wird, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit mit 

der Tatsache verbunden, dass das psychosomatische Basiskonzept acht Jahre später ins obli-

gatorische Weiter- und Fortbildungsprogramm aufgenommen wurde als in Deutschland (1). Dies 

könnte bedeuten, dass die Schweiz gegenüber Deutschland acht Jahren später auf die psycho-

somatische Frauenheilkunde sensibilisiert wurde. Ob diese Vermutung der Wahrheit entspricht, 

bedarf einer weiteren Umfrage in ein paar Jahren. 

 

 

 

Anregungen für Veränderungen/ Ausblick in die Zukunft 

 

In vielen Publikationen wird immer wieder die unzureichende psychosomatische Ausbildung der 

Gynäkologen/innen erwähnt, vor allem im Hinblick auf das Erkennen von psychosomatisch er-

krankten Patientinnen und auf eine patientenzentrierte Gesprächsführung (5, 14, 16, 30, 36). 

Diese Tatsache zeigte auch die aktuelle Befragung: Die Motivation psychosomatisch zu betreu-

en ist mit mehr als 50% der Kliniken, in der die Mehrheit des Personals motiviert ist, psychoso-

matisch zu betreuen, zwar hoch, jedoch haben nur rund ca. 35% der Gynäkologinnen und Gy-

näkologen eine psychosomatische Weiterbildung besucht (Tab. 14/ Abb. 17, 18, 19).  
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Söllner (30) schreibt 2002, dass die Schulung von Klinikärzten und Pflegepersonal eine sinnvolle 

Massnahme sei, um zu gewährleisten, dass wirklich jene Patienten eine spezifische psychoso-

matische Abklärung und Behandlung erfahren, die es benötigen. 

 

Psychosomatik ist Beziehungsmedizin (2). Bereits unter dem Kapitel ‚Zeitmangel’ wurden be-

sondere Anforderungen an den behandelnden Arzt wie Fachwissen in verschiedenen medizini-

schen Richtungen, emotionale Kompetenz und führen von empathischen Gesprächen in einer 

häufig schwierigen Arzt-Patientinnen-Beziehung aufgezeigt. Der Kontakt und die Kooperation 

zwischen Ärzten/innen, Pflegepersonal und Patientinnen soll durch Sensibilität, Flexibilität und 

Kreativität gestärkt und geprägt sein (34). Gefordert wird eine tragfähige Arzt-Patient-Beziehung, 

die sich zu einer Team-Patient-Beziehung entwickeln sollte (3, 14).  

Gynäko-psychosomatische Weiterbildung, Balintgruppen und Supervisionen sollten deshalb von 

einem psychosomatisch behandelnden Frauenarzt regelmässig besucht werden können. Die 

aktuelle Umfrage zeigt, dass in maximal 17 Prozent der deutschen Kliniken die Mehrheit der 

Ärztinnen und Ärzte regelmässigen an solchen Fortbildungen teilnehmen (Abb. 15) wobei Zeit-

mangel als ein sehr häufiger Hinderungsgrund angegeben wird (Abb. 14). 

Ausserdem ist der Abbau von hierarchischen Strukturen ein entscheidender Einflussfaktor für 

eine erfolgreiche Teambildung (5).  

 

Eine ausreichende finanzielle Ausstattung für Forschung und Lehre ist eine entscheidende Vor-

aussetzung für eine erfolgreiche Weiterentwicklung (36). Finanzielle Aspekte, die einer zufrie-

denstellenden psychosomatischen Gynäkologie entgegenstehen, werden auch in der aktuellen 

Umfrage in 73% der deutschen und Schweizer Kliniken angegeben (Abb. 14). 

 

 

 

Schlussfolgerung 

 

Nachdem die Studie von M. Braun und H. Kentenich 1996 ergab, dass die Bereitschaft für eine 

bessere Integration der Psychosomatik in den klinischen Alltag der Frauenheilkunde vorhanden 

sei und nun die strukturelle Umsetzung folgen sollte, müssen wir heute feststellen, dass zwar die 

Umsetzung der Psychosomatik Fortschritte gemacht hat und die Wertschätzung und Motivation 

gegenüber der Psychosomatik seit 1996 nicht abgenommen haben, jedoch bleibt die integrierte 

Gynäko-Psychosomatik in den meisten Kliniken vorerst eine Vision der Zukunft (2, 5). 
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Der Konsiliardienst und die Überweisung nach aussen hat in den letzten Jahren zugenommen 

und das Integrationsmodell wieder vermehrt in den Hintergrund verdrängt, dies wird auch an den 

wenigen etablierten eigenständigen gynäko-psychosomatischen Sprechstunden und Abteilun-

gen deutlich. 

Die Einschätzung der Wichtigkeit verschiedener geburtshilflicher und gynäkologischer Krank-

heitsbilder hat gezeigt, dass in vielen Kliniken der psychosomatische Aspekt einer Erkrankung 

von den Ärztinnen und Ärzte realisiert und akzeptiert wird, das tatsächliche Betreuungsangebot 

jedoch deutlich unter dem geschätzten Bedarf liegt. 

Diese Situation hängt neben finanziellen Aspekten und Zeitmangel auch von der verbesserungs-

fähigen Ausbildungssituation der Ärztinnen und Ärzte in beiden Ländern ab. Trotz Weiterbil-

dungscurriculum in Deutschland seit 1994 und in der Schweiz seit 2002 verfügt weiterhin ein 

unzureichender Anteil der Gynäkologen/innen über eine psychosomatische Kompetenz. Diese 

Hindernisse in der praktischen Umsetzung der Psychosomatik werden durch eine hohe Unzu-

friedenheit der deutschen Ärzte/innen mit dem aktuellen Betreuungsangebot bestätigt. 

 

Je nach Art, Schwerpunkt und Ausrichtung der Krankenhäuser zeigen sich deutliche Unter-

schiede in der gynäko-psychosomatischen Versorgungsstruktur. Diese ist jedoch unabhängig 

vom Frauenanteil des ärztlichen Personals. 

Universitätskliniken, Spitäler mit Schwerpunkt Endokrinologie und Reproduktionsmedizin sowie 

klinisch und wissenschaftlich orientierte Krankenhäuser verfügen über das grösste psychosoma-

tische Angebot, dies wird durch die Zahl der Möglichkeiten psychosomatischer Betreuung, ins-

besondere in Bezug auf eigenständige psychosomatische Abteilungen und Sprechstunden, nicht 

jedoch durch die Anzahl der Ärzte/innen mit Zusatzqualifikationen bestätigt. 

 

In der Schweiz scheint die psychosomatische Sichtweise im Bezug auf gynäkologische und 

frauenheilkundliche Patientinnen und deren Krankheitsbilder in vielen Kliniken weniger verbreitet 

zu sein als in Deutschland. Dies zeigt sich in Bezug auf die etwas geringere Einschätzung der 

Wichtigkeit und des Bedarfs einer psychosomatischen Versorgung, wie auch am kleinen Anteil 

der Ärzte/innen, die psychosomatische Zusatzqualifikationen vorweisen können. 

 

Als Ansatzpunkte für eine Verbesserung der psychosomatischen Betreuungsstrukturen bieten 

sich zum einen eine Förderung der ärztlichen Kompetenz und zum anderen eine Berücksichti-

gung psychosomatischer Aspekte bei der Betreuung von gynäkologischen und geburtshilflichen 

Patientinnen an. Nach neuen Erkenntnissen ist hierüber auch eine Kosteneinsparung insbeson-

dere in Bezug auf klinische Behandlungen zu erzielen.  
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Zusammenfassend kann bezüglich der aktuellen psychosomatischen Versorgungsstruktur in der 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe gesagt werden, dass die Motivation psychosomatisch zu 

betreuen zwar vorhanden ist und die Wichtigkeit einer psychosomatischen Frauenheilkunde 

hoch eingeschätzt wird, jedoch die praktische Umsetzung in den meisten Kliniken noch bevor 

steht. 

Trotzdem lassen die Ergebnisse dieser Umfrage hoffen, dass psychosomatisch erkrankten Pati-

entinnen in naher Zukunft ein gleichwertiges Angebot an psychosomatischer Betreuung neben 

anderen gynäkologischen und geburtshilflichen Behandlungsoptionen zur Verfügung steht.  
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9. Curriculum vitae 
 

 

Antje Hugi Maier von Wald BE 
 

 

 

31.08.1980  Geboren in Frauenfeld 

 

1986 - 1987  Kindergarten in Oberwangen TG 

 

1987 - 1993  Primarschule in Oberwangen TG 

 

1993 - 1995  Sekundarschule in Oberwangen TG 

 

1995 - 2000  Kantonsschule in Frauenfeld (Typ C) 

 

2000 - 2006  Medizinstudiums an der Universität Zürich 

 

10/2006  Staatsexamen an der Universität in Zürich 

 

2006 - 2007   Assistenzärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe im Regionalspital in  

Männedorf 

2007 - 2008  Assistenzärztin der Neonatologie im Universitätsspital in Zürich 

 

ab 01.10.2008  Assistenzärztin der Pädiatrie im Ostschweizer-Kinderspital in St. Gallen 
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