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1. EINLEITUNG 

1.1. Bedeutung und Funktion der Visite in der Literatur  

  
„Die Visite, der Höhepunkt an jedem Tag, 

war gleichzeitig immer die größte Enttäuschung gewesen.“ 

 

Anhand dieses Zitates des österreichischen Schriftstellers Thomas Bernhard aus 

seiner 1978 erschienenen autobiographischen Schrift „Der Atem“ (Seite 58), in der 

er seinen Kampf mit einer schweren Lungenerkrankung in Jugendjahren schildert, 

wird deutlich, dass von Seiten der Patienten an die Visite große Erwartungen 

gestellt werden.  

Es drängt sich nun die Frage auf, welche Bedeutung und Funktion die Visite für 

den Arzt hat. Dieser Frage soll in der folgenden Arbeit nachgegangen werden. 
Die Visite, die nach Scherf (1996) ein differenziertes und wirksames Diagno-

seinstrument im therapeutischen Angebot einer Klinik sein kann, stellt einen we-

sentlichen Bestandteil der Krankenhausbehandlung dar. Westphale und Köhle 

(1982) schreiben ihr eine zentrale Rolle zu und bezeichnen sie als Hauptkontakt-

möglichkeit zwischen Arzt und Patient in der Klinik. Raspe und Nordmeyer (1981) 

nennen sie sogar die einzige, sich täglich zuverlässig wiederholende gemeinsame 

Situation von Arzt und Patient und nach Vogt (2003) sind Visiten „…in der Regel 

die einzigen Zeitpunkte, an denen ein Team mit den Patienten zusammenkommt, 

und sich über den aktuellen Stand der Versorgung und Genesung des Patienten 

und damit über den Stand der „primary task“ Patientenversorgung informiert und 

austauscht…“(S.26). Rassek, Paar, Schultheis, Simons und Köhle (1975) sind der 

Meinung, dass die Visite besonderes Interesse verdient, da sie die einzige regel-

mäßige Kontaktmöglichkeit zwischen Arzt und Patient darstellt. Sie betonen, dass 

der Visiteführende sowohl  sachlich relevante Information übermitteln, als auch 

emotionalen Beistand leisten sollte, da eine adäquate Informationsvermittlung nur 

möglich ist, wenn auch die affektive Seite der Information berücksichtigt wird.  

Westphale, Simons und Köhle (1981) unterscheiden zwischen diagnostischen und 

therapeutischen Funktionen der Visite, wobei sie die therapeutischen Funktionen 

in spezifische und unspezifische unterteilen. Zuwendung und Interesse durch den 

Arzt wirken unspezifisch und stabilisieren und stützen den Patienten. Spezifisch 
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wirken dagegen das Bewusstmachen und Bearbeiten von Konflikten, sowie psy-

chotherapeutische Interventionen. Raspe und Nordmeyer (1981) sehen darüber 

hinaus auch noch die Fixierung und Kontrolle des Therapieplans, die Kontrolle des 

aktuellen Zustandes des Patienten, die Annäherung zwischen Arzt und Patient 

sowie dessen Information, Beratung und Trost als Aufgaben der Visite an. Vogt 

(2003) definierte sieben patienten- und teambezogene Funktionen der idealty-

pischen Visite, darunter Auftragsklärung und Gesamtplanung, Zwischenanamnese 

und Verlaufsbeobachtung, Entlassung und Prognose, Beziehungsgestaltung, 

Kontrolle, Supervision und Ausbildung, sowie Informationsaustausch zwischen 

Teammitgliedern und Präsentation als Team. Mit Hilfe genauer Betrachtung von 

Visiten fand sie heraus, dass diese die oben genannten Funktionen in variabler 

Ausprägung erfüllten. Des Weiteren fand sie dadurch heraus, dass Visiten unter 

bestimmten Voraussetzungen als Planungs- und Steuerungsinstrument genutzt 

werden können, d.h. „…um im behandelnden Team und mit den Patienten ge-

meinsam zu planen, zu steuern und damit letztlich auch den Arbeitsprozess, den 

Krankheitsverlauf, zu beeinflussen...“(S. 15). Als Voraussetzungen definierte sie 

Interaktion und Teamarbeit zwischen Pflege und Medizin, d.h. eine verbesserte 

Kooperation, eine stärkere Einbeziehung des Patienten in die Planung und 

Steuerung und die „…Annäherung der Visite an die „idealtypische Visite“…“(S. 

374). Bliesener und Köhle (1986) definieren zusätzlich zu den herkömmlichen 

organisatorischen und diagnostischen Funktionen der Visite noch weitere, die v.a. 

in psychosomatischen Visiten hinzukommen. Die Visite sollte das Krankheitsver-

halten des Patienten beeinflussen, seine Kooperation und Compliance fördern und 

seine seelische Krankheitsverarbeitung (coping) unterstützen. Psychotherapeu-

tische Interventionen sollten ggf. stattfinden, um dem Patienten psychische und 

soziale Konflikte zu vergegenwärtigen. Durch die Aufmerksamkeit und das Inter-

esse des Arztes sollte das Selbstgefühl des Patienten stabilisiert und die emo-

tionale Verarbeitung seiner Krankheit gefördert werden. 

Fehlenberg und Köhle (1983) unterteilen die Aufgaben der täglichen traditionellen 

Stationsarztvisite in arbeitsorganisatorische, institutionell bedingte, sowie in 

patientenbezogene. Zu den ersteren zählen sie das ärztliche Konsil, d.h. die ärzt-

liche Fachdiskussion über Diagnose, Diagnosemaßnahmen und über die Thera-

pie, die Anordnung von diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen gegen-

über dem Pflegepersonal, sowie ggf. die Ausbildungsfunktion. Als patientenbezo-
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gen gelten diagnostische Tätigkeiten, Kontrolle der Behandlungseffekte und die 

Information des Patienten, wodurch dessen Compliance gefördert werden soll. 

Nach Fehlenberg und Köhle gibt es also körper- und patientenbezogene Aufgaben 

der Visite. Im Gegensatz zur traditionellen Visite sollte das psychosomatische 

Visitengespräch durch eine funktionale Entflechtung fast nur noch patienten-

bezogene Funktion haben. Unter funktionaler Entflechtung verstehen sie die 3-

Teilung der Visite in Vorgespräch vor dem Patientenzimmer, Visitengespräch am 

Krankenbett und Nachbesprechung vor dem Patientenzimmer. Das im Gegensatz 

zur traditionellen Visite komplexere psychosomatische Visitengespräch hat neben 

der Informationsgewinnung  im Dienste der medizinischen Körperbehandlung 

noch weitere wichtige Aufgaben. Kommunikationsinteressen des Patienten müs-

sen explizit berücksichtigt und psychotherapeutische Interventionen ermöglicht 

werden, so dass das Visitengespräch im Sinne einer psychotherapeutische Ein-

flussnahme genutzt werden kann. 

Nach Weiss (1987) ist die psychosomatische Visite „…am ehesten mit der Rolle 

eines Hausarztes vergleichbar, der sowohl die körperliche Betreuung des Patien-

ten, d.h. die medizinische Versorgung als seine Aufgabe versteht, als auch die 

besondere Sprachübersetzung bezüglich der psychosomatischen Beschwerden.“ 

Der visitierende Arzt muss zwischen Körpersprache und dem inneren Konflikt, d.h. 

zwischen der äußeren Realität des Patienten und der innerseelischen Realität 

vermitteln. Er sollte Übersetzungsarbeit zwischen Konflikt und Symptom leisten.  

Auf einer psychosomatischen Station muss der Visite führende Arzt laut Müller 

(1988) mit dem Patienten zusammen soziale, somatische und psychische Kompo-

nenten betrachten, wobei er beratende, vermittelnde und koordinierende Aufgaben 

wahrnimmt. Auf diese Weise sollte er dem Patienten helfen, seine Problematik 

wieder in einem Gesamtzusammenhang zu sehen und Eigenverantwortung zu 

übernehmen. An Überlegungen und Entscheidungsprozessen sollte er den Patien-

ten beteiligen. Auch Müller spricht von Übersetzungsarbeit zwischen Sympto-

men/Beschwerden und innerem Erleben, die der Arzt leisten sollte.  

V. Uexküll (1977), der sich explizit zur Chefarztvisite äußert, schreibt ihr neben 

therapeutischen und diagnostischen auch didaktische und organisatorische Aufga-

ben zu. Er unterscheidet zwischen krankheitszentrierter und krankenzentrierter 

Funktion. Zu ersterer zählt er vor allem die Kontrolle der Befunde und die differen-
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tialdiagnostische Diskussion, was in Abwesenheit des Patienten erfolgen sollte 

und als zweitere sieht er das Gespräch mit dem Patienten an.  

 

1.2. Bisherige Ergebnisse aus der Visitenforschung 
 

Bei der Durchsicht der Literatur zum Thema Visite fiel auf, dass die Forschung zu 

diesem Thema noch relativ jung ist. Die Visiteforschung in Deutschland begann 

1970. Bereits Ende der 80er, bzw. Anfang der 90er Jahre schwächte sich das 

Interesse wieder deutlich ab. 

Es gibt bisher medizinsoziologische, medizinpsychologische und kommunikations-

wissenschaftliche Untersuchungen über die Krankenvisite (Beispiele s.u.), in de-

nen die Kommunikation, das Sprach- und Informationsverhalten, sowie formale 

Gesprächsmerkmale analysiert wurden. Dabei wurde einerseits übereinstimmend 

herausgefunden, dass das Gespräch mit dem Patienten in der Visite zu kurz 

kommt, da erhebliche Kommunikations- und Informationsdefizite bestehen, 

andererseits konnte auch gezeigt werden, dass es Möglichkeiten gibt, die Qualität 

des Visitengesprächs zu verbessern. Bliesener und Köhle (1986) sehen in der 

Visite eine Chance zum Gespräch, wenn der Arzt den Patienten ausreden lässt, 

wenn er offen und ehrlich auf ihn eingeht und wenn er zum richtigen Zeitpunkt 

geplante Beiträge platziert, um das sich entwickelnde Gespräch nicht durch 

abrupte Themenwechsel zu stören.  

Was die traditionellen Visiten in Allgemeinkrankenhäusern betrifft, berichten 
Raspe und Nordmeyer (1981) in einem gemeinsamen Text über zwei von ihnen 

durchgeführte Visitestudien mit überraschend homogenen Ergebnissen. Sie fan-

den in diesen formal quantitativen Studien unabhängig voneinander heraus, dass 

die Gesprächsaktivität des Arztes wesentlich größer ist als diejenige des Patien-

ten, dass ca. 80% aller Gesprächsinitiativen und Frageaktivitäten und ca. 94% der 

Unterbrechungen vom Arzt ausgehen. Weiterhin zeigen sie, dass es sich bei den 

Visiten, die durchschnittlich 3,5 Minuten dauerten, jeweils um asymmetrische 

Kommunikationen zugunsten des Arztes handelte. Die Ärzte stellten v.a. direkte 

und Suggestivfragen und sie benutzten häufig Fachtermini.  

Auch nach Nordmeyer et al. (1982) handelt es sich beim Visitengespräch um eine 

asymmetrische Kommunikation, wobei der Arzt dominant und aktiv ist. In der 

durchschnittlich ca. 3,5 Minuten dauernden Visite reden die Ärzte mit einem Rede-
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anteil von 63% signifikant mehr als die Patienten. 82% der Fragen, bei denen es 

sich überwiegend um direkte und Suggestivfragen handelt, werden vom Arzt 

gestellt. Sie fanden auch heraus, dass die Ärzte signifikant häufiger unterbrechen 

und dass sie pro Visitengespräch ca. 3 Fachtermini nicht oder ungenügend erklä-

ren. Nach Haferlach (1994) stellt die asymmetrische Gesprächsstruktur der Visite 

eine Belastung für den Patienten dar, da er sich dem Arzt, der über mehr Wissen 

verfügt und an seinem gewohnten Arbeitsplatz auf sicherem Terrain ist, unterlegen 

und ausgeliefert fühlt. Geisler (2002) bemängelt, dass sprachliche Patienten-

äußerungen regelmäßig in die medizinische Fachsprache, die medizinischen 

Termini hingegen viel seltener in die Sprache des Patienten übersetzt werden, 

was zur Folge hat, dass der Kranke häufig nichts versteht, „...oder, was noch 

schlimmer ist, etwas falsches.“ (Geisler, 2002, S. 4). Bliesener (1982) bezeichnete 

die traditionelle Visite schlichtweg als verhinderten Dialog, da der Patient durch 

bestimmte, hochwirksame Abweisungsstrategien mundtot gemacht wird, um das 

klinische Arbeitsprogramm durchführen zu können. Siegrist (1978) unterschied 

vier solcher Strategien, die letztendlich eine asymmetrische Kommunikation bewir-

ken. Durch Nichtbeachten, Adressaten- oder Themenwechsel werden Patien-

teninitiativen unterbunden und er stellte fest, dass Patientenfragen oft umgedeutet 

werden, um den Schwerpunkt auf nebensächliche Aspekte zu verschieben. 

Bliesener (1982) sieht bereits in den ungleichen Ausgangsbedingungen von Arzt 

und Personal einen möglichen Konfliktherd für die Visite. Während über den kran-

ken, oft existentiell bedrohten, behandlungsbedürftigen und oft bettlägerigen 

Patienten, der ständig auf Abruf sein muss und dessen Lebensrhythmus nach 

fremden Rhythmen reglementiert wird, verfügt wird, ist der gesunde und mobile 

behandelnde Arzt derjenige, der nur vorübergehend nach eigenem Ermessen ver-

fügbar ist und der seinen Arbeitsrhythmus zu einem großen Teil selbst bestimmen 

kann. Er hat Verfügungs- und Weisungsmöglichkeit, Fachwissen und redet in der 

Fachsprache, während der Patient nur über Laienwissen oder gar Unwissen 

verfügt und sich umgangssprachlich ausdrückt. Ein weiteres Problem sieht Blie-

sener in der oft gegensätzlichen Zielhierarchie von Arzt und Patient. Während der 

Patient in den 3 bis 3½ Minuten Auskünfte einholen, Ratschläge erhalten, 

gefühlsmäßige Zuwendung bekommen, sowie Bitten und Beschwerden äußern 

möchte, geht es dem Arzt vor allem um körperliche Untersuchung, Exploration, 

Diagnostik, Therapie und Organisation/Administration. Das Gespräch mit dem 
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Patienten hat in diesem engen Zeitrahmen eine untergeordnete Position, wobei 

Bliesener die Meinung vertritt, dass es auch eine Frage der Einstellung ist, „…ob 

es wichtiger ist, die Krankheit zu behandeln oder den Kranken.“ (S. 19). Nach 

Dornheim (2001) entstehen Verständigungsprobleme und wird Patientensub-

jektivität verhindert, indem der Visiteführende bestimmte Sachverhalte verbietet, 

ironisiert, banalisiert oder unbedeutend macht.  

Nach Nothdurft (1981, 1982) wird der Patient aus dem laufenden Visitengespräch 

ausgeschlossen, da für ihn die Kommunikation oft nicht beobachtbar, durchschau-

bar und absehbar ist, weil das Personal zeitweise z.B. leiser spricht oder Fach-

termini benutzt. Nach Engelhardt (1971) fassen die Kranken medizinische Begriffe 

während der Visite falsch auf. Oft sind sie sogar vom Gegenteil dessen überzeugt, 

was bei einer Fachdiskussion gemeint war.  

Gück et al. (1983) beobachteten auf einer internistischen Intensivstation, dass es 

sich, selbst wenn der Patient in das laufende Visitengespräch einbezogen wird, 

meist nicht um eine persönliche Kommunikation handelt. In den kurzen Frage-

Antwort-Sequenzen wurden Reaktionen des Patienten nicht quittiert und er erhielt 

keine Rückmeldung, wohingegen er als Lieferant von Informationen aufmerksam 

und ständig verfügbar sein musste, ohne selbst eigene Kommunikationsinteressen 

einbringen zu können.  

Siegrist (1976) stellte fest, dass in den traditionellen Visiten den Bedürfnissen des 

Patienten nach sachlich relevanter Information und emotionalem Beistand nur 

ungenügend Rechnung getragen wird. Allenfalls ein Drittel der Patienten wussten 

über Diagnose und therapeutische Maßnahmen Bescheid und mindestens zwei 

Drittel wollten mehr Informationen über ihre Krankheit haben. Siegrist fand heraus, 

dass ca. 75% der Visitezeit für die Kommunikation der Ärzte unter sich verwendet 

wurde. Nach Engelhardt (1971) hat der Mediziner bei einer typischen Visite nur 

den somatischen Aspekt vor Augen, er hört kurz die Klagen der Kranken und 

verfängt sich dann alsbald in seinen Kurven, deren Labor-, EKG-, Röntgenbefunde 

usw. ihn verständlicherweise reichlich beschäftigen.  

Was die Visiten in psychosomatischen Kliniken betrifft sind in der Literatur einige 

Beiträge zu deren Aufgaben bzw. jenen der Visiteführenden dieser Visiten (s.o.) 

zu finden. Wittig (2003) analysierte sie aus der Sicht der Patienten und fand 

heraus, dass es Zusammenhänge zwischen der Befindlichkeit der Patienten vor, 

in bzw. nach der Visite und der Schwere ihrer Erkrankung, dem visiteführenden 
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Arzt sowie dem Geschlecht und dem Bildungsstand des Patienten, gibt. Patienten 

mit gravierender Problematik fühlen sich in der Visite unwohler, als Patienten mit 

einer leichter ausgeprägten Symptomatik. Frauen fühlen sich, im Gegensatz zu 

den Männern nach der Visite besser als vorher. Außerdem fand er heraus, dass 

sich Patienten vor einer Chefarztvisite unwohler fühlen als vor einer Oberarztvisite. 

Nach Wittig (2003) fühlen sich Patienten mit niedrigem Bildungsniveau vor der 

Visite besser und anschließend schlechter. Bei Patienten mit höherem Bildungs-

niveau verhält es sich genau anders herum. In seiner Untersuchung ermittelte 

Wittig außerdem eine durchschnittliche psychosomatische Visitendauer von 14 

Minuten pro Patient. Scherf (1996) berichtet über eine „Hildesheimer Spezialität“ 

im Psychotherapiebereich des Niedersächsischen Landeskrankenhauses Hildes-

heim. Dort wird die patientenzentrierte Zimmervisite durchgeführt, die sowohl ein 

Teamgespräch für den Patienten, als auch eine Verlängerung der Gruppen-

erfahrung, Arbeit am Konflikt, am Widerstand und an der Übertragung sein soll. 

Die Visiten werden dort von allen medizinischen Routineaufgaben entlastet, indem 

bestimmte Inhalte in die Teamkonferenz verlagert, körperliche Untersuchungen 

außerhalb der Visiten und Vorgespräche vor dem Zimmer durchgeführt werden. In 

diesen Visiten sollen sich die Visiteführenden was das Setting und die Sprach-

ebene betrifft, mit ihren Patienten auf eine Ebene begeben und die therapeutische 

Haltung sollte freundlich, zugewandt und aufmerksam sein.  

In der Literatur wird immer wieder der Modellversuch in der Abteilung Innere 

Medizin und Psychosomatik der Universität Ulm von 1972 bis 1979 erwähnt. Ziel 

dieses Versuchs war es, einen psychosomatischen Arbeitsansatz mit einem 

ganzheitlichen, erweiterten Krankheitsverständnis in die internistische Kranken-

versorgung zu integrieren, wofür zunächst die Visite, deren Gespräch symmetri-

scher sein sollte und die u.a. eine psychotherapeutische Funktion erfüllen sollte, 

umstrukturiert wurde. Es erfolgte eine  funktionale Entflechtung, um das direkte 

Gespräch zwischen Arzt und Patient zu fördern. Die eigentliche Kernvisite am 

Krankenbett fand zwischen Vor- und Nachbesprechung vor dem Patientenzimmer 

statt. Für die Visite am Krankenbett stand auch mehr Zeit, nämlich durchschnittlich 

6,5 Minuten zur Verfügung und es erfolgten zum Teil Veränderungen des Stations-

alltags. Zum Beispiel wurden tägliche Fallbesprechungen und wöchentliche Sta-

tionskonferenzen eingeführt.  
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Westphale (1982) untersuchte die sprachliche Interaktion von Ulmer Visiten 

hinsichtlich der Frage, ob sich die in der Literatur immer wieder festgestellten 

Kommunikationsdefizite abstellen lassen und er fand heraus, dass sich das Visi-

tengespräch tatsächlich verbessern lässt. Die Patienten hatten in den untersuch-

ten Visiten einen höheren Anteil am Visitengespräch und eine größere Chance, 

eigene Initiativen zu entwickeln. Auf diese Initiativen erhielten sie von den Ärzten 

häufiger positive Reaktionen. 

Westphale und Köhle (1982) untersuchten gemeinsam Visitengespräche und stell-

ten wiederum fest, dass es auf der Ulmer Station mit Hilfe entsprechender organi-

satorischer und konzeptueller Änderungen gelang, grundlegende Kommunika-

tionsdefizite zwischen Arzt und Patient weitgehend abzubauen. Im Vergleich zu 

traditionellen Visiten war die Redeaktivität des Patienten höher und der Arzt infor-

mierte den Patienten sowohl initiativ als auch reaktiv besser. In traditionellen Visi-

ten musste der Patient dagegen den Großteil an Informationen indirekt aus dem 

Gespräch entnehmen. Durch die funktionelle Entflechtung wurde es möglich, ein 

Gespräch mit und nicht über den Patienten zu führen. Die Kommunikationsart wur-

de insgesamt verschoben in Richtung einer symmetrischen.  

Nach Fehlenberg und Köhle (1983) muss der Arzt die psychosomatische Visite mit 

Hilfe von spezifischen Verbalhandlungen (Interventionen) auch zur psychothera-

peutischen Einflussnahme nutzen. Sie untersuchten Ulmer Visiten im Hinblick auf 

Interventionen und fanden heraus, dass pro Visite, die ca. 7 Minuten am Patien-

tenbett dauerte, ca. 3 Interventionen getätigt wurden, wobei in 1/3 der Visiten kei-

ne Interventionen formuliert wurden. Die psychosomatische Visite wurde also we-

der ausschließlich noch unter allen Umständen als ein psychotherapeutisches 

Gespräch gehandhabt.  

Guth (1985) untersuchte die Qualität der Arzt-Patient-Beziehung in Visiten der 

Ulmer Modellstation mit Hilfe der Einschätzung durch neutrale Personen in Form 

eines Fremdratings. Sie fand heraus, dass die Befindlichkeit des Patienten in der 

Beziehung tendenziell besser ist, wenn das Gespräch länger und sein Redeanteil 

größer ist. Positiv wirkt sich neben einer ausführlichen medizinisch-sachlichen In-

formation auch das Berücksichtigen psychosozialer Inhalte aus, wobei es davon 

abhängt, wer das Thema anschneidet. Greift der Arzt eine psychosoziale Proble-

matik auf, ist dies eher belastend für die Beziehung. Die häufige Verwendung 
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psychotherapeutischer Interventionsformen senkt tendenziell die Akzeptanz durch 

den Patienten. 

1.3. Geschichtliches zur Visite 
 
Aus der folgenden geschichtlichen Übersicht, einer Zusammenfassung eines 

Artikels von Maaß (1982), ist zu ersehen, dass die Visite schon immer mehrere, 

zum Teil konkurrierende und oft unterschiedlich gewichtete Funktionen hatte. Der 

Arzt betreute den Patienten während dieses Krankenbesuchs, der auch die 

Möglichkeit zur Kontrolle schaffte und Teil der Aus- und Weiterbildung in Form von 

Supervision der Assistenzärzte und Lehrveranstaltung für Medizinstudenten war. 

Auch organisatorische Aufgaben hielten mit der Gründung von großen Kran-

kenhäusern nach und nach Einzug in die Visiten.  

Im frühen Altertum scheint es weder bei den Griechen noch bei den Römern 

Krankenhäuser und somit Visiten gegeben zu haben. Die Behandlung erfolgte 

überwiegend in den Häusern der Kranken. Seit dem 4. Jahrhundert vor Christus 

gab es mit heutigen Privatkliniken vergleichbare Krankensäle in Arzthäusern und 

öffentliche Anstalten, wo Kranke aufgenommen und von Ärzten behandelt wurden. 

Römische Gutsbesitzer richteten Krankensäle ein, in denen ihre erkrankten Skla-

ven gepflegt und ärztlich betreut wurden. Weiterhin gab es römische Heeres-

lazarette für kranke und verletzte Soldaten. Über Visiten aus dieser Zeit gibt es 

keine Überlieferungen.  

Von der frühen christlichen Zeit an bis ins 11. Jahrhundert entstanden nach und 

nach immer mehr Herbergen und Anstalten für Kranke, wobei es auch aus dieser 

Zeit keine Überlieferungen gibt, die auf Visiten hinweisen. 

1136 wurde in Konstantinopel ein Krankenhaus gegründet, das als Musteranstalt 

galt und bis zum Jahr 1453 bestand. Kaiser Johannes II. regelte u.a. das Klinik-

geschehen, die ärztlichen Berufspflichten, die ärztliche Organisation und Hierar-

chie in Statuten. Hierin weist er auf die Pflicht zur Visite hin und er regelt ihren 

Inhalt und Zweck. Die Primmikerii (Oberärzte) mussten „…täglich allein an allen 

Betten herumgehen und jeden der Kranken fragen, wie er ärztlich behandelt wird, 

ob er mit der gebührenden Sorgfalt und geziemendem Eifer von denen, die dazu 

angestellt sind, gepflegt wird…“ (S. 315f.). Falls nötig, mussten die Oberärzte 

dann „…den Nachlässigen zurechtweisen und rasch für Abhilfe sorgen…“  

(S. 316). Sie sollten während dieser Visiten auch auf die Nahrung, die den 
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Kranken gereicht wird, ein Auge haben. Im Sommer mussten die Oberärzte zwei-

mal täglich eine Visite abhalten, weil möglicherweise in dieser Zeit die Belegung 

des Spitals eine stärkere war, da es aufgrund von vermehrten Kriegshandlungen 

in dieser Jahreszeit mehr Verletzte und an Seuchen Erkrankte gab. Die Visite 

diente also neben der Betreuung des Patienten vorwiegend der Beaufsichtigung 

von Assistenten und Pflegepersonal. 

Auch die Araber im 10. Jahrhundert kannten die Visite. Zentrum der arabischen 

Medizin war zunächst Syrien mit Damaskus. Im dortigen Nuri-Hospital visitierte 

der Oberarzt zusammen mit Assistenzärzten, Studenten und Pflegekräften täglich 

morgens seine Patienten. Der Oberarzt erkundigte sich nach dem Befinden und 

nach den Wünschen des Kranken, er verordnete Medikamente und Diäten und 

legte die weitere Therapie oder auch die Entlassung schriftlich und mündlich fest. 

In diesen Visiten hatte neben der Betreuung des Patienten der klinische Unterricht 

einen hohen Stellenwert. 

Das erste Pflegehaus des Johanniterordens wurde 1099 in Jerusalem gegründet. 

In den Ordensvorschriften des Jahres 1181 wurde die Durchführung einer Visite 

geregelt. Die Ärzte mussten die Kranken zweimal am Tag besuchen „…und das,  

was zu ihrer Pflege nötig ist, veranlassen…“(S. 317f.). Schriftlich niederge-

schrieben wurden diese Anordnungen von einem Schreiber. 

Im Abendland entstanden im frühen Mittelalter Pflegeeinrichtungen für 

Hilfsbedürftige jeglicher Art. Krankenräume für Geistliche in Klöstern wurden nach 

und nach allen Menschen geöffnet. Vom 13. Jahrhundert an übernahmen viele 

Städte die Hospitäler von den Klöstern oder gründeten selbst Krankenanstalten. In 

diesen Spitälern arbeiteten die damaligen Ärzte jedoch noch nicht regelmäßig, sie 

wurden höchstens in besonderen Situationen zu einzelnen Kranken gerufen. Es 

gab somit auch keine regelmäßigen Visiten. Auf regelmäßige Visiten im 16. und 

17. Jahrhundert gibt es ebenfalls keine Hinweise, aber Ende des 18. Jahrhunderts 

war der tägliche Arztbesuch im Wiener Dreifaltigkeitsspital der „…allerwichtigste 

Vorzug…“ (S. 322) dieses Krankenhauses. Mit der Einstellung, dass es dem Staat 

nur gut gehen kann, wenn das Volk gesund ist, entstanden mehr und mehr große 

Krankenhäuser. Von täglichen krankheitszentrierten Visiten mit überwiegend di-

daktischer, aber auch diagnostischer und therapeutischer Funktion wird aus dieser 

Zeit berichtet. 
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1.4. Die Chefarztvisite 

Nach v. Uexküll (1977) gab es weder im Altertum, noch im Mittelalter, noch zu 

Beginn der Neuzeit  Chefärzte. Erst durch den Aufbau moderner Krankenhäuser 

im Industriezeitalter entstand die Position des Chefarztes als Spitze der Hierarchie 

von Assistenten und Oberärzten. Chefarztvisiten sehen in verschiedenen Ländern 

recht unterschiedlich aus. In den USA der 50er Jahre hatte die Chefarztvisite 

eindeutig eine didaktische Funktion im Rahmen der Ausbildung von Medizin-

studenten. In Deutschland dagegen versuchten die Chefärzte zu dieser Zeit sämt-

liche Aufgaben/Funktionen in ihren Visiten zu vereinen, was zu Rollenkonflikten 

und Rollenkonfusionen führte. Organisatorische, didaktische, konsiliarische, dia-

gnostische und Kontrollfunktion vereinten sich häufig zu wenig geglückten Kom-

binationen aus wissenschaftlicher Konferenz, Konsilium, Fortbildungskurs und 

Vorlesung. Das Gemeinsame von Chefarztvisiten in verschiedenen Ländern war 

damals die Gegebenheit, dass die Anwesenheit des Patienten im Grunde störte, 

da nur seine Krankheit wirklich interessierte. Neben den traditionellen Chef-

arztvisiten in Deutschland stellte v. Uexküll zur selben Zeit bei einer Chefarztvisite 

in Heidelberg eine weitere Funktion fest: der therapeutische Effekt. Mit Hilfe eines 

Märchens verstand es der dortige Chefarzt, mit einem kranken Jungen eine Bezie-

hung zu entwickeln und so dessen Schlafprobleme zu lösen. Im Gegensatz zu den 

bisher beobachteten krankheitszentrierten Chefarztvisiten war dies nun eine klar 

patientenzentrierte Chefarztvisite.  

1.5. Charakterisierung psychosomatischer Kliniken 
 
In den letzten Jahrzehnten sind zunehmend psychosomatische Krankenhäuser 

eingerichtet worden. In diesen Institutionen werden die Patienten nach einem 

ganzheitlichen, erweiterten Krankheitsverständnis behandelt. Wechselwirkungen 

zwischen Körper, Seele und sozialem Umfeld bzw. sozialer Situation werden dort 

berücksichtigt.  

Tritt (2003) analysierte Daten von 11 verschiedenen bayerischen Psychosoma-

tischen Kliniken. Ca. zwei Drittel der Patienten in diesen Kliniken waren Frauen 

und das durchschnittliche Alter betrug ca. 41 Jahre. Ledige, Geschiedene oder 

getrennt Lebende waren in diesen Kliniken mit ca. 60% der Patienten überreprä-

sentiert. Ca. 37% der Patienten waren verheiraten, der Rest verwitwet. Knapp 
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60% der Patienten arbeiteten im Angestelltenverhältnis, bei knapp einem Viertel 

handelte es sich um Arbeiter und eine kleine Minderheit war selbständig (ca. 8%) 

oder noch nie erwerbstätig (ca. 7%). Patienten aus niedrigen sozialen Schichten 

waren tendenziell unterrepräsentiert. Sie hatten seit durchschnittlich 5,5 Jahren 

Beschwerden. Ca. 88% der Patienten befanden sich bereits im Vorfeld in ambu-

lanter oder stationärer psychotherapeutischer Behandlung. Ungefähr 77% der 

Patienten fühlten sich durch ihre Beschwerden mittelschwer, 17% schwer und der 

Rest nur leicht beeinträchtigt.    

Etwa die Hälfte der Patienten litt an depressiven Störungen, wobei bei über drei 

Viertel dieser Patienten zusätzliche somatische oder psychosomatische Krank-

heiten vorlagen. Mehr als jeder Zehnte hatte eine Angststörung, jeweils knapp 

jeder Zehnte eine Essstörung, eine Persönlichkeitsstörung, sowie eine Anpas-

sungs- bzw. eine Belastungsstörung und knapp 5% litten an einer somatoformen 

Störung.  

Bezüglich der Behandlungsdauer bestanden Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Diagnosegruppen. Im Schnitt wurden die Patienten in den unter-

suchten Kliniken ca. 57 Tage behandelt. Patienten mit Persönlichkeits- oder Be-

lastungsstörungen wurden mit 75-84 Tagen am längsten, Patienten mit Alkohol- 

oder anderem Substanzmittelmissbrauch mit 40-42 Tagen am kürzesten behan-

delt. Die Behandlungsdauer von Patienten mit schizophrenen, bipolaren, depres-

siven oder somatoformen Störungen, sowie mit Angst-, Zwangs-, Anpassungs-, 

Belastungs-, oder Essstörungen lag zwischen diesen beiden Werten. 
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1.6. Überleitung zur Thematik der vorliegenden Arbeit 
 
Es stellt sich nun die Frage, welche Bedeutung die Visite in psychosomatischen 

Kliniken hat, in denen die überwiegend gehfähigen Patienten durchschnittlich fast 

2 Monate lang behandelt werden.  

Folgende Fragen wurden hierzu formuliert: 

 

1. Wie lassen sich die Visiten in psychosomatischen Kliniken charakteri-

sieren? Dabei sollen die folgenden Aspekte erhoben werden:   

- Häufigkeit, Art und Ort der Visite 

- Inhaltliche Schwerpunkte und Funktionen der Visite 

- Dauer der Visite 

- Teilnehmer an und Setting in der Visite    

        

2. Wie unterscheiden sich die Visiten in psychosomatischen Rehabilitations- 

bzw. Akutkliniken? Es wird angenommen, dass aufgrund der unter-

schiedlichen Struktur (Dauer der Behandlung, Größe der Häuser, regionale 

Bezogenheit) und der verschiedenen Kostenträger (Rentenversicherung, 

Krankenkassen) Unterschiede bestehen. Folgende Aspekte sollen berück-

sichtigt werden:  

- durchschnittliche Verweildauer der Patienten  in der Klinik  

- Tatsache, ob in der Klinik eine Visite durchgeführt wird      

- Art der Visite  

- Person, die die Visite leitet  

- mittlere Visitendauer  

- Ort der Visite     

- Häufigkeit der Visite 

- Anwesenheit anderer Patienten während er Visite 

- Teilnehmer bei der Visite     

- Setting während der Visite 

- psychotherapeutische Interventionen in der Visite     

- Entscheidungen in der Visite 

- Inhalte des Visitegesprächs 

- Funktionen der Visite   
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- Zufriedenheit des Visiteführenden mit seiner Visite 

- Tatsache, ob und was der Visiteführende gerne an seiner Visite ändern 

würde  

- Wichtigkeit der Visite für den Visiteführenden 

 

3. Wie unterscheiden sich die Visiten von Chefärzten bzw. Nicht-Chefärzten in 

psychosomatischen Kliniken? Es wird angenommen, dass es aufgrund der 

Intensität der Arzt-Patient-Beziehung, der Qualifikation des Visiteführenden 

und des hierarchischen Bewusstseins vieler Patienten Unterschiede gibt. 

Folgende Aspekte sollen berücksichtigt werden:  

- durchschnittliche Verweildauer der Patienten  in der Klinik  

- Tatsache, ob in der Klinik eine Visite durchgeführt wird      

- Art der Visite  

- Person, die die Visite leitet 

- mittlere Visitendauer  

- Ort der Visite     

- Häufigkeit der Visite 

- Anwesenheit anderer Patienten während er Visite 

- Teilnehmer bei der Visite     

- Setting während der Visite 

- psychotherapeutische Interventionen in der Visite     

- Entscheidungen in der Visite     

- Inhalte des Visitegesprächs 

- Funktionen der Visite   

- Zufriedenheit des Visiteführenden mit seiner Visite 

- Tatsache, ob und was der Visiteführende gerne an seiner Visite ändern 

würde                               

- Wichtigkeit der Visite für den Visiteführenden 
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2. MATERIAL UND METHODIK 

2.1.Untersuchungsfeld 
 
Wir entschieden uns dafür, die Visiten in psychosomatische Kliniken in Bayern und 

Baden- Württemberg zu untersuchen. Die Adressen dieser Kliniken entnahmen wir 

dem Krankenhausverzeichnis 2000, das von den Statistischen Ämtern des Bun-

des und der Länder herausgegeben wurde, aus den Verzeichnissen für Kran-

kenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Bayern, das vom 

Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenarbeit 2002 veröffentlicht wurde, 

sowie aus der Standortplanung des Landes Baden-Württemberg für das Fach-

gebiet Psychotherapeutische Medizin, die vom Sozialministerium Baden-Würt-

temberg erstellt wurde.  

 

2.2. Untersuchungsdesign und Untersuchungsinstrumente 
 

Um auf die in der Einleitung aufgelisteten Fragen eine Antwort zu bekommen, 

wurden die  Chefärzte von 157 psychosomatischen Kliniken in Bayern und Baden-

Württemberg mit der Bitte angeschrieben, einen von mir entworfenen Fragebogen 

zur Visite (siehe Anhang) auszufüllen. 60 Fragebögen, was einer Rücklaufquote 

von 38% entspricht, wurden mir zurückgeschickt. Es handelte sich dabei um 38 

Akut- und 22 Rehabilitationseinrichtungen. In 55 dieser 60 Kliniken werden Visiten 

durchgeführt, in den restlichen 5 Kliniken werden für die Patienten Einzel- oder 

Gruppensitzungen bzw. Vollversammlungen von den Chefs oder ihren Vertretern 

angeboten. Von den 60 Fragebögen wurden 44 von Chefärzten ausgefüllt, die 

restlichen von Ober-, Assistenzärzten oder Psychologen, die dann jeweils Anga-

ben über die von ihnen durchgeführten Visiten machten.  

Der 5 DIN-A4-Seiten umfassende Fragebogen enthält 25 Fragen zur Visite und 

gibt Auskunft darüber, ob eine Visite durchgeführt wird, wer diese leitet, wo und 

wie oft sie stattfindet, wie lange sie dauert, ob Mitpatienten anwesend sind und 

aus wie vielen  Teilnehmern sie besteht. Erfragt werden auch das Setting und ob 

psychotherapeutische Interventionen durchgeführt und Entscheidungen getroffen 

werden. Die Visiteführenden sollten angeben, wie oft sie bestimmte Inhalte auf-

greifen, welche Bedeutung bestimmte Funktionen der Visite für sie haben, ob sie 

mit ihrer Visite zufrieden sind, als wie wichtig sie ihre Visiten für den Behand-
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lungserfolg einschätzen, ob sie gerne etwas ändern würden und falls zutreffend, 

dann was.   

Den Fragestellungen der Untersuchung angemessen wurden Berechnungen zur 

Häufigkeit, Mittelwert und Standardabweichung durchgeführt. Zur Signifikanzprü-

fung (z.B. Vergleich Akut- und Rehabilitationskliniken) wurden je nach Skalen-

niveau und Verteilung parametrische und nichtparametrische Verfahren eingesetzt 

(T-Test, Wilcoxon-Test, Mann-Whitney U-Test, Chi-Quadrat-Test). Als Signifi-

kanzniveau wurde p<0,05 festgelegt. Die Datenerfassung und –auswertung er-

folgte mit dem Programm SPSS (Statistical Package for Social Sciences).      
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3. ERGEBNISSE  

3.1. Ergebnisse der Gesamtgruppe 
 
  1. Art der Klinik (Akut-, Rehabilitationsklinik) 

  2. Durchschnittliche Verweildauer der Patienten in der Klinik    

  3. Wird in der Klinik eine Visite durchgeführt?       

  4. Art der Visite  

  5. Person, die die Visite leitet 

  6. Mittlere Visitendauer  

  7. Ort der Visite     

  8. Häufigkeit der Visite 

  9. Anwesenheit anderer Patienten während der Visite    

10. Teilnehmer bei der Visite     

11. Setting während der Visite 

12. Psychotherapeutische Interventionen in der Visite     

13. Entscheidungen in der Visite 

14. Inhalte des Visitegesprächs 

15. Bedeutung unterschiedlicher Funktionen der Visite   

16. Zufriedenheit des Visiteführenden mit seiner Visite 

17. Tatsache, ob und was der Visiteführende gerne an seiner Visite ändern würde  

18. Wichtigkeit der Visite für den Visiteführenden 

      

Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur von „dem Visiteführenden“ oder von 

„dem Patienten“ geschrieben. Trotzdem kann es sich natürlich durchaus auch um 

weibliche Personen handeln. 

3.1.1. Art der untersuchten Kliniken 
 
In der folgenden Arbeit werden 60 Kliniken aus Bayern und Baden-Württemberg 

untersucht, davon 38 Akutkliniken und 22 Rehabilitationskliniken. 
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3.1.2. Durchschnittliche Verweildauer 
 
In den untersuchten 60 Kliniken befinden sich die Patienten durchschnittlich 6,7 

Wochen. 

Sie halten sich dort minimal 3 und maximal 13 Wochen auf. 
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Abb.1: Verweildauern (Mittelwert, Minimum, Maximum) in Wochen 

3.1.3. Wird in der Klinik eine Visite durchgeführt? 
 
Insgesamt führen 92% der untersuchten 60 Kliniken eine Visite durch. 

In den Kliniken, die keine Visiten abhalten, werden Alternativen angeboten: 

- therapeutische Einzel- u. Gruppensitzungen  

- wöchentliche Kurvenvisite mit Stationsarzt, Co - Therapeuten und Chefarzt 

- wöchentliche „Pflicht-Sprechstunde“ beim Arzt und wöchentliche Team-

besprechung  

- tgl. Konferenz und Teambesprechung, zusätzlich Vollversammlung 

- Problembesprechung in der Konferenz, Fallbesprechung im Team, Vollver-

sammlung 

- „Chef meets group“ (Psychoedukation) 
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3.1.4. Art der Visite 
 
In ca. 76% der Visiten handelt es sich um gemischt psychotherapeutisch und 

körperlich-medizinische Visiten, in 20% handelt es sich um eine rein psycho-

therapeutische Visite und in ca. 4% handelt es sich um eine rein körperlich-medi-

zinische Visite.   

3.1.5. Person, die die Visite leitet 
 

80% der untersuchten Visiten  werden vom Chefarzt geleitet. 

An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass die Kliniken mit der Bitte angeschrieben 

wurden, dass jeweils der Chefarzt oder der nächstranghöher Visiteführende den 

Fragebogen ausfüllt. 

3.1.6. Mittlere Visitendauer 
 

Das Visitengespräch mit einem Patienten dauert durchschnittlich 11 Minuten, 

wobei das kürzeste 3 und das längste 27 Minuten dauert. 
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Abb.2: Visitendauer pro Patient (Mittelwert, Minimum, Maximum) in Minuten 
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3.1.7. Ort der Visite 
 
Aus der Abbildung 3 ist zu ersehen, dass die 55 Kliniken ihre Visiten an unter-

schiedlichen Orten abhalten. Am häufigsten jedoch im Zimmer des Patienten.  
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Abb.3: Ort der psychosomatischen Visite 

 

3.1.8. Häufigkeit der Visite 
 

In den meisten Kliniken (51%) wird der Patient einmal in der Woche vom Chefarzt 

oder Vertreter visitiert, in 5,5% der Kliniken sogar zweimal pro Woche. 

In 18% der Kliniken wird der Patient alle 2 Wochen visitiert. 

In 13% der Kliniken wird der Patient alle 3 Wochen visitiert. 

In 5,5% der Kliniken wird der Patient alle 4 Wochen visitiert. 

In 7% der Kliniken wird der Patient noch seltener vom Chefarzt oder Vertreter 

visitiert. 
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3.1.9. Anwesenheit anderer Patienten 
 
In 73% der Visiten sind keine Mitpatienten anwesend. 

3.1.10. Teilnehmer bei der Visite 
 

An 85,5% der Visiten nimmt zusätzlich Krankenpflegepersonal teil. 

An 84% der Visiten nehmen zusätzlich Assistenzärzte teil. 

An 56% der Visiten nimmt der OA als Visiteführender oder zusätzlich zum CA teil.  

An 51% der Visiten nehmen zusätzlich Psychologen teil.  

An 28% der Visiten nehmen zusätzlich Spezialtherapeuten teil. 

An 25% der Visiten nehmen zusätzlich Praktikanten teil. 

An 15% der Visiten nehmen zusätzlich Studenten teil. 

An   7% der Visiten nehmen zusätzlich Krankenpflegeschüler teil. 
 

Der Patient wird durchschnittlich von 4 Personen visitiert. 

61,8% der Visiten bestehen aus max. 4 Personen.  

32,7% der Visiten bestehen aus 5-8 Personen und nur 5,5% bestehen aus 9-12 

Personen. 

3.1.11. Setting während der Visite 
 
In 60% der Visiten sitzen alle Teilnehmer, in 11% der Visiten stehen alle Teil-

nehmer, in 9% der Visiten sitzen nur der Visiteführende und der Patient und in 

5,5% der Visiten sitzt nur der Patient. In 14,5% der Visiten wechselt das Setting. 
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3.1.12. Psychotherapeutische Interventionen in der Visite 
 

In den Visiten werden verschiedene psychotherapeutische Interventionen in unter-

schiedlichen Häufigkeiten vorgenommen. 

Die Abbildung 4 zeigt einen Vergleich der Mittelwerte. 
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Abb.4: Psychotherapeutische Interventionen  

(Mittelwerte und Standardabweichung) 

 

Es ist zu erkennen, dass hiernach die wichtigsten Funktionen der Visite Ermuti-

gungen und Lob sind, Ratschläge, Deutungen und Konfrontationen kommen auch 

vor, aber seltener. 
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3.1.13. Entscheidungen in der Visite 
 

In 89% der untersuchten Visiten fallen Entscheidungen.  

Die Abbildung 5 zeigt einen Vergleich der Mittelwerte. 
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Abb.5: Entscheidungen in der Visite (Mittelwerte und Standardabweichung) 

 

Anhand der Abbildung wird deutlich, dass in den Visiten meist Entscheidungen 

bzgl. medizinischer und psychotherapeutischer Behandlung sowie bzgl. der 

Aufenthaltsdauer getroffen werden. Auch bzgl. Beurlaubungen und Entlassungen 

fallen Entscheidungen, aber weniger häufig. 

3.1.14. Inhalte des Visitegesprächs 
 

Die Abbildungen 6a und 6b zeigen einen Vergleich der Mittelwerte, die Aufteilung 

in zwei Abbildungen geschah aus Gründen der besseren Darstellung. 

Während eine körperliche Untersuchung in den untersuchten Visiten eher selten 

durchgeführt wird, geht es fast immer um Befindlichkeit und Anliegen des Patien-

ten. Fast immer stellt sich der Visiteführende bei seiner ersten Visite vor. Häufig 
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geht es in den Visitegesprächen auch um Therapieziele, besondere Ereignisse 

während des Aufenthaltes und um die nachstationäre Zeit. 

1 2 3 4

Vorstellung beim Erstkontakt

Befindlichkeit des Patienten

Anliegen/Erwartungen des
Patienten

Einzelereignisse/Besonderheiten

Therapieziele

Aufnahmegrund und Anamnese

soziale Fragen

körperliche Untersuchung

M ± 1 SD

 1 = nie 2 = manchmal 3 = häufig 4 = immer 
 M = Mittelwert SD = Standardabweichung 
 

Abb.6a: Inhalte des Visitegesprächs (Mittelwerte und Standardabweichung) 

1 2 3 4

differenzialdiagnostische
Abklärung

psychosomatische Zusammenhänge

Erklärungsmodelle

Patientenkurve

med. Befundbesprechung

Anordnen von diagnost./therap.
Maßnahmen

Infoaustausch mit dem
Pflegepersonal

nachstationäre Zeit

M ± 1 SD

 1 = nie 2 = manchmal 3 = häufig 4 = immer 
 M = Mittelwert SD = Standardabweichung 
 diagnost. = diagnostische therap. = therapeutische  
 med. = medizinische 

Abb.6b: Inhalte des Visitegesprächs (Mittelwerte und Standardabweichung) 

24 



Zwei Visiteführende geben noch jeweils einen anderen Inhalt an, den ihre Visite 

oft hat: 

- Aufgreifen der Visitesituation selbst 

- Ziele des Patienten für die nächste Woche 

3.1.15. Bedeutung unterschiedlicher Funktionen der Visite 
 

Die Abbildungen 7a und 7b zeigen einen Vergleich der Mittelwerte, die Aufteilung 

in zwei Abbildungen geschah aus Gründen der besseren Darstellung. 

Sehr bedeutsam ist es für die befragten Visiteführenden, sich mit Hilfe der Visite, 

einer regelmäßigen Kontaktmöglichkeit, einen Überblick über den Zustand des 

Patienten und einen Eindruck von ihm zu verschaffen, Therapiefortschritt und -

wirksamkeit zu überprüfen und Informationen zu gewinnen. Der Kranke soll in der 

Visite die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Die organisatorische Funktion der 

Visite ist für die Befragten am wenigsten bedeutsam.   

1 2 3 4

regelmäßige Kontaktmöglichkeit

Überblick über den Zustand des
Patienten

Überprüfung v.
Therapiefortschritt,-wirksamkeit

Erstellung/Überwachung eines
Therapieplans

Einschätzung der Arbeit von
Assistenten/Pflegepersonal

diagnostische Funktion

therapeutische Funktion

organisatorische Funktion

didaktische Funktion

M ± 1 SD

 1 = keine Bedeutung 2 = wenig Bedeutung 
 3 = mittlere Bedeutung 4 = viel Bedeutung 
 M = Mittelwert  SD = Standardabweichung 

Abb.7a: Funktionen der Visite (Mittelwerte und Standardabweichung) 
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1 2 3 4

Information des Patienten

emotionaler Beistand für den
Patienten

Fragemöglichkeit für den Patienten

Betrachtung des Prozesses von
außen

Stabilisierung/Stützen des
Patienten

Informationsgewinn für
Visiteführenden

Kennenlernen des
Patienten/Eindruck vom Patienten

Förderung der Compliance des
Patienten

Begleitung des Therapieprozesses
von außen

M ± 1 SD

 1=keine Bedeutung 2=wenig Bedeutung 
 3=mittlere Bedeutung 4=viel Bedeutung 
 M = Mittelwert  SD = Standardabweichung 

Abb.7b: Funktionen der Visite (Mittelwerte und Standardabweichung) 

Manche Visiteführende gaben noch weitere Funktionen an, die ihre Visite erfüllen 

sollte: 

- Supervision des Teams 

- Rechtliche  Erfordernis (Facharztkontakt)  

- Wochenrückblick, Ausblick/Themen/"Aufgaben" für das Wochenende/die 

  nächste(n) Therapiewoche(n) 

- Planung der nächsten Schritte, Überblick über bisherigen Verlauf  

- Zwischenbilanz ziehen, Identifikation alter und neuer "Therapiefoki"  

- Motivation des Patienten, Therapieumstellungen   

- Triangulierung (Sicht eines Dritten), Überprüfung der weiteren 

   Krankenhausbehandlungsnotwendigkeit 

- Integration der multimodalen Therapien, Erkennung  

  von Übertragungsphänomenen 

- Informationgewinnung über das Umfeld des Patienten (Wie gestaltet er einen 

  Raum?) 

- Präsenz des Chefarztes und Transparenz seiner Entscheidungen und seines 

  Umgangsstils mit dem Patienten im Team  
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3.1.16. Zufriedenheit des Visiteführenden mit seiner Visite 
 

65% der Visiteführenden sind mit ihrer Visite ziemlich zufrieden, 17% sind mit ihrer 

Visite sehr zufrieden, 11% sind mit ihrer Visite wenig zufrieden und 7% sind mit 

ihrer Visite nicht zufrieden. 

3.1.17. Änderungswünsche 
 
56% der Visiteführenden würden gerne etwas an ihrer Visite ändern: 
Ca. 48% davon wünschen sich mehr Zeit für das Gespräch mit dem Patienten.  

13% davon wünschen sich mehr Zeit für die Vor- und insbesondere für die 

Nachbesprechung. 

16% davon würden gern häufiger bzw. regelmäßiger  eine Visite anbieten, was 

aber aus Zeitgründen scheitert. 

Jeweils einmal wird der Wunsch nach mehr Struktur, nach einer Gruppenvisite 

und nach Einbeziehen von Spezialtherapeuten geäußert. 

Ein Visiteführender würde seine Visite lieber im Patientenzimmer durchführen, 

dieses sei aber zu beengt, es gäbe keine Sitzmöglichkeiten für alle.  

Ein Visiteführender würde gerne den Teamcharakter mehr betonen, um die Inter-

disziplinarität zu verbessern und zu nutzen. 

Ein Visiteführender schlägt vor, dass die psychosomatische Visite im Rotations-

verfahren zur Weiterbildung eine verpflichtende Veranstaltung für Somatiker der 

umliegenden Krankenhäuser/Abteilungen werden sollte, „damit begriffen wird, was 

Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie bedeutet“.  

Ein Visiteführender würde gerne bei somatischen Klagen auf die Assistenzarzt-

visite als unmittelbare Anordnung verweisen. 

3.1.18. Bedeutung der Visite für den Visiteführenden 
 

24% erachten ihre Visite als sehr wichtig, 71% als wichtig und 6% als unwichtig.  

Keiner hält die Visite für überflüssig. 
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3.2. Darstellung der Unterschiede zwischen Rehabilitations- und 
Akutkliniken 

 
Die beiden Kliniktypen wurden in folgenden Punkten verglichen:  
- durchschnittliche Verweildauer der Patienten  in der Klinik  

- Tatsache, ob in der Klinik eine Visite durchgeführt wird      

- Art der Visite  

- Person, die die Visite leitet 

- mittlere Visitendauer  

- Ort der Visite     

- Häufigkeit der Visite 

- Anwesenheit anderer Patienten während er Visite 

- Teilnehmer bei der Visite     

- Setting während der Visite 

- psychotherapeutische Interventionen in der Visite     

- Entscheidungen in der Visite 

- Inhalte des Visitegesprächs 

- Funktionen der Visite   

- Zufriedenheit des Visiteführenden mit seiner Visite 

- Tatsache, ob und was der Visiteführende gerne an seiner Visite ändern würde  

- Wichtigkeit der Visite für den Visiteführenden 

 

Fast alle Vergleiche waren statistisch nicht signifikant. 

Es fanden sich folgende signifikante Unterschiede: 
 
Tabelle 1: Signifikante Unterschiede zwischen Akut- und Rehakliniken 

  Akutkliniken Rehakliniken   

  M SD M SD p 
(U-Test) 

Verweildauer in der 
Klinik 7,1 2,4 5,8 0,9 0,01 

emotionaler Beistand 
durch die Visite 3,0 0,7 3,4 0,7 0,04 

 

M = Mittelwert SD = Standardabweichung p = Signifikanz 
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durchschnittliche Verweildauer 

 

In den Akutkliniken werden die Patienten durchschnittlich 7,1 Wochen behandelt, 

in den Rehakliniken durchschnittlich 5,8 Wochen. 

 

Spenden von emotionalem Beistand als eine der Funktionen der Visite 
 

Dem Patienten im Rahmen der Visite emotionalen Beistand zu geben, ist in allen 

Visiten beider Kliniktypen bedeutsam. 

In 22% der Akutkliniken und 11% der Rehakliniken ist diese Funktion wenig 

bedeutsam. 

In 58% der Akutkliniken und 42% der Rehakliniken hat diese Funktion eine mittlere 

Bedeutsamkeit. 

In 19% der Akutkliniken und 47% der Rehakliniken ist diese Funktion sehr 

bedeutsam 

In den Rehakliniken ist diese Funktion der Visite tendenziell wichtiger. 

 

Person, die die Visite leitet 

 

Es stellte sich ein signifikanter Unterschied (p=0,005) zwischen Rehabilitations- 

und Akutklinik hinsichtlich des Visiteführenden heraus: 91,7% der Visiten in 

Akutkliniken werden vom CA geleitet, wohingegen nur 57,9% der Visiten in den 

Rehabilitationskliniken vom CA geleitet werden. Das könnte vielleicht damit zu-

sammenhängen, dass die Rehabilitationskliniken oft größer sind und der Chefarzt 

nicht alle Patienten sehen kann. 
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3.3. Darstellung der Unterschiede zwischen Chefarzt- und Nicht-
Chefarztvisiten 

 

Die beiden Visitentypen wurden in folgenden Punkten verglichen:  
- Art der Klinik 

- durchschnittliche Verweildauer der Patienten    

- Tatsache, ob eine Visite durchgeführt wird      

- Art der Visite  

- mittlere Visitendauer  

- Ort der Visite     

- Häufigkeit der Visite 

- Anwesenheit anderer Patienten    

- Teilnehmer bei der Visite     

- Setting während der Visite 

- psychotherapeutische Interventionen in der Visite     

- Entscheidungen in der Visite 

- Inhalte im Visitegespräch 

- Funktionen der Visite   

- Zufriedenheit des Visiteführenden mit seiner Visite 

- Tatsache, ob und was der Visiteführende gerne an seiner Visite ändern würde  

- Wichtigkeit der Visite für den Visiteführenden 

 

Fast alle Vergleiche waren statistisch nicht signifikant. 

Es fanden sich folgende signifikanten Unterschiede: 
 

Tabelle 2: signifikante Unterschiede zwischen CA- und Nicht-CA-Visiten 

 CA-Visiten Nicht-CA-
Visiten 

 

 M SD M SD P (U-Test)
Art der Klinik (Akut=1, Reha=2) 1,3 0,4 1,7 0,5 0,003 
Kontaktmöglichkeit durch die 
Visite 3,6 0,8 2,9 1,2 0,041 

Vorstellung beim Erstkontakt 3,8 0,6 3,4 0,9 0,022 
soziale Fragen als Thema 2,6 0,6 3,1 0,7 0,020 

 

M = Mittelwert SD = Standardabweichung CA = Chefarzt p = Signifikanz 
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Art der Klinik 

 

75% der  Chefarztvisiten finden in Akutkliniken statt (siehe Vergleich Akut- und 

Rehabilitationsklinik). 

 

Kontaktmöglichkeit durch die Visite / Vorstellung beim Erstkontakt / Soziale 

Fragen als Thema in der Visite 

 

Tendenziell ist die Funktion der Visite, einen regelmäßigen Kontakt zum Patienten 

zu haben, bei den Nicht-Chefärzten etwas weniger ausgeprägt. Die Nicht-Chef-

ärzte stellen sich auch etwas weniger häufig beim Erstkontakt vor. Allerdings wer-

den soziale Fragen in ihren Visiten häufiger aufgegriffen. In Anbetracht der vielen 

Vergleiche mit Signifikanzüberprüfung sollten diese einzelnen Befunde aber nicht 

überinterpretiert werden (Problem der alpha-Adjustierung). 
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4. DISKUSSION 

4.1. Diskussion der Methodik 
 
Diese Untersuchung hatte zum Ziel, die Visite in psychosomatischen Kliniken zu 

charakterisieren und deren Bedeutung aus Sicht der (Chef-)Ärzte zu erfassen. Die 

Untersuchung erfolgte per Fragebogen. Bzgl. dieser Art der Informationsgewin-

nung stellt sich zwangsläufig die Frage, ob das subjektive Erleben der Aus-

füllenden den Charakter objektiver Angaben erreicht. Diesbezüglich ist anzu-

merken, dass die Antworten in den Fragebögen zum Teil objektivierbar sind 

(Verweildauer, Visitendauer, Zahl der Visitenteilnehmer), zum Teil wurde im Fra-

gebogen jedoch explizit nach Subjektivität gefragt (Einschätzung der Wichtigkeit 

der eigenen Visite, Änderungswünsche bzgl. der eigenen Visite). Objektiver wäre 

die Untersuchung geworden, wenn ich persönlich an zahlreichen Visiten der ange-

schriebenen Ärzte teilgenommen hätte, was einen enormen zeitlichen und mit 

meinem  Berufsalltag nicht zu vereinbarenden Einsatz gefordert hätte. Sehr frag-

lich wäre auch, ob die Kliniken sich darauf eingelassen hätten. 

In der vorliegenden Studie wurden die Chefärzte von 157 psychosomatischen 

Kliniken in Bayern und Baden-Württemberg über ihre Visiten befragt. Es ergab 

sich eine Rücklaufquote von 38%. Wenn man bedenkt, dass nach Diekmann 

(1995), selten eine Rücklaufquote von über 20% erzielt wird, wenn ein 

Fragebogen samt Anschreiben ohne weitere Maßnahmen verschickt wird, dann ist 

die vorliegende Rücklaufquote sehr gut. Als empirischer Beleg für Diekmanns 

Aussage können die Rücklaufquoten zweier bei ZUMA (Zentrum für Umfragen, 

Methoden und Analysen) durchgeführter postalischer Befragungen dienen: Nach 

Abschluss der ersten Befragungswelle – das entspräche dem Diekmannschen 

Szenario des einmaligen Fragebogenversandes – lag die Rücksendequote einer 

Ende 1996 bundesweit durchgeführten postalischen Befragung bei 13,6% (Hark-

ness et al. 1998), bei einer Ende 1998 durchgeführten postalischen Befragung ei-

ner vergleichbaren Population in vier deutschen Städten bei 13,1% (Porst, 1999). 

Im Vergleich zu anderen postalischen Befragungen, in denen sich die Rücklauf-

raten zwischen 30 und 50% (Bush und White, 1985) bzw. bei durchschnittlich 

47,3% (Yu und Cooper, 1983) bewegen, ist die vorliegende Rücklaufquote jedoch 

ein leicht unterdurchschnittliches Ergebnis.  
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Das könnte damit zusammenhängen, dass bewährte Methoden, die eine Stei-

gerung der Teilnahmebereitschaft in postalischen Befragungen bewirken, nicht 

angewandt wurden. Nach Yu und Cooper (1983), Dodd (1998), Furse, D. H., Ste-

wart, D.W., Rados, D. L. (1981) und  Porst, Ranft und Ruoff (1998) haben sich der 

Versand von Erinnerungsschreiben, das Tätigen von Erinnerungstelefonaten und 

die Vergabe materieller Anreize, sog. Incentives, als am effektivsten erwiesen, um 

die Rücklaufquoten zu erhöhen.  

Finanzielle Anreize erhöhen nach Fox et al. (1988), Gajraj et al. (1990), Hopkins 

und Podolak (1983), Snyder und Lapovsky (1984) und Yu und Cooper (1983) den 

Rücklauf schriftlicher Befragungen. Hierfür standen jedoch keine Mittel zur Ver-

fügung.  

Durch den gezielten Einsatz mehrerer Erinnerungsschreiben können die sonst 

typischerweise zwischen 30 und 50% liegenden Ausschöpfungsquoten auf ein 

höheres Niveau angehoben werden (Bush und White, 1985). Trotz dieser 

Erkenntnis wurde davon abgesehen, die Chefärzte der Kliniken ein zweites Mal zu 

kontaktieren, da dieser Personenkreis ohnehin wenig Zeit und viele Verpflich-

tungen hat und in regelmäßigen Intervallen Forschungsanfragen bekommt. Um die 

Beziehung zwischen forschender Universität und Kliniken nicht zu verschlechtern, 

wurde deshalb auf erinnernde Maßnahmen verzichtet und die leicht unterdurch-

schnittliche Rücklaufquote in Kauf genommen.  

Im folgenden Abschnitt soll noch kurz auf die Repräsentativität dieser Unter-

suchung eingegangen werden, die sehr wichtig ist, wenn über die Teilnehmer der 

Studie hinaus Generalisierungen auf eine Grundgesamtheit vorgenommen werden 

sollen. 

Da verlässliche Daten über die Grundgesamtheit, das heißt über alle bayerischen 

und baden-württembergischen psychosomatischen Kliniken, nicht vorliegen, kann 

keine Aussage über die Repräsentativität gemacht werden. D.h., es kann nicht 

ohne einen extremen zusätzlichen Aufwand geprüft werden, ob die Kliniken, die 

geantwortet haben, sich hinsichtlich der Visite und anderer Kriterien von den nicht 

antwortenden unterscheiden.  
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4.2. Diskussion der Ergebnisse  

4.2.1. Charakterisierung der Kliniken und der dort durchgeführten 
Visiten 

 
In den untersuchten 60 Kliniken befinden sich die Patienten durchschnittlich 47 

Tage, wobei sie in Akutkliniken durchschnittlich 50 Tage und in Rehabilitations-

kliniken durchschnittlich  41 Tage behandelt werden, der Unterschied ist statistisch 

signifikant. Nach Kappauf et al. (2002) beträgt die durchschnittliche Verweildauer 

in psychosomatischen Akuteinrichtungen 50 Tage, wohingegen Tritt et al. (2003) 

eine durchschnittliche Verweildauer von 57 Tagen ermittelten, was damit zusam-

menhängen könnte, dass sich ihre Angaben ausschließlich auf die regulären 

Entlassungen, die nur ca. 78% ihrer Gesamtstichprobe ausmachten, bezogen.  

Dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Rehabilitationskliniken deutlich kür-

zer ist, hängt vermutlich damit zusammen, dass die Kostenträger in der Regel 

zunächst nur eine 3 Wochen andauernde Rehabilitationsmaßnahme genehmigen. 

Für die Kostenübernahme der medizinischen Rehabilitation ist, im Gegensatz zur 

Akutbehandlung, deren Kosten von den gesetzlichen oder privaten Krankenkas-

sen getragen werden, vorrangig die gesetzliche Rentenversicherung (GRV), 

zuständig. Für die stationäre Akutbehandlung gibt es keine im Voraus festgelegte 

Kostenübernahmefrist und ein Verlängerungsantrag für die Kostenübernahme 

muss seltener gestellt werden.  

Laut Angaben des Krankenhausplans 2003 beträgt die Verweildauer in 

somatischen Kliniken je nach Fachrichtung durchschnittlich 10 Tage (=Bundes-

durchschnitt), was im Gegensatz zur Verweildauer in psychosomatischen Kliniken 

ein deutlich niedrigerer Wert ist. Dass in somatischen Kliniken die Patienten 

wieder früher entlassen werden können, hängt damit zusammen, dass körperliche 

Erkrankungen eher regelhaft und nach Normen in bestimmten Zeitintervallen be-

handelt werden können. Um eine psychische oder psychosomatische Erkrankung 

zu therapieren ist es zunächst unumgänglich, eine tragfähige, auf Vertrauen basie-

rende Beziehung zum Patienten aufzubauen. Die Entwicklung dieser thera-

peutischen Beziehung vollzieht sich, ebenso wie die Be- und Verarbeitung von  

Konflikten oder das Erlernen alternativer Verhaltensweisen nicht nach einem vor-

gegebenen Zeitschema. Der Mensch als Einheit von Körper, Seele und Geist 

beansprucht häufig mehr Zeit als ein frakturierter Knochen, ein entzündetes Organ 
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oder ein entgleister Stoffwechsel. Daher hat die Visite in der Psychosomatischen 

Medizin auch andere Funktionen und eine andere Bedeutung. 

Das psychosomatische Visitengespräch dauert in den untersuchten Kliniken 

durchschnittlich 11 Minuten. Ähnlich lang dauerten die Visiten in dem Modell-

projekt in Ulm 1972 bis 1979, in dem der psychosomatische Arbeitsansatz mit 

einem ganzheitlichen Krankheitsverständnis auf einer internistischen Station 

integriert wurde. Nach Westphale und Köhle (1982) dauerte die Kernvisite am 

Krankenbett dort 6,7 Minuten und die Vor- und Nachbesprechung des jeweiligen 

Patienten vor dem Zimmer zusätzlich ca. 3 Minuten. Wittig (2003) ermittelte in sei-

ner Untersuchung von psychosomatischen Visiten in der Abteilung Psychosoma-

tische Medizin des Universitätsklinikums Rostock eine mittlere Dauer von 14 Minu-

ten. 

Im Gegensatz zu den psychosomatischen Visiten dauern die somatischen Visiten 

wesentlich kürzer. Nach Nordmeyer (1978) und Jährig und Koch (1982) dauert die 

internistische Visite pro Patient durchschnittlich ca. 3,5 Minuten, nach Siegrist 

(1972) 3 Minuten und nach Steinmann et al. (1978) durchschnittlich nur ca. 2,5 

Minuten, wobei von letztgenannten als häufigster Wert 1 Minute angegeben wird.  

Auch die von Weber (2002) ermittelte durchschnittliche internistische Visitendauer 

von 7,6 Minuten liegt deutlich unter derjenigen in psychosomatischen Kliniken. Die 

chirurgische Visite dauert sogar nur eine knappe Minute pro Patient und Tag 

(Siegrist, 1982). 

Dass psychosomatische Visiten länger dauern, könnte damit zusammenhängen, 

dass es in ihnen neben Befunderhebung und -kontrolle, neben dem Festlegen von 

therapeutischen Maßnahmen und ggf. neben der körperlichen Untersuchung, was 

Hauptinhalte einer somatischen Visite sind, vor allem auch um Aspekte, die nur im 

ausführlicheren Gespräch mit dem Patienten eruiert werden können, geht. Es sind 

dies zum Beispiel soziale oder biographische Aspekte, der Gemütszustand des 

Patienten, psychosomatische Zusammenhänge und Erklärungsmodelle. Die Er-

hebung eines „psychischen Befundes“ braucht mehr Zeit als die Erfassung 

einzelner körperlicher Befunde im Rahmen einer Visite und auch Deutungen und 

Interventionen „kosten“ Zeit.  

Mehr als jede zweite Visite wird im Zimmer des Patienten abgehalten, was meiner 

Meinung nach mehrere Vorteile hat. Der Visiteführende kann, indem er den 

Patienten in dessen Zimmer besucht, zusätzliche Informationen erhalten, die sonst 
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keine Beachtung finden würden, d.h. er kann und sollte das „Binnenklima“  

bewusst wahrnehmen und therapeutisch nutzen. Die Gestaltung des „eigenen 

Reichs“, die herrschende Ordnung bzw. Unordnung, der Geruch und vorhandene 

Gegenstände (Fotos, Kuscheltiere, Bilder etc.) vermitteln einen Eindruck über die 

Befindlichkeit, den Gemütszustand und über Persönlichkeitszüge des Patienten. 

Das heißt: Die Innenwelt des Patienten prägt seine Außenwelt und wird dadurch 

wahrnehmbar. Die Tatsache, dass ca. ein Drittel der Visiten in einem anderen 

Raum als demjenigen des Patienten stattfinden, hängt wohl damit zusammen, 

dass auf diese Weise eine Situation geschaffen werden kann, in der der Patient 

allein, d.h. ohne Zimmermitbewohner kontaktiert werden kann, was die 

Atmosphäre intimer macht. 

Meist ist in den untersuchten Visiten kein Mitpatient anwesend und positiv ist 

meiner Meinung nach, dass in über der Hälfte dieser Visiten alle Visitenteilnehmer 

sitzen. Dieses Setting trägt meines Erachtens dazu bei, dass die Atmosphäre für 

ein persönliches Gespräch geschaffen wird. Indem der Patient in „den eigenen 

vier Wänden“ ohne lauschenden Mitpatienten den Visitierenden gegenübersitzt, 

fällt es ihm vermutlich leichter, über private Inhalte zu sprechen. Dies ist ver-

mutlich der Grund für den Änderungswunsch eines Visiteführenden, der angibt, 

dass er seine Visite lieber im Patientenzimmer durchführen würde, dies aber nicht 

tun könne, da selbiges zu beengt sei und es außerdem keine Sitzmöglichkeiten für 

alle gäbe.  

An den meisten Visiten nimmt neben den Ärzten auch noch anderes Personal 

(Krankenpflegepersonal, Psychologen, Spezialtherapeuten, Studenten, Praktikan-

ten oder Schüler) teil, so dass der Patient durchschnittlich von 4 Personen visitiert 

wird. Dadurch hat das Visitengespräch dann doch einen deutlich anderen 

Charakter als ein Einzelgespräch, wobei zu berücksichtigen ist, dass es für den 

Patienten schwierig sein kann, sich bzgl. persönlicher Angelegenheiten zu öffnen, 

wenn er gleichzeitig mit ca. 4 Zuhörern konfrontiert wird. Das Visitengespräch be-

kommt durch die Anwesenheit der anderen Personen zusätzlich administrativen 

und Fortbildungscharakter und es wird auch zur Informationsweitergabe genutzt.  

Anhand der Untersuchungsergebnisse ist zu erkennen, dass die wichtigsten 

Funktionen der Visite Ermutigungen und Lob sind. Auch emotionalen Beistand zu 

geben ist den meisten Visiteführenden sehr wichtig. Während eine körperliche 

Untersuchung in den untersuchten Visiten eher selten durchgeführt wird, geht es 
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fast immer um Befindlichkeit und Anliegen des Patienten. Häufig geht es in den 

Visitegesprächen auch um Therapieziele, besondere Ereignisse während des 

Aufenthaltes und um die nachstationäre Zeit. In den Visiten werden auch oft Ent-

scheidungen bzgl. der medizinischen und psychotherapeutischen Behandlung so-

wie bzgl. der Aufenthaltsdauer getroffen.  

Sehr bedeutsam ist es für die befragten Visiteführenden, sich mit Hilfe der Visite 

als regelmäßiger Kontaktmöglichkeit einen Überblick über den Zustand des 

Patienten und einen Eindruck von ihm zu verschaffen, Therapiefortschritt und -

wirksamkeit zu überprüfen und Informationen zu gewinnen. Der Kranke soll in der 

Visite die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Die organisatorische Funktion der 

Visite ist für die Befragten am wenigsten bedeutsam.  

Ein weiterer sehr interessanter Aspekt ist, dass zwar über drei Viertel der 

Visiteführenden mit ihren Visiten zufrieden sind, gleichzeitig aber mehr als jeder 

zweite Visiteführende gerne etwas an seiner Visite ändern würde, wobei sich 

dieser Änderungswunsch bei über der Hälfte der Ärzte auf einen größeren 

zeitlichen Rahmen bezieht. Hinter diesem Ansinnen lässt sich der Wunsch 

vermuten, dass die Visitenführer mehr therapeutisch wirksam sein wollen. Als 

leitende Ärzte könnten sie den Wunsch nach einer länger andauernden Visite 

durchaus umsetzen, aber da  sie gleichzeitig wenig Zeit und viele andere 

Verpflichtungen haben, ist die Realisierung  dieses Anliegens dann doch nur in 

geringem Umfang oder gar nicht möglich.  

Fast alle befragten Ärzte erachten ihre Visite als wichtig. Dieses Ergebnis und 

auch der Wunsch nach mehr Zeit für die Visite zeigen, dass die Durchführung der 

Visite keineswegs eine notwendige Pflichterfüllung ist, sondern dass die Visite-

führenden einen Sinn darin sehen, durch diese regelmäßige Kontaktierung ihren 

Patienten etwas (vermeintlich) Gutes zu geben. Weiterhin lässt sich daraus fol-

gern, dass es für sie bedeutsam ist, in diesem Rahmen die oben genannten 

Inhalte aufzugreifen und anzusprechen. 

4.2.2. Unterschiede zwischen Rehabilitations- und Akutkliniken 
 
Insgesamt gibt es nur wenige Unterschiede zwischen diesen beiden Klinikarten. 

Der wesentlichste Unterschied ist die bereits oben genannte Verweildauer, die in 

Akutkliniken durchschnittlich 50 Tage und in Rehabilitationskliniken durchschnitt-

lich 41 Tage beträgt. 
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Wie bereits oben beschrieben, ist es den Visiteführenden wichtig, den Patienten 

im Rahmen der Visite emotionalen Beistand zu geben. In den Rehabilitations-

kliniken scheint diese Funktion der Visite nach den Ergebnissen der Untersuchun-

gen zu urteilen, tendenziell etwas wichtiger zu sein. Da aber sehr viele Vergleiche 

mit Signifikanzprüfungen durchgeführt worden sind, sollte dieser einzelne Befund 

nicht überinterpretiert werden.  

4.2.3. Unterschiede zwischen Chefärzten und Nicht-Chefärzten als 
Visitenführenden  

 
Es fanden sich fast keine Unterschiede zwischen deren Visiten. Als signifikante 

Befunde sind anzuführen, dass die Nicht-Chefärzte etwas seltener als die Chef-

ärzte in ihren Visiten die Funktion einer regelmäßigen Kontaktmöglichkeit sehen. 

Nach den Untersuchungsergebnissen stellen sich die Nicht-Chefärzte auch etwas 

weniger häufig beim Visiten-Erstkontakt vor. Allerdings werden soziale Fragen in 

ihren Visiten häufiger aufgegriffen. Dass die Chefärzte in ihren Visiten eher eine 

regelmäßige Kontaktmöglichkeit sehen, hängt wohl damit zusammen, dass sie 

außerhalb dieser Kontakte im Alltag nur wenig persönlich mit dem einzelnen 

Patienten zu tun haben, wohingegen die Stationsärzte ihre Patienten regelmäßig 

in Einzelgesprächen, in Gruppentherapien und zwischendurch auf dem Stations-

flur treffen. 

Es ist anzunehmen, dass Nicht-Chefärzte zu ihren Patienten nicht weniger freund-

lich als Chefärzte sind. Das zweite angeführte signifikante Ergebnis hängt wohl 

damit zusammen, dass für Stationsärzte die Visite in aller Regel nicht der Erst-

kontakt ist. Sie haben den Patienten zuvor im Rahmen eines Erstgesprächs und 

einer körperlichen Untersuchung bereits aufgenommen. 

In Anbetracht der vielen Vergleiche mit Signifikanzüberprüfung sollten auch hier 

die einzelnen Befunde nicht überinterpretiert werden. 
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4.3. Empfehlungen und Anregungen bzgl. weiterer Forschung 
und klinischem Alltag 

 

Da, wie oben festgestellt, sowohl Objektivität als auch Repräsentativität der 

Untersuchung optimiert werden können, wäre es sehr interessant, eine größer 

angelegte Studie zu planen, wobei mehrere Doktoranden persönlich in alle 

psychosomatischen Kliniken der ausgewählten Bundesländer gehen könnten, um 

dort jeweils mehreren Visiten beizuwohnen und Interviews durchzuführen. Durch 

die Betrachtung der Visiten von außen könnte die Objektivität erhöht werden und 

durch das Aufsuchen aller Kliniken, sowie das Führen von Interviews mit allen 

(Chef)Ärzten der ausgewählten Grundgesamtheit könnte auch ein gesichert reprä-

sentatives Ergebnis erzielt werden. Indem die zahlreichen Doktoranden telefo-

nisch einen Termin für ein Gespräch mit dem Chefarzt und eine Möglichkeit zur 

Visitenteilnahme arrangieren würden, könnte die Antwortquote sicher deutlich 

erhöht werden. Vielleicht würden sich die kontaktierten Ärzte durch diese persön-

liche Anfrage auf eine Befragung einlassen, wobei wahrscheinlich das Ausfüllen 

eines Fragebogens für sie schneller ginge. Ob die Umsetzung dieser mit Sicher-

heit sehr interessanten Möglichkeit realistisch, d.h. zeitlich, personell und finanziell 

nicht zu aufwändig ist, muss im Bedarfsfall geprüft werden. Außerdem kann auch 

nicht sicher davon ausgegangen werden, dass die Chefärzte es akzeptieren 

würden, ständig einen Studenten dabei zu haben, der sie beobachtet und be-

forscht. Viele würden dies wohl ablehnen. Es stellt sich darüber hinaus auch die 

Frage, ob sich durch die Teilnahme des Doktoranden die Art der Visitenführung 

verändern würde. 

Visiten in psychosomatischen Kliniken dauern deutlich länger als diejenigen in so-

matischen Fachrichtungen. Darüber hinaus ist eine längere Dauer auch not-

wendig, um den Erfordernissen psychosomatischer Visiten gerecht zu werden. 

Deshalb wäre es empfehlenswert, bereits im Voraus mindestens 10 Minuten pro 

Patientengespräch einzuplanen, um nicht in Zeitdruck zu kommen und um die 

Zufriedenheit bzgl. der Visite beim Patienten und bei sich selbst als Visite-

führendem zu erhöhen. 

Um eine Atmosphäre zu schaffen, in der der Patient sich öffnen und Ängste 

äußern sowie persönliche Angelegenheiten ansprechen kann, ist es ratsam, den 

Kreis der Teilnehmer so klein wie möglich zu halten und für ausreichend Sitz-
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gelegenheiten zu sorgen. Auch hier wiederum ist es günstig, genug Zeit mitzu-

bringen, denn in Hast und Eile kann sich kein vernünftiges Gespräch entwickeln.  
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5. ZUSAMMENFASSUNG 
 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, die Bedeutung der Visite in der stationären 

psychosomatischen Behandlung zu untersuchen. Als Untersuchungsstichprobe 

wurden psychosomatische Akut- und Rehabilitationskliniken in Bayern und Baden-

Württemberg definiert, wobei die Kliniken mit Hilfe des Krankenhausverzeich-

nisses 2000, das von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder 

herausgegeben wurde, des Verzeichnisses für Krankenhäuser und Vorsorge- oder 

Rehabilitationseinrichtungen in Bayern, das vom Bayerischen Landesamt für Sta-

tistik und Datenarbeit 2002 veröffentlicht wurde, sowie der Standortplanung des 

Landes Baden-Württemberg für das Fachgebiet Psychotherapeutische Medizin, 

die vom Sozialministerium Baden-Württemberg erstellt wurde, identifiziert wurden.  

An die Chefärzte der Kliniken (N=157) wurde im November 2004 ein Fragebogen 

verschickt. Mit diesem sollte erfasst werden, welche Merkmale die Visiten in psy-

chosomatischen Kliniken aufweisen. Weiterhin sollte geprüft werden, ob sich die 

Visiten in psychosomatischen Akut- und Rehabilitationskliniken unterscheiden. Zu-

dem wurde untersucht, ob Unterschiede zwischen  Chefarzt- und Nicht-Chefarzt-

Visiten bestehen.    

Von 38% der Kliniken bekamen wir den Fragebogen ausgefüllt zurück.  

Die Ergebnisse zeigen, dass das psychosomatische Visitengespräch in den unter-

suchten Kliniken durchschnittlich 11 Minuten dauert. Diese Visiten sind demnach 

wesentlich länger als die somatischen Visiten, für die vorherige Untersuchungen 

eine mittlere Dauer von 3 Minuten berichten. Hinsichtlich des Settings der Visiten 

wurde ermittelt, dass ca. 51% der Visiten im Zimmer des Patienten abgehalten 

werden, dass in 73% der Visiten kein Mitpatient anwesend ist und dass bei der 

Mehrheit (60%) alle Teilnehmer sitzen. Der Patient wird durchschnittlich von 4 

Personen visitiert.   

Hinsichtlich Funktion und Inhalt der untersuchten Visiten war es für die Visite-

führenden vor allem wichtig, die Patienten zu ermutigen, zu loben und emotiona-

len Beistand zu leisten. Fast immer geht es in den Gesprächen um Befindlichkeit 

und Anliegen des Patienten, häufig auch um Therapieziele, besondere Ereignisse 

während des Aufenthaltes und um die nachstationäre Zeit. Wie in somatischen 

Visiten auch, geht es darum, sich einen Überblick über den Zustand des Patienten 

zu verschaffen, Therapiefortschritt und -wirksamkeit zu überprüfen und Infor-
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mationen zu gewinnen. Ebenso werden oft Entscheidungen bzgl. der weiteren 

Behandlung sowie bzgl. der Aufenthaltsdauer getroffen. Im Gegensatz zu den 

meisten internistischen und chirurgischen Visiten ist eine körperliche Unter-

suchung innerhalb der psychosomatischen Visite eher selten. In ca. 67% der psy-

chosomatischen Visiten wird der Patient nicht körperlich untersucht. Für 96% der 

Visiteführenden hat die Visite viel oder sogar sehr viel Bedeutung als Fragen-

möglichkeit für den Patienten, wobei die organisatorische Funktion für die befrag-

ten Ärzte wenig bedeutsam ist.  

Zwar sind über drei Viertel der Visiteführenden mit ihren Visiten zufrieden, 

gleichzeitig möchte aber mehr als jeder zweite Befragte gerne etwas an seiner 

Visite ändern. Mehr als die Hälfte der Ärzte wünschen eine längere Visitendauer.  

Zwischen den Visiten in psychosomatischen Akutkliniken und Rehabilitations-

kliniken fanden sich nur geringe Unterschiede, wobei der wesentlichste die 

Verweildauer betrifft. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den untersuchten 

psychosomatischen Einrichtungen lag insgesamt bei 47 Tagen (im Vergleich dazu 

in den somatischen Fachrichtungen durchschnittlich 10 Tage). Die Verweildauer in 

den Akutkliniken betrug durchschnittlich 50 Tage und in den Rehabilitations-

kliniken durchschnittlich 41 Tage. Den Visiteführenden beider Klinikarten ist es 

wichtig, den Patienten im Rahmen der Visite emotionalen Beistand zu geben. In 

den Rehabilitationskliniken scheint diese Funktion der Visite nach den Ergeb-

nissen dieser Untersuchungen tendenziell etwas wichtiger zu sein. Weiterhin fiel 

auf, dass fast 92% der Visiten in Akutkliniken vom Chefarzt geleitet werden, 

wohingegen in den Rehabilitationskliniken nur ca. 58% der Visiten vom Chefarzt 

geleitet werden. Auch zwischen den Visiten von Chefärzten bzw. von Nicht-

Chefärzten fanden sich fast keine Unterschiede. Die Ergebnisse, dass die Nicht-

Chefärzte etwas seltener als die Chefärzte in ihren Visiten die Funktion einer 

regelmäßigen Kontaktmöglichkeit sehen und dass sich die Nicht-Chefärzte auch 

etwas weniger häufig beim Visiten-Erstkontakt vorstellen, sollten nicht überinter-

pretiert werden, da sich dafür Erklärungen aus dem Stationsalltag finden lassen. 

Allerdings werden soziale Fragen in den Visiten der Nicht-Chefärzte häufiger 

aufgegriffen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass psychosomatische 

Visiten deutlich anders sind als jene in somatischen Abteilungen. Der Unterschied 

äußert sich vor allem in der längeren Dauer der Visite und in der doch recht 

42 



differenten inhaltlichen Gewichtung hin zum eher psychotherapeutischen Schwer-

punkt.  
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ANHANG 
 

1. Adresse der Einrichtung/Stempel

2. Name und Funktion des Ausfüllenden 

3. Beschreibung der Klinik 

Anzahl der Reha-Betten _____
Anzahl der Akut-Betten _____
mittlere Verweildauer _____Wochen
Betten pro Station/Organisationseinheit   _____

4. Findet eine Visite statt? 
Ja □
Nein □

5. Wenn „nein“, welches Therapieelement stellt am ehesten ein
    Visiteäquivalent dar?

6. Beschreibung dieses Visitenäquivalents

7. Art und Häufigkeit der Visite (mehrere Angaben möglich)
7.1.

a) Chefarztvisite                ___ Häufigkeit/Woche
b) Oberarztvisite              ___ Häufigkeit/Woche
c) Assistenzarztvisite       ___ Häufigkeit/Woche
d) Visite durch einen Psychologen ___ Häufigkeit/Woche

7.2.
a) nur psychotherapeutische Visite □
b) nur körperlich-medizinische Visite  □
c) psychotherapeutische u. körperlich-medizinische Visite □

Fragebogen zur Ermittlung der

Bedeutung der Visite in der 
psychosomatischen Behandlung
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Die weiteren Angaben beziehen sich auf _____________
(Kombinationsangabe aus 7.1. und 7.2., z. B. 7.1.a) und 7.2.a))

8. Ort der Visite

9. Sind bei der Visite noch andere Patienten anwesend?
Ja □
Nein □

10. Wie oft findet die Visite statt?
___ Häufigkeit/Woche

11. Dauer der gesamten Visite

12. Wie viele Patienten werden in dieser Zeit gesehen?

13. Wie häufig wird der einzelne Patient visitiert?

14. Wer leitet die Visite?
Chefarzt □ Assistenzarzt □
Oberarzt □ Psychologe □

15. Teilnehmer bei der Visite?
Gesamt (ca.): ___ Personen
Oberarzt □
Assistenzärzte □
Psychologen □
Spezialtherapeuten □
Krankenschwestern/-pfleger □
Studenten □
Praktikanten □
Schüler □
Andere: __________ □

16. Setting während der Visite 
alle sitzen □
alle stehen □
Visiteführender und Team stehen - Patient sitzt □
Patient und Visiteführender sitzen -
restliches Team steht □
anderes Setting:________________________ □

Mit den folgenden Fragen soll die Chefarztvisite untersucht werden. Falls eine 
solche nicht stattfindet, geht es um die Visite des höchstrangig damit 
Beauftragten. 
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vie

l17. Welche Bedeutung haben die folgenden Funktionen in
       ihrer Visite? 

regelmäßige Kontaktmöglichkeit zum Patient □ □ □ □
Überblick über den Zustand des Patienten □ □ □ □
Überprüfung von Therapiefortschritt und –wirksamkeit □ □ □ □
Erstellung und Überwachung des Therapieplans □ □ □ □
Einschätzung der Arbeit von Assistenten und Pflegepersonal □ □ □ □
diagnostische Funktion              □ □ □ □
therapeutische Funktion                                    □ □ □ □
organisatorische Funktion           □ □ □ □
didaktische Funktion (Aus- und Weiterbildung) □ □ □ □
Information des Patienten □ □ □ □
emotionaler Beistand für den Patienten □ □ □ □
Fragemöglichkeit für den Patienten     □ □ □ □
Strukturierungsmöglichkeit für den Patienten (kann Prozess von  
außen betrachten) □ □ □ □
den Patient durch Zuwendung und Interesse stabilisieren
und stützen □ □ □ □
Visiteführender gewinnt Informationen □ □ □ □
Kennenlernen des Patienten/Eindruck vom Patient □ □ □ □
Förderung der Compliance des Patienten       □ □ □ □
Begleitung des Therapieprozesses von außen                 □ □ □ □
weitere:______________________________________ □ □ □ □

______________________________________ □ □ □ □
______________________________________ □ □ □ □

18. Inhalte der Visite nie man
ch

mal

hä
ufi

g
im

mer

Visiteführender stellt sich beim Erstkontakt vor □ □ □ □
Befindlichkeit des Patienten □ □ □ □
Anliegen und Erwartungen des Patienten □ □ □ □
Besprechung von Einzelereignissen und Besonderheiten □ □ □ □
Besprechung von Therapiezielen u. a. Plänen □ □ □ □
Ansprechen des Aufnahmegrundes und der Anamnese □ □ □ □
Aufgreifen sozialer Fragen (Arbeitsplatz...) □ □ □ □
Körperliche Untersuchung □ □ □ □
differentialdiagnostische Abklärung □ □ □ □
psychosomatische Zusammenhänge herstellen □ □ □ □
Erklärungsmodelle darstellen □ □ □ □
Durchsicht der Patientenkurve □ □ □ □
medizinische Befundbesprechung (Labor, AM) □ □ □ □
Anordnen von diagnostischen/therapeutischen Maßnahmen □ □ □ □
Informationsaustausch mit dem Pflegepersonal □ □ □ □
Vorsätze für nachstationäre Zeit ansprechen □ □ □ □
Erwägung einer anschließenden ambulanten Therapie □ □ □ □
______________________________________________ □ □ □ □
______________________________________________ □ □ □ □
______________________________________________ □ □ □ □  
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19. Gibt es psychotherapeutische Interventionen in der Visite? nie man
ch

mal

hä
ufi

g
im

mer

Interpretationen/Deutungen    □ □ □ □
Ratschläge/Empfehlungen       □ □ □ □
Ermutigungen □ □ □ □
Lob □ □ □ □
Konfrontationen □ □ □ □
_____________________ □ □ □ □
_____________________ □ □ □ □
_____________________ □ □ □ □

20. Werden bei der Visite Entscheidungen getroffen?
Ja □
Nein □

21. Wenn „ja“, welche? nie man
ch

mal

hä
ufi

g
im

mer

bzgl. med. Behandlung □ □ □ □
bzgl. psychotherapeutischer Behandlung □ □ □ □
bzgl. Verweildauer □ □ □ □
bzgl. Beurlaubungen □ □ □ □
bzgl. Entlassung □ □ □ □
_________________________________ □ □ □ □

22.Wie zufrieden sind Sie selbst mit dieser Visite? nic
ht

wen
ig

zie
mlic

h

se
hr

□ □ □ □

23. Was würden Sie an Ihrer Visite gern ändern?
Nichts □
Folgendes:   ___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

24. Einschätzung der Wichtigkeit dieser Visite für die Behandlung des Patienten
sehr wichtig □
wichtig □
unwichtig □
überflüssig □

25. Wird der Inhalt der Visite an das Team weitergegeben? 
       Wenn „ja“, auf welche Art und Weise?
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