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Vorwort  
Der vorliegende Text ist im Wesentlichen in den Jahren 1998 
bis 2002 entstanden. Er zeigt sehr viel von meiner Arbeit und 
meinem ärztlichen Denken. Ich glaube, dass er in seinem Kern 
weiterhin hochaktuell,  vielleicht sogar wichtiger als noch vor 
einigen Jahren ist,  obwohl sich die Allgemeinmedizin immer 
weiter in Richtung Großpraxen verändert.  

Mit  dieser  Arbeit  möchte  ich keinen wissenschaftlichen Text 
vorlegen.  Vielmehr möchte ich meine persönlichen Erfahrun-
gen aus meiner zwanzig jährigen Allgemeinarztpraxis und die 
Reflexionen  über  meine  Tätigkeit  darstellen.  Das  Ziel  dieser 
Arbeit ist es, deutlich zu machen, an wie vielen Stellen die All-
gemeinmedizin nicht nur von unserem in Studium und Weiter-
bildung geprägten somatischen Wissen beeinflusst  wird,  son-
dern  auf  vielen  Ebenen  von  weiteren,  im  weitesten  Sinne 
psychischen Faktoren mit bestimmt wird. Ich möchte den Blick 
erweitern auf die vielen nicht auf der rationalen Ebene sich ab-
spielenden Einflussfaktoren, also auf die emotionalen, sozialen, 
etwas  grob  als  psychische  Faktoren  zusammengefassten 
Einflüsse und diese Gedanken zur Diskussion stellen. 

Wenn wir uns als Ärzte die vielfältigen psychischen Aspekte 
unserer Arbeit immer wieder bewusst machen und den „Faktor“ 
Mensch als Einheit betrachten, können wir die Compliance des 
Patienten erhöhen,  den Heilungsprozess  wirklich  fördern  und 
auch für uns eine befriedigende Medizin machen. 

Auch wenn ich in dem Text die männliche Form sowohl für 
Männer als auch für Frauen benutze, heißt dies nicht, dass ich 
(immerhin selbst Frau) nur Männer ernst nehme. Dies geschieht 
einfach aus Bequemlichkeit und weil ich die Schreibweise „Pa-
tientInnen“ zwar modern aber völlig unschön finde. Jedes Mal 
aber „Patienten und Patientinnen“ zu schreiben, erscheint mir 
sehr unbequem.
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1. Einleitung

In einer Zeit, in der die Bedeutung des Hausarztes mehr in den 
Blickpunkt  kommt,  wie  sich  in  dem  politischen  Ziel  einer 
„hausarztzentrierten Versorgung“ zeigt, ist es sinnvoll, über die 
Rolle des Arztes, seine vielfältigen Aufgaben und Anforderun-
gen erneut nach zu denken. Jeder Arzt, aber vor allem auch der 
Hausarzt, wird in seiner Tätigkeit von vielen psychischen Er-
fahrungen geprägt. Er kann diese nicht immer nur an einen hier-
für zuständigen Spezialisten, also einen Psychologen, weiterlei-
ten. 

Patienten erleben je nach Persönlichkeitstyp und je nach ihrer 
momentanen Situation Krankheit unterschiedlich. Sie haben ein 
unterschiedliches Sicherheitsbedürfnis, unterschiedliche Ängste 
und Belastungen. Zum Teil tragen sie Konflikte mit sich herum 
oder leiden an psychischen Erkrankungen.  All  dies  bestimmt 
die Verarbeitung der Krankheit und die Erwartungen gegenüber 
dem Arzt.  Auf  diese  Aspekte  soll  im vierten  Kapitel  einge-
gangen werden. 

Auch wir Ärzte sind unterschiedlich, der eine ist mehr wissen-
schaftlich  orientiert,  der  andere  mehr  empathisch,  der  eine 
braucht mehr Nähe, der andere mehr Distanz, der nächste hat 
schlechte Erfahrungen und sichert sich in jede Richtung ab, der 
nächste kann depressive Patienten schwer ertragen.  Auch wir 
Ärzte sind heute anders als morgen. (siehe dazu Kapitel 2 und 
3)  Ziel  der  vorliegenden  Arbeit  ist  es,  die  unterschiedlichen 
psychischen  Faktoren  im  Zusammenhang  mit  unserer  Arbeit 
besser kennen zu lernen, sie sich bewusster zu machen und da-
durch mehr Sensibilität für sich, die Patienten und die Wechsel-
beziehungen zu erreichen. (siehe Kapitel 5)

Man kann nicht jedem Patienten in jeder Situation „richtig" be-
gegnen,  aber  wenn  wir  uns  bewusst  machen,  an  wie  vielen 
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Punkten wir nicht nur fachlich richtig (oder auch falsch) han-
deln können, sondern dass wir bei jedem Patienten auch psychi-
sche Empfindungen und Reaktionen auslösen, werden wir von 
ganz  allein  weniger  Türen  im  Arzt-Patienten-Verhältnis  zu-
schlagen. Ich bin davon überzeugt, dass dann unsere Arbeit für 
uns befriedigender ist, die Patienten sich individueller wahrge-
nommen fühlen und damit die Compliance besser ist. Dies führt 
letztlich zu einer Kostenersparnis.

Aber ein weiterer Punkt liegt mir noch am Herzen. Der Patient 
kommt mit einem Leiden. Meistens ist ihm nur durch gezielte 
Abklärung der Ursachen zu helfen. Dazu brauchen wir Untersu-
chungsergebnisse  und als Allgemeinmediziner  oft  auch Emp-
fehlungen von Fachkollegen. Der Hausarzt hat dann aber eine 
weitere  Funktion.  Er  muss  die  Untersuchungsergebnisse 
gewichten, die Therapie einleiten und den Patienten in seinem 
Leiden begleiten. (siehe dazu Kapitel 6)

Und dieser Prozess ist nur möglich, wenn wir auf den direkt vor 
uns sitzenden Patienten individuell eingehen. Ich möchte diesen 
Prozess an einem Beispiel verdeutlichen. Es kommt ein Patient 
mit Rückenschmerzen nach einer Fehlbelastung in die Praxis. 
Er hat Schmerzen, die in das linke Bein ausstrahlen,  und  er 
klagt über ein Taubheitsgefühl am linken Fuß. Röntgenologisch 
bestätigt  sich die Verdachtsdiagnose Bandscheibenvorfall.  In-
tensive physikalische Therapie mit medikamentöser Unterstüt-
zung bessert die Beschwerden. Aber ist das wirklich alles?

Wir  wissen,  dass  man  bei  vielen  Patienten  röntgenologisch 
einen Bandscheibenvorfall  nachweisen kann,  ohne dass  diese 
Menschen je ein entsprechendes Beschwerdebild gezeigt haben. 
Es besteht also nicht eine eindeutige Korrelation zwischen den 
organischen  Befunden  und  den  Beschwerden  des  Patienten. 
Und wir wissen, dass manche Patienten nach einem Bandschei-
benvorfall langfristig an Rückenschmerzen leiden, zum Teil ein 
chronisches Schmerzsyndrom entwickeln und andere nach der 
Behandlung  beschwerdefrei  bleiben.  Das  heißt,  es  müssen 
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weitere Faktoren bei dem Krankheitsbild und bei seiner Hei-
lung eine Rolle spielen als nur das Ereignis, die Diagnose und 
die richtige Therapie. Deshalb werden für den beratenden und 
begleitenden Hausarzt weitere Fragen wichtig: Welche berufli-
chen und persönlichen Belastungen hat der Patient? Was macht 
die Erfahrung des Bandscheibenvorfalls mit dem Patienten nach 
der erfolgreichen Therapie? Fühlt er sich anschließend immer 
gefährdet oder vergisst er die Schmerz- und Krankheits-Erfah-
rung sofort wieder. Was ist mit dem Patienten, wenn er fortge-
setzt  Rückenschmerzen hat? Ist  er  mehr ein aktiver  Typ und 
macht konsequent ein Sportprogramm oder entwickelt er eher 
ein Schonverhalten. Alle diese Faktoren haben einen Einfluss 
auf die langfristige Prognose.

Hier sind wir als Berater und Begleiter gefragt. Es geht nicht 
nur um einen Röntgenbefund und die klare Diagnose. Die Be-
handlung des Patienten mit einem Bandscheibenvorfall ist nicht 
nur die Therapie des Bandscheibenvorfalls, sondern des ganzen 
kranken Menschen. Unsere Funktion lässt sich nicht aufspalten 
in die einzelnen Fachdisziplinen, es kommt immer ein Mensch 
mit Organen, Gefühlen, sozialen Bindungen und Aufgaben, Er-
fahrungen und eigenen Überlegungen zu uns. All dies geht in 
den Krankheitsverlauf und den Gesundungsprozess mit ein.  

Je mehr sich die Medizin differenziert hat, desto mehr hat der 
Hausarzt die Funktion, alle Aspekte des Krankheits- und Hei-
lungsprozesses mit zu berücksichtigen und dem ganzen Men-
schen zu begegnen und ihm zu mehr Lebensqualität zu verhel-
fen.  Diese Funktion beruht auf einer persönlichen Beziehung 
zwischen Arzt und Patient, die nicht beliebig austauschbar ist, 
langsam wächst  und sich  weiterentwickelt.  Insofern  ist  diese 
Arbeit auch ein Plädoyer für kleinere Einzelpraxen und gegen 
die von der Politik immer mehr gewollte  Tendenz zu großen 
Gemeinschaftspraxen. Hierauf möchte ich in einem Nachwort 
noch kurz etwas eingehen. 
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Wenn  die  hausarztzentrierte  Versorgung  Erfolg  haben  will, 
kommt es nicht nur auf eine Fortbildung in allen Fachgebieten 
der somatischen Medizin an, sondern ich bin der Meinung, dass 
sich der hausärztliche Allgemeinmediziner auch über die hier 
aufgezeigten, vielfältigen Einflüsse auf den Gesundungsprozess 
bewusst sein muss. 

Diese  unterschiedlichsten  Wechselwirkungen  zwischen  Arzt 
und Patient, zwischen Krankheit und Gesundheit, zwischen in-
dividuellen Erfahrungen und Fachwissen möchte ich in der vor-
liegenden Arbeit beleuchten. Dabei ist es mir wichtig, dass sich 
der Leser seine eigenen, ganz persönlichen Einflussfaktoren auf 
seine ärztliche Tätigkeit bewusst macht. 

An einigen Beispielen aus der Praxis (siehe Kapitel 10) und an 
dem  Konzept  einer  Rehabilitationsklinik  (siehe  Kapitel  9c) 
möchte  ich  meine  Konsequenzen  für  meine  konkrete  Arbeit 
verdeutlichen. 

Zunehmend  werden  Vorsorgeuntersuchungen  und  Prävention 
von langfristig sich entwickelnden Volkskrankheiten auch die 
Arbeit der Ärzte bestimmen. Dabei sollte der Arzt einen positi-
ven Einfluss auf das Gesundheitsverhalten der Bevölkerung ha-
ben. Und auch dabei kann der Arzt nur Erfolg haben, wenn er 
auch  in  diesem Zusammenhang  auf  das  Zusammenspiel  von 
psychischen  und  körperlichen  Einflüssen  auf  die  Gesundheit 
achtet. (siehe Kapitel 11 und 13)

Im vierzehnten und letzten Kapitel möchte ich die Konsequen-
zen für den Arzt und für die Patienten in einigen Stichworten 
zusammen fassen. 
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2. Psychische Aspekte der Räumlichkeiten

Eine Arztpraxis ist zunächst einmal ein Funktionsraum. Der Pa-
tient sucht die Arztpraxis mit einem gesundheitlichen Anliegen 
auf, er könnte also auch als  „Kunde“ bezeichnet werden. Der 
Arzt und sein Personal versuchen die Anliegen des Patienten zu 
befriedigen, sie sind in diesem Modell ein „Dienstleistungsbe-
trieb“. Sie verdienen in diesen Räumen ihren Lebensunterhalt. 

Aus diesen Bedingungen ergeben sich verschiedene Funktions-
bereiche in einer Praxis.  Die verschiedenen Räume, in denen 
die Patienten warten und behandelt werden, sind dementspre-
chend unterschiedlich gestaltet.  

Die  Räumlichkeiten  dienen  neben  medizinischen  Funktionen 
auch der  Begegnung von Menschen,  Patienten begegnen den 
Sprechstundenhelferinnen,  anderen  Patienten  und  dem  Arzt 
oder der Ärztin. Damit hat die Gestaltung dieser Räumlichkei-
ten auch einen Einfluss auf die psycho-sozial-somatische Situa-
tion dieser Menschen. Aus diesem Grund möchte ich etwas aus-
führlicher auf diese Funktionsbereiche eingehen.

2.a. Empfang

Der erste  Kontakt  in  der  Arztpraxis  ist  meistens  der  mit  der 
Arzthelferin, am Telefon oder an der Anmeldung. Hier werden 
Termine vergeben, die Reihenfolge, in der die Patienten zum 
Arzt kommen, festgelegt, Rezepte oder Bescheinigungen heraus 
gegeben, hier liegen aber auch Daten von anderen Patienten. Es 
ist also eine bunte Mischung von formellen, persönlichen, den 
Patienten mehr oder weniger betreffenden Informationen und 
Geschehnissen. Dies ist der Arbeitsbereich der Arzthelferin.

Damit die Arzthelferin diesen ganzen Aufgaben gerecht werden 
kann, braucht sie Schreibtischplatz, der zum Teil der Einsicht 
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der Patienten verborgen bleiben muss. Gerade, wenn sich die 
Arzthelferin  vom  Arbeitsplatz  kurzfristig  entfernt,  könnten 
sonst persönliche Daten anderer Patienten für Fremde zugäng-
lich werden.  Dies darf aber zum Schutz aller  Patienten nicht 
vorkommen. 

Dieses Problem ist heute in den meisten Arztpraxen durch einen 
Tresen  gelöst:  die  Arzthelferin  sitzt  dahinter,  Computer, 
Schreibtisch, Telefon in Sicht- und Greifhöhe um sich. Um den 
ankommenden Patienten zu begrüßen,  guckt  sie  hoch,  -  über 
den Tresen hinweg. Der Tresen ist die Grenze zwischen ihrem 
Arbeitsbereich und dem Patienten mit seinem Anliegen.

Wir alle haben uns an diesen Tresen gewöhnt, er ist funktional. 
Der einfache Schreibtisch hat sicher nicht alle diese Funktionen 
so gut erfüllt, aber er schaffte weniger Distanz, Abstand oder 
Grenze  zwischen  einem  ankommenden  Patienten  und  der 
Sprechstundenhilfe, dem Empfangspersonal. 

In manchen Praxen gibt es in diesem Tresen eine tiefer einge-
schnittene Stelle, so dass der Patient sich eventuell setzen kann, 
um zum Beispiel ein Formular auszufüllen. Hiermit wird aber 
gleichzeitig diese Grenze unterbrochen. Optisch und körperlich 
spürbar kann ein direkterer Kontakt mit der ersten Kontaktper-
son aufgenommen werden. Für Kinder oder Rollstuhlfahrer hat 
diese Unterbrechung des Tresens noch eine besondere Bedeu-
tung, denn oft können diese Menschen überhaupt nur so einen 
Blickkontakt mit der sie empfangenden Sprechstundenhilfe auf-
nehmen. 

Natürlich ist in dieser Situation auch die Sprechstundenhilfe als 
Person gefragt. Wie nimmt sie den Patienten wahr? Ist er heute 
besonders hilflos, vielleicht traurig, braucht er ein aufmuntern-
des Wort oder Hilfe beim Ausziehen. Kann die Sprechstunden-
hilfe mit offenem Blick den Patienten begrüßen, ihn wahrneh-
men, oder ist sie gerade mit etwas anderem beschäftigt. Drückt 
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ihre Stimme Hektik, Zuwendung, Interesse, Ruhe, Vertrautheit 
oder Distanz aus?

In diesen ersten Momenten nach Betreten der Praxis entscheidet 
sich für den Patienten oft schon viel. Er wird „empfangen“ oder 
er fühlt sich wenig beachtet. Es geschieht für den ankommen-
den Patienten also längst vor dem ersten Kontakt mit dem Arzt 
schon eine psychische Erfahrung, die ihn einstimmt auf die fol-
gende Begegnung mit  dem Arzt und der Auseinandersetzung 
mit der Krankheit.

2.b. Wartezimmerbereich

In den meisten Fällen muss der Patient vor dem weiteren Ver-
lauf erst eine Weile im Wartezimmer warten. Er kommt aus sei-
nem Alltag, vielleicht drängen ihn weitere Termine, vielleicht 
kann er sich mit Lesen oder durch eine Unterhaltung mit ande-
ren Patienten ablenken, vielleicht erwartet er auch etwas Beson-
deres von dem Arztbesuch. In einer Gesellschaft, in der die Zeit 
eine große Rolle spielt, tritt jetzt eine Sondersituation ein. Er ist 
gezwungen, aus seinem eigenen Zeitmanagement auszusteigen. 

Dies kann auf den Patienten eine ganz unterschiedliche Wir-
kung  haben.  Für  den  einen  mag  es  Entspannung  oder  Kon-
zentration auf den folgenden Arztbesuch bedeuten, ein anderer 
steigert seine Ängste, ein dritter ist in Hektik und merkt, wie 
ihm die Minuten davon rennen. In dieser Zeit passiert etwas mit 
dem Patienten, wovon wir meist nichts ahnen, was aber schon 
wesentlich mit uns zu tun hat. Denn wir gestalten den Warte-
raum, wir beeinflussen in begrenztem Maße die Wartezeit, wir 
sind auch das Zentrum, auf das er wartet. 

Auch hier können auf einer Metaebene des Erlebens für den Pa-
tienten wesentliche Dinge passieren und wir sollten die Chance 
wahrnehmen, die Gestaltung des Warteraums nicht nur nach äs-
thetischen,  der  Mode  unterliegenden  Gesichtspunkten  einzu-
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richten,  sondern  uns  die  möglichen  Einflussfaktoren  auf  die 
psychische Situation des Patienten bewusst machen.

Ich möchte  die  Bedeutung der  Wartezeit  an einem Patienten 
verdeutlichen.

Herr A. hat um 11.00 Uhr einen Termin in der Arztpraxis; Er 
macht  sich beruflich  frei,  gibt  sich  Mühe,  pünktlich  zu sein, 
muss dann aber doch warten. Für die erste ½ Stunde hat er sich 
etwas  zu  lesen  mitgebracht,  darauf  richtet  er  sich  ein.  Dann 
wird er langsam nervös, denn um 12.30 Uhr hat er den nächsten 
Besprechungstermin in seinem Büro. Auch da möchte er pünkt-
lich sein. Je länger die Wartezeit  dauert,  desto mehr drängen 
sich ihm Fragen auf: Habe ich noch genug Zeit, meinen nächs-
ten Termin pünktlich wahrzunehmen? Hat der Arzt noch genug 
Zeit,  wenn  er  schon  mit  seinen  Terminen  so  in  Verzug  ist? 
Warum plant er so eng die Termine, ist meine Zeit unwichtiger 
als seine Zeit? Ist nur seine Arbeit wichtig und meine nicht?

Eventuell fallen diesem Patienten nach dem Arztbesuch noch 
drei  Fragen  ein,  die  er  noch gerne  geklärt  hätte,  wofür  aber 
während der Konsultation die Zeit, die innere Bereitschaft, die 
Gesprächsebene durch die  lange Wartezeit  beeinträchtigt  wa-
ren. 

Oft ist es so, dass der Patient von der Sprechstundenhilfe schon 
in  den  Untersuchungsraum  gebeten  wird  und  er  dort  noch 
weiter wartet. Ja, es gibt sogar immer wieder die Empfehlung, 
die Ungeduld der Patienten bei der Wartezeit zu reduzieren, in-
dem man ihn schon vom Wartezimmer in den Untersuchungs-
raum führt, obwohl die Untersuchung noch gar nicht beginnen 
kann. Durch Unterbrechung der Wartezeit soll diese für den Pa-
tienten nicht so lang erscheinen. Allein mit der kühlen Atmo-
sphäre des funktionsgerechten Untersuchungsraums mit Gerä-
ten,  die  der  Patient  nicht  kennt  und  in  ihrer  Wirkung  nicht 
einschätzen kann, steigern sich aber allzu häufig Gefühle der 
Unsicherheit, der Hilflosigkeit, der Abhängigkeit. 
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Hier können auch die Bilder an der Wand eine Bedeutung für 
den Patienten bekommen. Sind es schöne Kunstwerke oder sind 
es Informationstafeln über die Anatomie des Herzens oder der 
Wirbelsäule.  Haben  diese  Informationstafeln  eine  Bedeutung 
für den Arzt oder für den Patienten? Werden Sie zur Erläute-
rungen  im  Arzt-Patientengespräch  wirklich  genutzt?  Welche 
Reaktion können solche Informationstafeln beim Patienten aus-
lösen? 

Die Wartesituation kann Emotionen hervorrufen, zum Beispiel 
Wut, Angst, Hektik, vielleicht auch Ruhe und Entspannung, die 
den weiteren Verlauf in der Praxis erheblich beeinflussen kön-
nen. 

Die Wartezeit erscheint uns oft als Sachzwang, den wir nicht 
beeinflussen  können.  Es  sind  so  viele  Patienten,  die  in  die 
Sprechstunde kommen,  die jeweilige Behandlungszeit  scheint 
zeitlich  nicht  kalkulierbar,  und  dann  kommen  immer  wieder 
akut Erkrankte dazwischen. 

Es gibt  für dieses Problem sicher verschiedene Lösungsmög-
lichkeiten:

Die Sprechstundenhilfe könnte eine grobe Statistik führen, um 
die durchschnittliche Zeit  jedes Patienten herauszufinden und 
danach die Terminvergabe einrichten. Dies System kann man 
optimieren, wenn die Terminvergabe bei Kenntnis der Patienten 
etwas individuell revidiert werden würde. 

Thomas Ripke (1994) schildert seine Lösung wie folgt: 
"Wie beschrieben, muss ich als Allgemeinarzt viele Patienten in  
wenig  Zeit  behandeln,  um über  die  Runden zu  kommen..."  Er  
schildert dann, dass er mit einer schriftlichen Vorinformation an  
alle Patienten die Zeit für eine normale Konsultation mit 5-10 Mi-
nuten vorgibt. Es gibt aber für den Patienten und auch für den  
Arzt  die Möglichkeit,  einen sogenannten Langzeittermin von 20  
Minuten  auszumachen.  Diese  müssen  vorher  extra  vereinbart  
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werden. Ripke gibt diese Langzeittermine immer nur für den je-
weiligen Tag heraus. (Ripke, 1994)

Es ist sicher oft auch möglich, in der Allgemeinpraxis seinen 
Patientenstamm  insgesamt  dadurch  zu  begrenzen,  dass  man 
neue Patienten nur aus einer bestimmten Region um die Praxis 
herum aufnimmt. Auch damit lassen sich Termine besser regu-
lieren. 

Wichtig scheint mir, die Wartezeit für den Patienten klar über-
schaubar zu machen, und das Bemühen des Arztes um kurze 
Wartezeiten dem Patienten erfahrbar zu machen. Sonst wird un-
terschwellig leicht vermittelt, dass die Zeit des Arztes kostbarer 
ist  als  die  Zeit  des  Patienten.  Es  verstärkt  sich  ein  Ab-
hängigkeitsgefühl und der Arzt verstärkt seine Unersetzlichkeit.

2.c. Sprechzimmer

Vom Wartezimmer geht  es  zu einer  vorher  vereinbarten  Be-
handlung (Bestrahlung o.ä.), Untersuchung (Blutabnahme, Ul-
traschall o.ä.) oder ins Sprechzimmer des Arztes.

Wenn der Patient ins "Sprech"zimmer kommt, geben wir dem 
Gespräch Raum und Zeit und damit eine andere Bedeutung, als 
wenn der Patient sofort ins Untersuchungszimmer oder zu einer 
Behandlung kommt. Im Sprechzimmer begegnen wir dem Pati-
enten  in  Augenhöhe,  während  der  Patient  auf  der  Untersu-
chungsliege tiefer liegt und wir auf ihn herab schauen. Meistens 
gehen wir mit  dem Patienten ins Sprechzimmer für die Ana-
mneseerhebung oder zur Besprechung von Befunden und des 
weiteren Vorgehens. Üblicherweise finden diese Gespräche an 
einem Schreibtisch statt.

Der Schreibtisch hat dabei die Funktion, die Unterlagen über 
den  Patienten  für  den  Arzt  sichtbar  bereitzuhalten,  dies  ge-
schieht  über einen Bildschirm oder  über die alte  Karteikarte. 
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Der Schreibtisch  bietet  dem Arzt  auch die  Möglichkeit,  sich 
während des Gesprächs Notizen zu machen. Meist liegen kleine 
Untersuchungsgegenstände wie Stethoskop, Taschenlampe oder 
eine Medikamentenliste griffbereit und es steht ein Telefon auf 
dem Schreibtisch. 

Was bedeutet der Schreibtisch aber über diese Funktionserfül-
lung hinaus für die Arzt-Patienten-Beziehung? Es gibt verschie-
dene, denkbare Sitz- und Tischanordnungen, die diese Funktio-
nen ermöglichen. 

Bild 1: Der Arzt sitzt hinter seinem Schreibtisch, ihm gegen-
über sitzt der Patient, eventuell mit einer Begleitung.          

Patient                         Arzt

Bild 2: Der Arzt sitzt an seinem Schreibtisch, ist aber von der 
Stuhlstellung  und  seiner  Körperhaltung  dem schräg  vor  ihm 
sitzenden Patienten zugewandt. 

                      Patient
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Arzt

Bild 3  In der Mitte steht ein runder Tisch, an dem Arzt und Pa-
tient auf gleichen Stühlen um den Tisch herum sitzen

                                

Bild 4: Patient und Arzt sitzen im Kreis, es ist kein Tisch in der 
Mitte
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Man muss sich einmal in die verschiedenen Bilder einfühlen, 
sich selbst gedanklich auf den Platz des Arztes, ein anderes Mal 
auf den des Patienten setzen, eventuell noch einen Bildschirm 
auf dem Schreibtisch so positionieren, dass der Arzt gut hinein 
schauen kann. Dann spürt man, wie unterschiedlich sich die je-
weilige Situation auf den Einzelnen auswirkt. Ein Tisch kann 
eine Barriere zwischen Arzt und Patient sein, aber das völlige 
Fehlen  eines  Möbels  kann  auch  eine  Distanzunterschreitung 
sein.

 

Die Situation in Bild 1 schafft sicher am meisten Distanz. Für 
den einen Patienten wirkt es wie eine Barriere zwischen Arzt 
und Patient, als ob sich der Arzt schützen müsse. Für manche 
Menschen unterstützt es aber auch das Gefühl von Professiona-
lität. 

In Bild 2 wird die Distanz etwas verringert, Patient und Arzt 
haben nicht den Schutz einer Tischfläche vor sich, es bleibt of-
fener.  Es bietet  auch eine Flexibilität.  Der Arzt  kann sich je 
nach Gesprächssituation mehr dem Schreibtisch oder mehr dem 
Patienten zuwenden und der Patient kann durch Vor- oder Zu-
rückrücken  des  Stuhles  den  Schreibtisch  mehr  oder  weniger 
zwischen sich und dem Arzt haben.

In Bild 3 und 4 ist der Sitzplatz für den Arzt und den Patienten 
nicht festgelegt. Dadurch sind sie  am ehesten Partner. In Bild 4 
sitzt  man sich  sehr  persönlich,  ohne jeden Schutz  gegenüber 
und der Tisch als Ablage und Schreibunterlage fehlt völlig, wo-
mit die reine Gesprächssituation mehr betont wird, und andere 
funktionelle Bedingungen des Sprechzimmers viel stärker zu-
rückgedrängt werden. 

In welcher Sitzanordnung fühlen Sie sich am wohlsten, als Arzt 
und als Patient? Wie beeinflusst die Sitzanordnung Ihre Situati-
on, Ihre Gesprächsbereitschaft,  Ihre Empathie und Ihre Mög-
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lichkeit zur Grenzziehung? Wie viel Abgrenzung und wie viel 
Nähe möchten Sie in Ihrer Berufstätigkeit gegenüber dem Pati-
enten wahrnehmen?

Gut wäre es sicher, wenn man je nach Situation das Setting dif-
ferenzieren könnte. Das ist meist aber nicht möglich. Aber die 
bewusste  Wahrnehmung  der  Sitzordnung  und  ihre  bewusste 
Gestaltung  beeinflusst  unser  Verhältnis  zum  Patienten.  Und 
dies ist die Voraussetzung dafür, dass wir die für unsere eigene 
Persönlichkeit  und  unser  Grundbedürfnis  nach  Distanz  oder 
Nähe zum Patienten richtige Position schaffen. 

Wir bieten dem Patienten mit dieser grundsätzlichen Situation – 
Tisch und 2 oder 3 Stühle - mehr an, als die Möglichkeit, sich 
während des Gespräches mit uns hinzusetzen. Wir präsentieren 
uns und unsere Vorstellung von der Beziehung zwischen Pati-
ent  und  Arzt:  der  Arzt  als  Partner,  Berater,  Heiler,  "Gott  in 
Weiß"?

Ich möchte an dieser Stelle noch ein Wort zum Computer sa-
gen. Ohne Computer kann in einer Allgemeinpraxis heute der 
Ablauf nicht mehr funktionieren. In den meisten Praxen steht 
deshalb der Bildschirm direkt auf dem Schreibtisch. Um Daten 
vom Patienten einsehen zu können oder sich Notizen machen 
zu können, muss der Arzt einen freien Blick auf den Bildschirm 
haben. Man ist also geneigt, nicht den Patienten während des 
Gesprächs anzuschauen, sondern mit dem Bildschirm in Blick-
kontakt  zu  stehen.  So  wird  der  Bildschirm schnell  zum Ge-
sprächspartner, und es besteht die Gefahr, dass man den Patien-
ten als "Tonband" nebenher laufen lässt.

Es ist wichtig, sich dies vor Augen zu führen und es gibt wahr-
scheinlich keinen wirklich guten Kompromiss für dieses Pro-
blem. Welche Lösung man findet, ist sicher von der jeweiligen 
Sitzordnung, der Tippsicherheit des Arztes und vielen anderen 
Faktoren abhängig.  Auch ist  die Benutzung eines Computers 
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inzwischen  so  allgemein  gebräuchlich,  dass  Patienten  sich 
kaum grundsätzlich daran stören. Trotzdem bedeutet ein Blick-
kontakt für eine Beziehung zwischen Patient und Arzt sehr viel 
und wir sollten uns bemühen, diesen beim Zuhören immer wie-
der herzustellen. 

2.d. Untersuchungs- und Behandlungszimmer

Im Untersuchungszimmer erhofft  sich der  Patient  die Abklä-
rung seiner Beschwerden oder die Einschätzung der Risiken für 
spätere Erkrankungen.

Er möchte anschließend Sicherheit haben, was man tun kann, 
dass es ihm wieder besser geht. Dazu sind eine körperliche Un-
tersuchung mit den eigenen Händen und einfachen Instrumen-
ten wie zum Beispiel Stethoskop oder Blutdruckgerät  erforder-
lich,  oft  werden  aber  weitere  Geräte  wie  Ultraschall,  EKG, 
Lungenfunktionsgerät oder Blutuntersuchungen benötigt. Diese 
Geräte stehen oft in verschiedenen Räumen.   

Die  Untersuchungsräume  sind  entsprechend  der  Ausrichtung 
des jeweiligen Arztes mit Untersuchungsliege, sichtbaren und 
unsichtbaren  Geräten  ausgestattet,  der  Raum  ist  funktions-
gerecht zum guten Reinigen eingerichtet, meist verbergen sich 
in Schränken und Schubladen noch Medikamente, Spritzen und 
weitere Untersuchungsgeräte. In diesen Räumlichkeiten hat die 
Funktionalität Vorrang und sie wirken auf den Patienten auch 
am stärksten medizinisch funktional.

Aber es kommt ein weiterer Faktor in diesen Räumen zum Tra-
gen:  hier entkleidet sich der Patient auch. Im sonstigen Leben 
gibt es kaum eine ähnliche Situation. Der Untersucher ist voll-
ständig bekleidet, der zu untersuchende Patient entblößt sich so-
weit, wie sonst eigentlich nur allein oder in einer Intimsphäre, 
vielleicht noch im Schwimmbad. Bei einer Untersuchung wird 
meistens auch ein Körperkontakt hergestellt, der unter anderen 
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Beziehungsstrukturen  vollkommen  unüblich  und  distanzlos 
wäre. Der Arzt fasst den unbekleideten Körper des Patienten an. 

In dieser Situation  kann die Funktionalität der Räumlichkeiten, 
der Kittel, die Professionalität der Bewegungen bei der Unter-
suchung ein Schutz für den Patienten sein. Er braucht innere 
Distanz bei der körperlichen Nähe und der Präsentation seines 
Körpers. Zuviel Distanz kann auf der anderen Seite Angst ent-
stehen lassen. Grenzüberschreitung, Distanzlosigkeit, Schutzlo-
sigkeit  des  Patienten  sind  in  dieser   Situation  sicher  sehr 
schwierige Grenzbereiche. So muss der Arzt eine Gratwande-
rung zwischen Funktionalität und Distanz auf der einen Seite 
und Distanzlosigkeit oder empathischer Nähe auf der anderen 
Seite bestehen.

Die sichtbaren Geräte können dem Patienten das Gefühl ver-
schaffen: Hier bin ich bei einem kompetenten Arzt, der mir an-
schließend Sicherheit geben kann. Die Geräte können aber auch 
Ängste auslösen, die sich in der kühlen Funktionalität noch ver-
schärfen können. Hierbei spielt es eine Rolle, ob der Arzt einen 
Kittel trägt oder normale Straßenkleidung. Ein Kittel schafft Di-
stanz  und Überlegenheit.  Diese  Distanz  kann gerade  bei  der 
körperlichen Untersuchung sinnvoll sein. Wir müssen uns dar-
über im klaren sein, dass die körperliche Untersuchung mit An-
fassen der nackten Haut einerseits eine Chance für eine Körper-
lichkeit in der Beziehung darstellt, aber andererseits auch eine 
Grenzüberschreitung ist, die in anderen Situationen nicht vor-
kommt und sonst fast nur in persönlich sehr nahen Beziehungen 
möglich ist.  Wir tun sicher  gut daran, unseren Patienten viel 
häufiger  vor der körperlichen Untersuchung zu erklären,  was 
wir gleich tun werden, und ihn zu fragen, ob es ihm recht ist, 
wenn wir ihn anfassen. 

Der Patient stellt sich ein auf diesen engen Körperkontakt. Er 
ist es auch meist schon gewohnt, dass ein Arzt ihn abhört, an-
fasst und beklopft. Aber er ist auch in einer besonders sensiblen 
Situation. Jedes Verhalten des Arztes und jedes Wort wird in 
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diesen Situationen besonders wahrgenommen und bewertet und 
oft von Patienten im nachhinein noch häufig gedanklich inter-
pretiert. 

Sicher ist nicht die eine oder andere Einrichtung eines Untersu-
chungszimmers nur gut oder nur schlecht. Für den einen Patien-
ten ist es gut, Geräte sichtbar angeordnet zu sehen in einer hy-
gienisch  gekachelten  Atmosphäre,  der  nächste  reagiert  viel-
leicht emotional entspannter, wenn er keinen Gerätepark sieht. 

Das Ziel der Untersuchungen ist die Erklärung der Beschwer-
den und eine daraus erfolgende Besserung durch Behandlung. 
Insofern bestimmt die Funktionalität die Gestaltung der Räume. 
In  jedem Fall  hat  die  Atmosphäre  des  Untersuchungsraumes 
und  der  Untersuchungssituation  einen  Einfluss  auf  die  Arzt-
Patienten-Beziehung und auf die psychische Situation des Pati-
enten. Auch das sollten wir bei der Gestaltung dieser Räumlich-
keiten mit berücksichtigen und uns diesen Aspekt auch bei un-
serem Verhalten  gegenüber dem Patienten immer  wieder  be-
wusst machen. 

2.e. Gesamtatmosphäre der Praxisräume

Wichtig erscheint mir noch zu erwähnen, dass die Gesamtatmo-
sphäre der Praxis auch ein wichtiger Aspekt ist. Wirkt die Pra-
xis hell und freundlich oder hell und steril, dunkel, unübersicht-
lich  und altmodisch oder dunkel aber mit Geborgenheitsatmo-
sphäre,  ist  sie  sehr luxuriös ausgestattet  und damit weit  über 
dem Luxusniveau der darin Hilfe suchenden Patienten, hängen 
Bilder in den Räumen, so dass das Auge immer eine Ablenkung 
hat, ist es ruhig oder spielt Musik. All dies beeinflusst die Si-
tuation des Patienten,  bevor er  überhaupt den ersten Kontakt 
mit dem Arzt hat. 
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Natürlich  wirkt  diese  Gesamtatmosphäre  auf  jeden  Patienten 
unterschiedlich. Der Geschmack der Patienten ist unterschied-
lich, so sprechen Bilder einige Patienten an, während sie auf 
andere nicht gut wirken.

Die Gesamtatmosphäre wird wesentlich auch durch das Perso-
nal mitbestimmt. Haben sie Zeit zuzuhören? Sind sie freund-
lich, sauber und nett anzusehen, sind sie hilfsbereit,  treten sie 
sicher auf. All diese Faktoren bestimmen ganz wesentlich die 
gesamte Atmosphäre in einer Arztpraxis.  Auch bei der Wahl 
und der Führung des Personals sollten wir uns immer bewusst 
sein, dass das Personal oft den ersten Eindruck in der Praxis er-
zeugt. Eine kollegiale und entspannte Arbeitsatmosphäre, in der 
vielleicht  sogar  mal  gelacht  wird,  bestimmt  sowohl  unsere 
Freude an der Arbeit, aber genauso auch die Situation des Pati-
enten in der Praxis. Es lohnt sich, auf die Zufriedenheit und das 
Engagement aller Mitarbeiter(innen) immer wieder zu achten. 
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3. Der Arzt als Droge, persönliche Aspekte auf 
Seiten des Arztes

Luban-Plozza fordert vom Arzt:

"Bedingungslose,  einfühlende  Teilnahme  zeichnet  die  Haltung  
des Arztes aus. Unbefangenheit des Arztes gestattet dem Patien-
ten, sich in Vertrauen zu öffnen. Bei aller mitmenschlichen Nähe  
muss der ärztliche Helfer aber doch jene Distanz wahren, die für  
ein medizinisches Wirken unerlässlich ist. ... die Begegnung Arzt-
Patient  bedeutet  nicht  einfaches rationales Zwiegespräch,  nicht  
diagnostisches Interview, nicht bloß biografische Anamneseerhe-
bung ...  Sie ist  vielmehr eine gemeinsame Entdeckungsfahrt in  
unbekannte Bereiche." (Luban-Plozza, 1972)

Dieses Zitat bezieht sich zwar mehr auf eine psychotherapeu-
tische Anamneseerhebung und wir sind in der Allgemeinarzt-
praxis meistens nicht in einer psychotherapeutischen Beziehung 
zum Patienten, aber wir sind es oft und wir haben immer auch 
psychische Wirkungen auf den Patienten. 

"Bedingungslose" Teilnahme und "Unbefangenheit" des Arztes 
sind sicher  sinnvolle  Ziele,  aber auch Luban-Plozza setzt  für 
das medizinische  Wirken eine gewisse  Distanz voraus.  Ohne 
diese Distanz zum Patienten und zu sich selbst können Teilnah-
me und Unbefangenheit auch schaden. 

Auf allen Ebenen des Arzt-Patienten-Verhältnisses (Anamnese, 
Diagnose, Therapie) wirken die Persönlichkeit des Arztes und 
dessen momentane psychische Verfassung mit. Sie beeinflussen 
neben seinen medizinischen  Erfahrungen und seinem Wissen 
den Diagnose-Therapie-Prozess entscheidend mit. In den meis-
ten Fällen ist  dies aber ein vollkommen unbewusster Prozess 
und es unterliegt somit allein dem Zufall, ob diese psychischen 
Einflüsse sich positiv oder negativ auswirken.
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In der Psychotherapie ist es selbstverständlich, dass der Thera-
peut  seine  Persönlichkeit  und  deren  Wirkung  auf  Patienten 
durch Eigenanalyse, Selbsterfahrung und ähnliches Training nä-
her kennenlernt und reflektiert. Damit soll die Gefahr einer un-
bewussten  Manipulation  des  Patienten  eingeschränkt  werden 
und es soll verhindert werden, dass emotionale, nicht kontrol-
lierte Reaktionen von Seiten des Arztes die Therapie möglichst 
wenig behindern. 

Eine Eigenanalyse oder Selbsterfahrung ist keine Bedingung für 
den Allgemeinmediziner.  Deshalb möchte  ich einige Aspekte 
darstellen, die von Seiten des Arztes die Arzt-Patienten-Bezie-
hung und den therapeutischen Prozess beeinflussen. Nur wenn 
man sich seines psychischen Einflusses neben dem funktional 
medizinischen bewusst ist und die unterschiedlichen Elemente 
an sich selbst kennt, kann die Persönlichkeit des Arztes auch 
ein sinnvolles Therapeutikum sein. 

3.a. Welche Bedeutung hat die Person des Arztes für den 
Patienten

Die Ausbildung zum Arzt dauert viele Jahre, in denen sich für 
den jungen Menschen das Berufsbild formt. Er lernt nicht nur 
Fakten und medizinische Zusammenhänge, sondern ihm begeg-
nen auch Krankheiten, Schicksale, leidende Menschen und Ärz-
te,  die mit diesen umgehen. Dadurch wird er während dieser 
Zeit ganz wesentlich auch in seiner eigenen Persönlichkeit ge-
formt. Trotzdem verarbeitet jeder Student und angehende Arzt 
die Erfahrungen im Studium und in Kliniken sehr unterschied-
lich, es entwickelt sich nicht ein einheitlicher Arzttyp, sondern 
viele völlig unterschiedliche Ärzte. 

Schon Eugen Roth schreibt in seinem „Wunderdoktor“ in dem 
Gedicht „Die Ärzte“:
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1.

„Die Ärzte sind verschiedner Art;

Ich schildre den zuerst, der zart:

Oft ist er wie ein Lämmlein sanft,

Noch spielend an des Todes Ranft,...

Er zwitschert fröhlich wie ein Schwälbchen

Und er verschreibt ein harmlos Sälbchen,...

            2.

Wenn ich den läppischen nicht lobe,

Ist doch auch unerwünscht der Grobe.

Er mustert streng uns, herzenskalt:

„Was, über sechzig sind sie alt?“...

3.

Sag ich zu beiden Fällen nein – 

Fragt ihr: „Wie soll der Arzt denn sein?...

Der gute Arzt ist nicht zu zärtlich

Doch ist er auch nicht eisenbärtlich.

Nicht zu besorgt und nicht zu flüchtig,

Er ist, mit einem Worte tüchtig.

Er ist ein guter Mediziner,

Erst Menschheits,- dann erst Geldver-Diener...“

Hier zeigt Eugen Roth schon deutlich, dass Ärzte eben sehr un-
terschiedliche  Personen  sind.  Eugen Roth  ermahnt  den Arzt, 
„Menschheitsdiener“ zu sein, aber die Unterschiede liegen oft 
auch in der Persönlichkeit, die nicht nur durch gute Vorsätze zu 
beeinflussen ist.

Es gibt Ärzte, die ruhig und ausgeglichen sind, einige mögen 
vielleicht sogar leicht phlegmatisch sein, und es gibt Ärzte, die 
agil und aktiv sind. Andere würden wir vorwiegend als intro-
vertiert und wieder andere als extrovertiert bezeichnen. Einige 
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sind stark empathisch, andere mehr rational und distanziert. Ein 
Arzt ist mehr Optimist, der andere Pessimist, noch ein anderer 
wieder  vertraut  auf  die  Selbstheilungskräfte  des  Patienten. 
Auch  das  Selbstbewusstsein  und  die  Sicherheit  spielen  eine 
große Rolle.  All  dies  geht  in  die Arzt-Patient-Beziehung mit 
ein. Auch die Fähigkeit,  dem Patienten vertrauenswürdig und 
zugewandt  zu  begegnen,  sich  auf  den  Patienten  einzulassen 
oder  in  sich  verschlossen  zu  bleiben,  spielen  in  diesem Zu-
sammenhang eine wesentliche Rolle.

An einem Beispiel möchte ich darstellen, wie unterschiedlich 
Ärzte auf die selbe Situation reagieren können, denn sehr oft 
gibt es in der Medizin nicht nur eine einzige Therapiemöglich-
keit. Die unterschiedlichen Reaktionen der Ärzte stellte für die-
se Patientin vor die schwierige Aufgabe, allein ihr eigenes Risi-
ko und das des Kindes abschätzen und allein eine Entscheidung 
für sich und ihr Kind fällen zu müssen. 

Frau E. erkrankte 10 Monate nach einem Indonesienaufenthalt 
zum 1. Mal an einem Malariaanfall.  Sie war zu diesem Zeit-
punkt in der 23.SSW. Sie wurde mit Chloroquin behandelt, 2 
Tage nach Behandlungsbeginn waren Fieberschübe und Plas-
modien im Blut nicht mehr nachweisbar. 

Der  Stationsarzt  empfahl  ihr  bei  der  Entlassung,  nach  Ab-
schluss der Schwangerschaft nicht zu Stillen und zur Sicherheit 
noch  eine  Therapie  mit  Primaquin  anzuschließen,  um  damit 
mögliche Leberruhephasen von Plasmodien abzutöten. Er woll-
te, dass alles getan würde, um einen erneuten Malariaanfall zu 
verhindern.  Hier drückt sich sein starkes Sicherheitsbedürfnis 
aus. 

Im  Abschlussbericht  der  Klinik  wurde  dieser  Vorschlag  nur 
noch als Möglichkeit angegeben. Es heißt dort, dass man die 
"an sich  notwendige Abschlussbehandlung mit Primaquin zur 
Bekämpfung der exoerythrozytären Leberformen... nach Been-
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digung  der  Schwangerschaft  "  nur  dann  durchführen  sollte, 
wenn im weiteren Verlauf ein erneuter Malariaanfall auftreten 
sollte. Der für dieses Schreiben Verantwortliche kann abwarten. 
Er lässt ein gewisses Restrisiko stehen. Eine zweite Information 
für die Patientin, die von der Person des Arztes geprägt war.

Der Kinderarzt, der nach der Entbindung aufgesucht wird, ist 
vielleicht am wenigsten über die Malariagefährdung in dieser 
Situation informiert. Er rät der Patientin, auf jeden Fall abzustil-
len, obwohl sie mit dem Stillen schon begonnen hatte und ob-
wohl während der weiteren Schwangerschaft und unter der Ent-
bindung keine Malaria verdächtigen Fieberschübe mehr aufge-
treten waren. Er rät dringlich zu einer Primaquin-Therapie. Da-
mit  neigt  er  stärker  zu  einer  durch  Handeln  zunehmenden 
Sicherheit. 

Nach  dieser  ersten  Vorsorgeuntersuchung  des  Neugeborenen 
kam die Patientin ganz verunsichert in meine Praxis. Der Kin-
derarzt hatte ihr Angst gemacht, sie wollte doch so gerne ihr 
Kind weiter stillen.

Drei Reaktionen von Ärzten zur selben Fragestellung. Wieweit 
die drei Reaktionen nur bei der Patientin so unterschiedlich an-
kamen oder wirklich so unterschiedlich waren, ist dabei für die-
se Überlegung sekundär. Schriftlich liegt nur die zurückhalten-
de Empfehlung  des Entlassungsbriefes vor. 

Sachlich  ist  die  Situation nicht  eindeutig.  Wie hoch wirklich 
das Risiko für einen erneuten Malariaschub oder eine Übertra-
gung der Plasmodien über die Muttermilch ist, ist nicht mit sta-
tistisch gesicherten Zahlen ausdrückbar. Insofern sind die drei 
verschiedenen Empfehlungen stark von persönlichen Faktoren 
auf Seiten der Ärzte geprägt, wenn auch ein unterschiedlicher 
Erkenntnisstand mit eine Rolle spielen mag.  
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Für die Patientin bedeutet es, dass sie in dieser Situation mit ih-
rer Angst allein bleibt:  Was würde passieren, wenn sie keine 
Zweittherapie mache und trotzdem stille? Was würde passieren, 
wenn sie einen erneuten Malariaanfall bekäme? Steckte sie ihr 
Kind an und gefährde es  unnötig,  nur  weil  sie  vielleicht  aus 
egoistischen Wünschen stillen möchte? Wie wahrscheinlich ist 
überhaupt ein erneuter Malariaanfall außerhalb von Schwanger-
schaft und Wochenbett? 

Diese Fragen sind nicht sicher beantwortbar und trotzdem müs-
sen wir auch in solchen Situationen unsere Patienten beraten. 
Gerade in  diesen Situationen wird deutlich,  dass  bei  unseren 
Empfehlungen immer auch unsere eigenen persönlichen Aspek-
te eine Rolle spielen. Die drei verschiedenen Empfehlungen der 
Ärzte zeigen, wie deren jeweilige Persönlichkeit die Beratung 
der Patientin beeinflusst. Ohne diesen persönlichen Einfluss der 
Patientin deutlich zu machen, können ihr die scheinbar objekti-
ven,  widersprüchlichen Therapieempfehlungen Angst machen. 
Sie braucht für ihre Entscheidung, welchem Rat sie folgt und 
welche Empfehlung ihrer eigenen Persönlichkeit am besten ent-
spricht, die klare Trennung von objektiver Information – in die-
sem Beispiel eine Darstellung der medizinisch nicht ganz kla-
ren Risikoeinschätzung – und subjektiver  Einschätzung.  Des-
halb ist es wichtig, sich der subjektiven Anteile unserer Emp-
fehlungen bewusst zu sein. 

Dies ist eine sich oft wiederholende Situation in der Allgemein-
praxis. Wir werden immer wieder gefragt, was man "machen" 
kann gegen die verschiedenen Beschwerden, meist ist eine akti-
ve Rolle von uns gefragt. Wir müssen den Patienten beraten, 
ihm Empfehlungen geben und Entscheidungen für ihn treffen. 
Diese sind aber nicht nur von unserem medizinischen Wissen 
geprägt, sondern auch von unserer Persönlichkeit. Bei der Ent-
scheidung,  welche  Empfehlungen  wir  dann  geben,  spielen 
Sicherheitsbedürfnisse,  Vertrauen  in  Selbstheilungskräfte  bei 
den Patienten, Optimismus oder Pessimismus, Abwarten kön-
nen oder gleich zupacken-Wollen eine Rolle. 

31



Um den Patienten aber wirklich zu helfen, ist es wichtig, Sach-
informationen zu ihren oft recht genauen Fragen zu geben, so-
weit sie zur Verfügung stehen. Und wenn die Sachinformatio-
nen gering sind, ist  es um so wichtiger,  die Subjektivität  der 
Empfehlungen deutlich zu machen. Aber bevor wir die Subjek-
tivität den Patienten darstellen, müssen wir sie selbst bei uns er-
kennen.  Dafür  müssen  wir  mit  unseren  eigenen  psychischen 
Elementen eines Entscheidungsprozesses vertraut sein. Auf der 
offenen  Basis  von  Sachinformation  und  subjektiv  geprägter, 
aber offen gelegter persönlicher Empfehlung muss man mit den 
Patienten überlegen, welches Risiko sie tragen können und wol-
len.

Gerade in einer Zeit, in der Patienten sich zunehmend mehrere 
Informationen zu ihren Krankheiten und Heilungsmöglichkei-
ten holen und sich oft aus dem Internet noch zusätzliche Fakten 
suchen, ist ein offenes Gespräch immer wichtiger. Wir müssen 
unsere Gewichtung der Informationen durchsichtig machen, un-
sere persönliche Sicht der Dinge klären und die ganz individu-
elle Situation des Patienten mit berücksichtigen. 

Wie in dem obigen Beispiel sind die Empfehlungen der Ärzte 
von der jeweiligen persönlichen Einstellung und von der jewei-
ligen Persönlichkeit  geprägt und fallen dementsprechend sehr 
unterschiedlich aus. Nur durch Beteiligung des Patienten  am 
Entscheidungsprozess  und  am Prozess  der  Empfehlung  kann 
eine  Verunsicherung  der  Patienten  vermindert  werden.  Und 
dazu ist es wichtig, unseren persönlich geprägten Anteil selbst 
zu kennen und soweit möglich für den Patienten transparent zu 
machen. Wir dürfen uns selbst sicher nicht um Stellungnahmen 
drücken, aber sie müssen für den Patienten möglichst klar nach-
vollziehbar sein.
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Ein anderes Beispiel macht deutlich, wie schon eine kurze Äu-
ßerung eines Arztes eine lange Krankheitsgeschichte beeinflus-
sen kann. 

Eine Kollegin entdeckte 1985 einen Knoten in ihrer Brust, der 
erst durch eine Probeentnahme in seiner Malignität eingeschätzt 
werden  konnte.  Bei  der  histologischen  Untersuchung  stellte 
sich eine proliferative Mastopathie heraus, die damals als Prae-
cancerose eingeschätzt  wurde. Der operierende Arzt sagte ihr 
beim Erwachen aus der Narkose, dass er gleich die Brust abge-
nommen hätte, wenn sie vor der Operation eine entsprechende 
Einwilligung gegeben hätte. Abgesehen davon, dass dies schon 
damals an einen Kunstfehler gegrenzt hätte, prägte diese Äuße-
rung den Umgang der Patientin mit ihrer eigentlich gutartigen 
Brusterkrankung. Dieser Chirurg war ein schnell zupackender 
Mensch, für klare Entscheidungen.

Die Patientin, eine Ärztin, setzte sich im weiteren Prozess mit 
der Literatur zu dieser histologischen Veränderung intensiv aus-
einander und beriet  sich mit  befreundeten Kollegen. Sie kam 
zunächst zu dem Entschluss, beidseitig eine subkutane Mastek-
tomie durchführen zu lassen. Sie war verängstigt durch die vom 
Chirurgen vorgeschlagene Radikaltherapie und durch die in der 
Literatur beschriebenen relativ häufig auffindbaren Mikrocarci-
nome in den histologischen Aufbereitungen solcher Drüsenkör-
per.  

Durch Kontakt mit anderen Betroffenen, die solch eine Operati-
on hinter sich hatten und unter Komplikationen litten, entschied 
sie sich im Folgenden doch gegen eine weitere Operation und 
für ein engmaschiges Kontrollsystem. 

Der Arzt, der die subkutane Mastektomie empfohlen und der 
sie durchgeführt hätte, empfahl ihr dringend eine histologische 
Nachbeurteilung bei einem speziellen Pathologen und bot der 
Kollegin an, sich jederzeit  um entscheiden zu können. Dieser 
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Arzt litt selbst unter eine bösartigen Erkrankung, und zeigte mit 
seinem Verhalten die Ernsthaftigkeit und seine Sorge, aber ließ 
ihr eigenen Spielraum zur Entscheidung. Eine andere Arztper-
sönlichkeit spiegelt sich hierbei wieder.

Der nachbegutachtende Pathologe machte die Subjektivität der 
Entscheidung am deutlichsten. Er stellte zunächst die Histolo-
gie dar und empfahl bei stärkerer Ängstlichkeit  und weiteren 
subjektiven Verunsicherungen eine subkutane Mastektomie, de-
ren Indikation er aber nicht zwingend sah. 

Ihr behandelnder Gynäkologe war ein bedächtiger, abwartender 
Mensch.  Er  stellte  die  Einschränkungen  der  Sicherheit  der 
Kontrollen  vor  und  nach  einer  möglichen  Operation  dar.  Er 
machte  auch  die  Bedeutung  von  Risiko  im  Gegensatz  zu 
Sicherheit,  Brustverlust  und  Ängsten  im Zusammenhang  mit 
und  ohne  einer  eventuellen  Operation  deutlich.  Wieder  zeigt 
sich hier eine ganz andere Arztpersönlichkeit. 

Der mit in die Überwachung einbezogene Röntgenologe hatte 
Sorge, bei einer Kollegin einen Krebs zu übersehen und emp-
fahl eine sehr engmaschige Beobachtung.

So blieb die Ärztin, in diesem Fall als Patientin, bei ihrem Ent-
schluss,  die  Brustdrüse  nicht  entfernen,  aber  engmaschige 
Kontrollen  durchführen  zu  lassen.  Die  Patientin  nahm  die 
Kontrolluntersuchungen sehr regelmäßig, trotzdem meist gelas-
sen  wahr.  Jede  Veränderung  der  Dichte  in  Sonografie  oder 
Mammografie erbrachte aber eine Verunsicherung, die Ängste 
aus der aller ersten Narkoseaufwachphase wieder wach riefen. 
Sie lebte mit dem Gefühl, ein erhöhtes Brustkrebsrisiko zu ha-
ben. 15 Jahre später war die wissenschaftliche Einschätzung als 
Praecancerose überholt. So konnte sie sich nach so vielen Jah-
ren wieder „brustgesund“ fühlen. 
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Dies ist ein Beispiel für die völlig unterschiedliche Reaktions-
weise  von Ärzten auf  einen zweifelhaften Befund,  aber  auch 
dafür, wie stark ein Patient durch die Meinung und Reaktions-
weise  eines  Arztes  in  seinen  Entscheidungen  und  in  seinem 
Krankheitsgefühl beeinflusst wird. 

Ein einziger Ausspruch und das Verhalten eines Arztes hat oft 
mehr Einfluss auf das Krankheitserleben und den Krankheits-
verlauf,  als wir es uns vorstellen können. Diese Patientin hat 
sich jahrelang brustkrebsgefährdet gefühlt, lebte jahrelang mit 
dem Gefühl erhöhten Risikos, dies war durch die Äußerung des 
ersten Chirurgen stark beeinflusst. Eine andere Reaktion hätte 
die Patientin vielleicht auch zu regelmäßigen Kontrollen aber 
sicher zu einem anderen Körpergefühl bei gleicher objektiver 
Situation  veranlasst.  Das  Beispiel  zeigt  sehr  deutlich,  wie 
Wissenschaft und Arztverhalten Krankheitserleben prägt. 

3.b. Welche Bedeutung hat die Erfahrung für seine Tätig-
keit?

C.A. Wunderlich sagte in seiner  Antrittsvorlesung in Leipzig 
am 12.3.1851 

"Die  gewöhnlich  einzige  Gewähr  für  den  Erfolg  einer  Behand-
lungsmethode sind die Versicherungen aus den Reminiszenzen  
der Praxis. Es ist schon schlimm genug, wenn die therapeutische  
Erfahrung des einzelnen auf nichts als auf  Reminiszenzen des  
Selbsterlebten aufgebaut ist; denn man weiß, wie trügerisch diese  
Erinnerungen sind,  wie  gerade die  auffallenden,  exzeptionellen  
Fälle am meisten sich einprägen, wie gern die Fälle im Gehirn  
sich mit der Zeit verdoppeln und verdreifachen, und wie es auf die  
subjektive Stimmung ankommt, ob man die Erfahrung häufig oder  
selten gemacht zu haben glaubt. Was dem Vorsichtigen manch-
mal  heißt,  das ist  für  den Sanguiniker  oft  oder  immer,  für  den  
Zweifler selten oder niemals." (Wunderlich, 1951)
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Zwar beruht  heute  unsere  Therapie  nicht  mehr  nur  auf  "Re-
miniszenzen",  sondern  oft  auf  wissenschaftlichen,  zum  Teil 
doppelblinden Studien mit oft großen Statistiken. Aber unsere 
Therapie wird nach wie vor auch von persönlichen Erfahrungen 
bestimmt und nach wie vor haben die letzten Sätze von Wun-
derlich ihre Gültigkeit. 

Die Verordnung eines Antibiotikums- zum Beispiel - bei einem 
roten Trommelfell während eines  Infekts hat sicher viele Grün-
de: Furcht vor Komplikationen, die man selbst schon erlebt hat, 
oder die man nur aus dem Lehrbuch weiß; man sieht den Pati-
enten nicht so schnell wieder und kann den oft schnellen Ver-
lauf nicht verfolgen, so dass man lieber gleich ein Antibiotikum 
verabreicht.  Die  Mutter  des  kranken Kindes  ist  genervt  oder 
muss  bald  wieder  arbeiten,  so dass  man keine  Zeit  verlieren 
will.  Die  weiteren  Infektsymptome  spielen  bei  der  Entschei-
dung natürlich auch eine Rolle.

Es gibt Situationen, in denen eindeutig ein Antibiotikum indi-
ziert ist, aber es gibt auch Übergangsbereiche, in denen wir ab-
warten und symptomatisch behandeln können. Unsere Entschei-
dung  in  diesen  Übergangsbereichen  wird  einerseits  von  der 
Einschätzung der Gesamtsituation beeinflusst, aber ebenso stark 
von unserer eigenen, recht subjektiven Erfahrung und unserer 
Persönlichkeit.

Wenn wir gerade vor kurzer Zeit gesehen haben, dass ein Kind 
schnell eine Mastoiditis entwickelte, oder vor wenigen Stunden 
ein Patient bei uns war, der durch eine nicht ausgehandelte Oti-
tis einen Hörfehler hat, dann entschließen wir uns sicher schnel-
ler zu einem Antibiotikum als in anderen Situationen.

Ein Arzt, der wenig Zeit hat und den Patienten nicht nach 1-2 
Tagen  wieder  zur  Verlaufskontrolle  einbestellen  kann,  wird 
sich sicher auch eher zur Verordnung eines Antibiotikums ent-
schließen. 
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Es gibt viele Situationen, in denen nicht nur eine Therapie rich-
tig ist. So werden viele Entscheidungen in unserer Berufstätig-
keit von unseren eigenen Erfahrungen und unserer momentanen 
Situation geprägt. Wir können von der letzten Begegnung mit 
einem Pharmavertreter beeinflusst  sein,  oder wir haben einen 
Artikel,  den wir  kürzlich in  einer  guten Zeitschrift  lasen,  im 
Kopf. Oder es quält uns, dass wir vor einigen Tagen einen Pati-
enten  ins  Krankenhaus  zur  Abklärung  seiner  Beschwerden 
schickten und wir auf die dort gestellte Diagnose nicht selbst 
gekommen sind.  An diese Diagnostik denken wir in Zukunft 
bestimmt. Auch wenn man viele Diagnostik- und Therapiesche-
mata im Kopf hat, variiert man sie je nach Situation und eigener 
Verfassung.

Auch die Erfahrung mit dem gerade vor uns stehenden Patien-
ten  spielt  eine  Rolle.  Der  Hausarzt  kennt  den  Patienten  oft 
schon lange und weiß, wie bei diesem Patienten frühere Infekte 
verliefen. Oder er weiß, dass dieser Patient nicht gern bereit ist, 
sich auf ein Antibiotikum einzulassen. Vielleicht weiß er auch, 
welchen besonderen Belastungen der gerade gegenübersitzende 
Patient ausgesetzt ist. 

Dies alles fließt in die Therapieentscheidung, die oft in kürzes-
ter Zeit erfolgt, mit ein. 

Ich möchte  hiermit  deutlich machen,  dass  ein Arzt  nicht nur 
wissenschaftlich  korrekt  (oder  auch  falsch)  arbeitet,  sondern 
dass unsere Persönlichkeit, unsere eigene Erfahrung und unsere 
Einschätzung der Situation des Patienten unser gesamtes Tun 
beeinflussen.
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3.c. Selbstverständnis des Arztes von seiner Rolle

Das Selbstverständnis des Arztes ist von der Ausbildung, den 
Wertvorstellungen und seiner  sozialen Situation geprägt.  Wir 
alle berufen uns auf den Hippokratischen Eid, wonach es unse-
rer Pflicht ist, unseren Patienten zur Erhaltung und Wiederher-
stellung der Gesundheit zu verhelfen.

Im Studium lernen wir viel, um diesem Anspruch zu genügen. 
Wir lernen, wie kompliziert und wunderbar der Mensch gebaut 
ist und wie er funktioniert, im klinischen Studium lernen wir, 
was wir alles tun können, um einen kranken Menschen zu hei-
len. Dabei wird der Mensch und die Krankheit immer stärker 
auf messbare Daten und andere Untersuchungsergebnisse redu-
ziert.

Während der praktischen Arbeit im Krankenhaus ist es oft not-
wendig, schnell einzugreifen, eventuell hängt das Leben des Pa-
tienten davon ab, ob wir schnell etwas tun. Und wir machen die 
Erfahrung, dass aktives Handeln immer wieder erfolgreich ist. 
Und da die Patienten in einer fremden Umgebung sind und oft 
nur eine recht kurze Zeit im Krankenhaus verweilen, ist die Er-
fahrung,  dass wir  mit  Aktivität  und Handeln etwas erreichen 
größer als es durch Zuhören, Warten und gemeinsamem Über-
legen ist.

Und je mehr Wissen wir während der Ausbildung akkumulie-
ren, desto stärker sind wir davon überzeugt, dass alles machbar 
ist. Es wird während der ganzen Ausbildung ein Selbstbild  von 
einem Arzt gefördert, der alles machen und alles im Griff haben 
kann. Der Patient erscheint  hierbei nur als derjenige,  für den 
wir etwas machen oder mit dem etwas gemacht wird. 

Im hippokratischen Eid ist der Arzt und sein Handeln im Mit-
telpunkt und der Patient und seine eigene Wahrnehmung der Si-
tuation sind unwesentlich.
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Aber  je  eingreifender  unsere  Therapiemöglichkeiten  werden 
und je mehr sich das Leben für den Patienten durch die Thera-
pie - zum Beispiel durch eingreifende Operationen oder durch 
Chemotherapie - verändern kann, desto wichtiger wird es auch, 
seine Zustimmung und Mitverantwortung für die Therapie zu 
fordern. Nur der aufgeklärte und an dem Entscheidungsprozess 
beteiligte  Patient  kann wirklich  einem Therapievorschlag  zu-
stimmen.  Je  bedeutsamer  die  Volkskrankheiten  wie  Diabetes 
mellitus, Adipositas, Hochdruck und so weiter werden, die vor 
allem durch Änderung des Lebensstils sinnvoll beeinflusst wer-
den können, desto wichtiger wird es, den Patienten als aktiven 
Partner zu fordern.

Je mehr wirklich machbar ist und wir Ärzte damit in unserem 
Machbarkeitsideal gefordert sind, desto mehr ist der mündige, 
partnerschaftliche Patient  nötig.  Wir müssen langfristig  unser 
Selbstbild ändern, hin zu einem Berater und Begleiter. Der Arzt 
wird immer  mehr mit  dem Patienten  die  verschiedensten  In-
formationen sichten und gewichten müssen. Er muss ihn beglei-
ten bei chronischen Erkrankungen und bei der Änderung seines 
Lebensstils, auch wenn er natürlich weiterhin handeln und ent-
scheiden muss.

Schon  heute  ist  es  zunehmend so,  dass  Patienten  vor  einem 
Arztbesuch die Erklärung für ihre Beschwerden im Internet ge-
sucht haben oder dass sie dort nach wirksamen Medikamenten 
gesucht haben. 

Die Informationen, die sich der Patient im Internet sucht, kann 
dabei  oft  eine  Hilfe  für  die  Arzt-Patient-Beziehung  sein.  So 
kam ein Patient verfrüht aus dem Familienurlaub mit massiven 
Schmerzen im Rücken,  die  in  typischer  Weise ins  Bein aus-
strahlten. Der Verdacht eines Bandscheibenvorfalls wurde zu-
nächst durch einen Facharzt-Kollegen infrage gestellt und der 
Patient  auf  eine  Blockierung  behandelt.  Als  sich  seine  Be-
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schwerden nicht so schnell besserten, wie ihm der Kollege in 
Aussicht gestellt hatte, suchte er im Internet nach einer Erklä-
rung. Er fühlte sich in der Verdachts-Diagnose des Hausarztes 
bestätigt  und  konnte  dort  auch  finden,  dass  die  Therapie  ei-
nes Bandscheibenvorfalles  in  seinem  Fall  zwar  sehr  wahr-
scheinlich konservativ verlaufen müsse, aber auch viel Zeit in 
Anspruch  nehmen  würde.  Er  wurde  durch  die  Zusatzin-
formationen erheblich ruhiger, konnte sich mit der langfristigen 
Perspektive besser abfinden und war motivierter zur Eigenthe-
rapie. 

Durch die Internetrecherche hatte er aber auch das Gefühl, dass 
der Facharztkollege sich nicht ausreichend auf ihn persönlich 
eingestellt hatte. Es war nur eine klinische Untersuchung, wie 
schon beim Hausarzt erfolgt, und ohne Röntgen oder MRT eine 
Chirotherapie  durchgeführt  worden.  Hier  zeigen  sich  auch  2 
verschiedene Arztpersönlichkeiten: Der Facharztkollege ist so-
fort selbst aktiv, tritt wenig mit dem Patienten in Kontakt, und 
versucht, die Beschwerden sofort zu beseitigen. Der Hausarzt 
wollte eine sichere Diagnose und einen Ausschluss einer ande-
ren  Komplikation,  um  dann  den  Patienten  entsprechend  der 
Verdachtsdiagnose auf eine langfristige Therapie vorzubereiten. 

Bei so aufgeklärten,  sich informierenden Patienten haben wir 
weiterhin  eine  wesentliche  Bedeutung.  Wir  müssen  manches 
richtig stellen, oft mit dem Patienten gemeinsam das Gelesene 
richtig gewichten und beurteilen. Dieser Prozess verändert un-
sere Rolle als Arzt, der wir uns zunehmend stellen müssen.

 

Zusammenfassend spielen von Seiten des Arztes also folgende 
Punkte mit in das medizinische Handeln:

1. seine eigene Geschichte: 

1.a.  wie wurde mit  Krankheit  in der  Herkunftsfamilie  umge-
gangen

1.b. welche eigenen Krankheitserfahrungen hat er schon, was 
haben frühere Krankheiten mit ihm gemacht
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1.c. welche Erfahrungen hat er mit anderen Patienten gemacht

1.d. welche Ausbildung hat er und wie hat ihn die in seiner Per-
sönlichkeit geprägt

2. seine Welt Anschauung, die zum Beispiel vom Christentum, 
von der Anthroposophie, dem Islam oder vom Humanismus ge-
prägt wird: Krankheit als Menschheitserfahrung, Krankheit als 
Schicksal, Krankheit als Strafe Gottes

 3. seine soziale Situation:  Zeitdruck, direkte Arbeitsbelastung, 
womit er am besten Geld verdienen kann, seine familiäre Situa-
tion

4. seine psychische Situation

5. sein Charakter

6. seine mentale Situation

7. sein Rollenverständnis
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4. Persönliche Aspekte auf Seiten des Patienten 

4.a. Die Persönlichkeit des Patienten

Die Diagnose Diabetes mellitus  wird häufig Patienten mitge-
teilt,  die  keine  entsprechenden  Beschwerden  haben.  Ein 
gewisses Grundwissen über diese Krankheit ist  allgemein be-
kannt, die meisten wissen, dass sie ihre Eßgewohnheiten ändern 
müssen.  Viele wissen auch von späteren Gefahren. Trotzdem 
reagieren die Menschen völlig unterschiedlich auf die Erstdia-
gnose.

Es gibt Menschen, die die Diagnose zur Kenntnis nehmen, aber 
Konsequenzen ignorieren, dies auch nach einer ersten Aufklä-
rung über die Erkrankung und deren möglichen Spätfolgen. Sie 
ignorieren Diätempfehlungen, lassen vielleicht mal den Blutzu-
cker  kontrollieren  oder  andere  Laborkontrollen  durchführen, 
aber ziehen für ihr Leben daraus keine Konsequenzen. Sie le-
ben zunächst so weiter wie bisher. Wir nennen dies meist "Non-
Compliance".

Die nächste Gruppe von Patienten ist betroffen, ängstlich und 
verunsichert. Viele Patienten nehmen die Diagnose mit Fassung 
auf, erwarten, dass man die Probleme in den Griff bekommen 
kann, wobei manche von ihnen eher dem Arzt die Problemlö-
sung zuschieben, andere sich selbst mehr angesprochen fühlen. 

Diese verschiedenen Reaktionsweisen haben ihre Ursache ganz 
häufig in der Person und Geschichte des Patienten, die sehr un-
terschiedlich sein kann. Für die Menschen, die vorher gerne viel 
Süßes aßen, mag so eine Diagnose zunächst besonders schwer 
sein. Aber vielleicht hat der "Ignorante" auch Probleme, die er 
mit Essen versucht zu verdrängen oder er hat sogar eine echte 
Essstörung, die unabhängig vom Diabetes für ihn nicht einfach 
zu  kontrollieren  ist.  Oder  der  Ängstliche  hat  einen  guten 
Freund, der wegen einer Zuckerkrankheit ein Bein verloren hat. 
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Oder ihn bringt jede Veränderung in seinem Alltag oder seinem 
Selbstbild durcheinander.

Es gehen Erfahrungen mit  Menschen aus der eigenen Umge-
bung mit ein. Aber auch viel verstecktere Verhaltensweisen und 
Lebensvorstellungen  bestimmen  die  Verarbeitung  einer  Dia-
gnose und das Leben mit Krankheit. Die Erfahrung, krank zu 
sein, löst je nach unterschiedlicher Persönlichkeit unterschiedli-
che Reaktionen aus. Und es ist wichtig, diese unterschiedlichen 
Reaktionen mit in die weitere Beratung einzubeziehen. 

Dem Ignoranten, der so weiter lebt wie bisher, muss man sicher 
die  Gefahren  des  Diabetes  mellitus  deutlicher  machen,  aber 
wenn er seine Probleme mit dem Essen zu verdrängen versucht, 
werden wir mit alleiniger Aufklärung über die Gefahren nicht 
recht weiter kommen.

Bei  dem Ängstlichen  muss  man zunächst  mehr  Gewicht  auf 
praktische Hinweise in der Lebensführung legen. Wenn wir sei-
ne Betroffenheit über die Erblindung des Nachbarn nicht ken-
nen, können wir ihm auch die Angst davor nicht nehmen. Und 
wenn er insgesamt eine Lebensangst hat, werden wir ihm allein 
mit einer Diätberatung nur wenig weiterhelfen können.

Dem Patienten,  der  die  Verantwortung  für  seine  Gesundheit 
gerne  an  den  Arzt  abgibt,  muss  man  die  eigenen  Überwa-
chungsmöglichkeiten  und  das  eigene  Management  näher 
bringen. Aber er muss auch bereit sein, die Verantwortung für 
sich und seine Krankheit zu übernehmen und bei diesem Lern-
prozess müssen wir ihm helfen.

Insgesamt  gibt  es  allgemeine  Richtlinien  für  die  Diabetes-
schulung und letztendlich müssen alle Patiententypen die glei-
chen Informationen zur Überwachung und Therapie ihres Dia-
betes  mellitus  bekommen.  Aber  wo man in  den  Gesprächen 
Schwerpunkte setzt, wie man sich dem Patienten zuwendet, das 
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sollte auch von der Persönlichkeit des Patienten, seiner sozialen 
Situation und seinen Erfahrungen mitbestimmt werden. Und oft 
brauchen wir mehr Informationen von seinem Leben und müs-
sen sehr viel individueller auf seinen persönlichen Hintergrund 
eingehen, um effektiv helfen zu können.

4.b. Momentane psycho-soziale Situation des Patienten

Patienten, die einen Arzt aufsuchen, weil sie krank sind oder 
sich nicht gut fühlen, sind in einer ganz besonderen Situation. 

„Medizinsoziologische Untersuchungen haben die klinische Erfah-
rung bestätigt, dass der Umgang mit dem Patienten das Krank-
heitsverhalten und die Krankheitsbewältigung beeinflussen. Die-
ser Einfluss wird durch den besonderen, regressiven Charakter  
der Arzt-Patienten-Beziehung verständlich:

Patienten neigen unter dem Einfluss von körperlichen und seeli-
schen Beeinträchtigungen und begleitenden Ängsten zur Regres-
sion, d.h. zur Entwicklung kindhafter Erlebnis- und Verhaltenswei-
sen,  die  durch  unbewusste,  während  der  Kindheitsentwicklung  
angelegte Beziehungsmuster geprägt werden. Zur Angstabwehr  
klammern  sie  sich  an  den  Untersucher  als  potentiellen  Helfer,  
idealisieren ihn, treten ihre Verantwortung an ihn ab und begeben  
sich in einen Zustand mehr oder weniger starker Hilflosigkeit. In  
dieser Situation wächst das Bedürfnis nach persönlicher Zuwen-
dung und Fürsorge. Die Patientenrolle verschafft dem Kranken ei-
nerseits Schutz, andererseits nimmt sie ihm durch die vorgegebe-
nen  Behinderungen  auch  ein  Stück  seiner  Individualität.“   (Er-
mann, 1995, S. 222)

Die Patienten sind also in einer ganz speziellen Situation, wo es 
die Aufgabe des Arztes ist, ihn in dieser Rolle zu akzeptieren 
und ernst zu nehmen, ihm aber auch wieder die Selbstbestim-
mung über seine Person und das Selbstvertrauen zu sich zu er-
möglichen.

Bei Patienten, die uns aus der Praxis länger bekannt sind, sehen 
wir oft schon an der Körperhaltung und an seiner Mimik beim 
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Eintreten in das Sprechzimmer, in welcher Verfassung der Pati-
ent ist, abgesehen davon, dass wir manche Beschwerden schon 
am Gang erkennen können. Aber auch bei neuen Patienten neh-
men wir ihre Gestik und Körperhaltung, Kleidung und Bewe-
gungen wahr. An all  diesen Merkmalen können wir manches 
über seine Person und seine momentane Situation erfahren. 

Diese  Begegnung wird  von verschiedenen  Aspekten geprägt, 
die man sich bewusst machen sollte:

1. Der  Patient  kommt  aus  einer  Alltagssituation,  die  uns 
nicht vertraut ist, die aber seine momentane Situation mit prägt. 

2. Der Patient ist durch Krankheit in einer Sondersituation, 
in der er  sich hilfesuchend an uns wendet und häufig seinen 
Alltagsanforderungen nicht mehr gewachsen ist.

Wir alle kennen Beispiele von Patienten, deren Erkrankung und 
deren Leiden stark von ihrer jeweiligen sozialen Situation mit 
bestimmt  sind,  und  in  diesen  Situationen  müssen  unsere 
Ratschläge und Therapien auch darauf abgestimmt werden.

Zum Beispiel die Mutter von 2 kleinen Kindern, die man am 
liebsten  krank  schreiben  möchte,  weil  sie  Fieber  hat,  hustet, 
schlapp ist und sich nicht erholen kann. Aber wie werden die 
Kinder versorgt? Eine Haushaltshilfe ist in den meisten Fällen 
nicht so schnell zu bekommen.

Die Grundschullehrerin,  die  immer  körperlich nahen Kontakt 
zu ihren Schülern hat, selber Asthmatikerin ist und schon wie-
der einen Infekt bekommt. Da viele ausländische Kinder in der 
Klasse sind, möchte sie die Schüler in ihrer schwierigen sozia-
len Situation nicht allein lassen und traut sich nicht, ihren Infekt 
zu Hause wirklich auszukurieren.  
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Der Bergarbeiter mit  seinen Rückenschmerzen,  der wieder in 
den Bergstollen muss und bei schlechter Körperhaltung schwer 
heben muss.

Der  orthopädische  Schuster,  der  akut  wegen  eines  Infektes 
kommt, aber eigentlich wegen Mobbing im Betrieb und anderen 
Belastungen unter Depressionen leidet. 

Aber auch der  Büroarbeiter,  der unter  Zeitdruck durch einen 
späteren  Termin  steht  und schon  eine  ganze  Zeit  im Warte-
zimmer gesessen hat und nun in Eile ist.

Auch der Patient, der unter einem eher leichten Infekt unver-
hältnismäßig stark leidet, weil seine Arbeit langweilig und er-
müdend ist, so dass er  sich krankschreiben lassen möchte.

Nicht nur die objektivierbare Erkrankung – soweit sie denn ob-
jektivierbar ist - bestimmt den Leidensdruck und die Situation 
des  Patienten.  Es  spielen  immer  auch  andere  situative  und 
psychische Faktoren mit eine Rolle. 

Der Patient kommt aus seiner Alltagssituation, die sein Auftre-
ten,  sein  Verhalten,  seinen  Leidensdruck  beeinflussen.  Die 
sonst mögliche Alltagsbewältigung wird durch die momentane 
Krankheit gestört. Und sicher muss auch Krankheit manchmal 
herhalten, wenn aus ganz anderen Gründen die Alltagsbewälti-
gung nicht mehr möglich ist.

Wenn wir  dann dem Bergarbeiter  mit  Rückenschmerzen  nur 
Muskel relaxierende Medikamente und Schmerzmittel verord-
nen,  was  für  manchen  Patienten  sicher  genau  richtig  wäre, 
kommt er schnell wieder zu uns oder geht zu einem anderen 
Arzt. Die Lehrerin, die von allen Seiten angehustet wird, muss 
vielleicht doch mal überredet werden, den Infekt zu hause aus-
zukurieren.
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Wenn  ein  Patient  in  unser  Sprechzimmer  kommt,  nimmt  er 
einen Teil  seiner Alltagssituation mit,  die einen wesentlichen 
Einfluss  auf  seine  Krankheit  und  seine  Überwindung  von 
Krankheit  hat.  Ohne  die  Kenntnis  dieser  Alltagssituationen 
werden wir  dem Patienten  oft  nur  kurzfristig  helfen  können, 
oder vielleicht nicht einmal das. Es kann dabei hilfreich sein, 
sich für die nonverbalen Informationen bei der Erstbegegnung 
zu sensibilisieren und diese Informationen in Worte fassen und 
dem Patienten  zurück  zu  koppeln.  Schon  so  können  wir  oft 
mehr über den Patienten erfahren als nur durch seine direkt ge-
äußerten  Beschwerden.  Hier  liegt  auch  der  Vorteil  für  eine 
Hausarzt zentrierte Betreuung, denn im Laufe der Jahre kann 
der Hausarzt viel über die psychosoziale Situation des einzel-
nen Patienten erfahren, die er dann in die ärztliche Beratung mit 
einbeziehen kann. 

4.c.  Der  Einfluss  der  Lebensweise  der  Patienten  auf  den 
Krankheitsverlauf

Die Entwicklung einer Erkrankung wird auch direkt von unse-
rer Lebensweise und unseren Alltagsbelastungen geprägt. 

Eine Balletttänzerin bekommt sicher schneller eine Arthrose der 
Großzehengrundgelenke als ein Bürokaufmann; der Jogger hat 
sicher bessere Chancen mit seinem Asthma zurechtzukommen 
als einer,  der keine körperliche Belastung trainiert,  allerdings 
merkt er vielleicht auch früher seine Erkrankung. Der Mensch, 
der viel am Schreibtisch sitzt, bekommt leichter Verspannungen 
im Schulter-Nacken-Bereich, als jemand, der eine wechselnde 
Haltung während der Arbeit einnimmt. Eine Krankenschwester 
hat ein höheres Risiko, eine Hepatitis B zu bekommen, als ein 
Bauarbeiter.

An zwei  Beispielen  möchte  ich  den Einfluss  der  beruflichen 
Belastung auf den Krankheitsverlauf und das Leiden an einer 
Krankheit darstellen. 
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1. Beispiel

Ein Metzger, Ende 30 Jahre, der in einem Großmarkt als Flei-
scher arbeitet, muss häufig schwere, abgepackte Fleischpakete 
tragen. In der Abteilung ist er der Chef und der einzige Mann, 
sonst arbeiten in der Abteilung nur Frauen als Verkäuferinnen.

Er bekommt einen Bandscheibenvorfall. Der wird mit medika-
mentöser Therapie und intensiver Krankengymnastik gut thera-
piert. Er fühlt sich wohl und ist wieder arbeitsfähig. Nach ein 
einhalb  Wochen  stellt  er  sich  erneut  mit  starken  Rücken-
schmerzen vor, die bis in den Fuß ausstrahlen. Die Sensibilität 
im Vorfuß ist wieder eingeschränkt. 

  

Nach mehrfachen Wiederholungen ähnlicher Situationen wird 
eine Umschulung vom Arbeitsamt anerkannt, weil auch der Ar-
beitsmediziner  sieht,  dass  er  in  seinem  Beruf  immer  wieder 
wird schwer heben müssen,  was er auch bei optimal  Rücken 
schonendem Verhalten nicht kann. Danach stellte er sich nicht 
wieder mit ähnlichen Beschwerden vor. 

2. Beispiel

An   einer  anderen  Patientin  mit  einem  Bandscheibenvorfall 
möchte ich einen anderen Verlauf darstellen.

Eine Frau in ähnlichem Alter bekommt einen Bandscheibenvor-
fall, der einen ähnlichen Befund zeigt. Die Therapie wird ge-
nauso durchgeführt. Beide Patienten scheinen ähnlich motiviert 
für die eigene physikalische Therapie. Diese Patientin ist Ergo-
therapeutin  in  einer  psychiatrischen  Abteilung  eines 
Krankenhauses. Als sie wieder arbeitsfähig ist, machen ihr die 
Teambesprechungen, in denen sie lange sitzen muss ohne ihre 
Position ändern zu können,  am meisten zu schaffen. Diese Si-
tuation ist aber durch eine Intensivierung eines Muskelaufbaus 
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und Straffung der gesamten Rumpfhaltemuskulatur in Interval-
len während der Teamsitzungen zu meistern.

Es gibt auch bei dieser Patientin immer wieder Phasen, in denen 
sie Rückenschmerzen bekommt. Diese erinnern sie dann daran, 
dass sie wieder konsequenter ihrer Muskeln trainieren muss.

Beide Patienten sind gerne in ihrem Beruf, fühlen sich an ihrer 
Arbeitsstelle  wohl  und sind motiviert,  etwas für  sich  zu tun. 
Aber  die  unterschiedliche  Arbeitssituation  schafft  sehr  unter-
schiedliche Bedingungen, die bei der Beratung jedes Patienten 
mit berücksichtigt werden muss. Der eine Patient muss sinnvol-
ler Weise eine Umschulung machen, die andere findet ausrei-
chende Erleichterung durch ein anderes Verhalten während der 
Teamsitzungen. 

Die Beeinflussung der Krankheit durch die "Lebensweise" des 
Patienten geht noch viel weiter. Es gibt  nicht nur berufliche 
Belastungen, wie in dem obigen Beispiel. Auch die subjektive 
Wahrnehmung der Belastung im Beruf ist sehr unterschiedlich, 
nicht nur durch die objektive Bedingung, sondern auch durch 
die subjektive Identifikation mit der Arbeit. 

So  kam  ein  junger  Mann,  der  in  einer  Ausbildung  als  Ma-
schinenschlosser war, diese Ausbildung aber nie gewollt hatte, 
sondern dahin gedrängt worden war, immer wieder schon bei 
geringen Anzeichen eines Infektes in die Praxis, um sich krank 
schreiben zu lassen. Er fühlte sich glaubhaft so leidend, dass er 
nicht arbeiten konnte. Nachdem er die Ausbildung beendet hat-
te und die Schule wieder aufgenommen und während er dann 
anschließend eine Ausbildung seiner Wahl machte, kam er erst 
bei  schwerem Infektverlauf  in die Praxis.  Die Wahrnehmung 
seiner Symptome hatte  sich durch die Identifikation mit seiner 
beruflichen Situation sehr verändert. 
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Aber auch andere Bereiche der Lebensführung als nur die be-
rufliche Situation beeinflussen das Krankheitsgeschehen. 

Ein Raucher wird sich nach einer Bronchitis viel langsamer er-
holen als ein Nichtraucher. Ein Mensch, der früher viel Sport 
machte und vor einer Hüftendoprothesenoperation seine Mus-
kulatur auftrainiert, die durch die oft langjährige Schonhaltung 
und einen Schongang  atrophiert  ist,  wird sehr viel  schneller 
wieder gut gehen können, als jemand, der seine  Muskulatur 
nicht vorher auftrainiert hat. 

Die Lebensweise wird von vielen Faktoren beeinflusst: Macht 
der Patient Regel mäßig Sport, arbeitet er im Garten? Lebt er in 
einer  feuchten  Wohnung  oder  wohnt  er  sehr  beengt.  Hat  er 
Konflikte  mit  seinem Partner?  Pflegt  er  eine  alte  Person  im 
Haushalt? Hat er schon immer aus Frust viel gegessen?

Derjenige, der sich gesund ernährt,  der sich Regel mäßig be-
wegt, der eine sozial sichere und gute Situation hat, zufrieden 
mit seiner Arbeit ist, Kontakt zu seiner Körperlichkeit hat, hat 
insgesamt sicher bessere Gesundheitschancen als derjenige, der 
nicht in dieser glücklichen Lage ist.  Vieles hiervon können wir 
als Ärzte nicht beeinflussen und oft  ist auch der Patient selbst 
nicht in der Lage, seine Situation wesentlich zu verändern. Un-
sere Aufgabe ist es, mit dem Patienten die Anteile seiner Le-
bensführung zu erkennen, auf die er Einfluss nehmen kann, und 
ihn dann in der Änderung seines Verhaltens zu unterstützen. 

Dazu müssen wir seine Gewohnheiten und sein Verhalten ken-
nen, etwas über seine Lebenssituation in Beruf und sozialem 
Umfeld  wissen,  und  möglichst  auch  von  seiner  psychischen 
Verarbeitungsstruktur  eine  Ahnung  haben.  Je  mehr  wir  über 
diese Hintergründe wissen, desto individueller können unsere 
Informationen für ihn sein und desto eher kann eine Verände-
rung nach einem gemeinsamen Gespräch vom Patienten aufge-
griffen werden.
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Ähnlich wie beim Arzt sein medizinisches Handeln von vielen 
Faktoren beeinflusst wird, greifen in das Krankheitsgeschehen 
und  –erleben  des  Patienten  viele  Faktoren  ein,  die  hier  zu-
sammengefasst werden sollen:

1. seine Geschichte: 

a.  wie  wurde  mit  Krankheit  in  der  Herkunftsfamilie  umge-
gangen

b. welche eigenen Krankheitserfahrungen hat er schon, was ha-
ben frühere Krankheiten mit ihm gemacht

2.  seine  Weltanschauung,  die  von  Christentum,  Anthroposo-
phie,  Animismus,  Islam  und  Humanismus  geprägt  werden: 
Krankheit  als  Menschheitserfahrung,  Krankheit  als  Schicksal, 
Krankheit als Strafe Gottes

 3. seine soziale Situation: Angst, bei Krankheit nicht arbeitsfä-
hig zu bleiben, Zeitdruck, direkte Arbeitsbelastung, seine fami-
liäre Situation

4. seine psychischen Situation

5. seine Körperwahrnehmung

6. seine mentale Situation

7. sein Charakter

8. sein Rollenverständnis
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5. Begegnung Arzt Patient 

5.a. Rolle des Arztes in der Arzt-Patient-Beziehung

Wir Ärzte  nehmen in  der  Praxis  immer  wieder  verschiedene 
Rollen ein: bestimmend - autoritär väterlich – fürsorgend müt-
terlich - besser wissend – partnerschaftlich - distanziert wissen-
schaftlich. Dabei entsprechen wir unserem Persönlichkeitstyp. 
Und der Patient kommt unsicher,  fordernd, leidend,  hektisch, 
mit vielen Erwartungen oder sehr skeptisch zu uns. Auch eine 
eigene Persönlichkeit.

Unser Verhalten wird nicht nur von unserem Wissen, von unse-
rer Persönlichkeit und unseren Erfahrungen bestimmt, sondern 
es ist auch eine Reaktion auf das Verhalten und Auftreten des 
Patienten. Der eintretende Patient beeinflusst unser Verhalten, 
unser Tun und unsere Reaktionen. Es ist sicher richtig, nicht bei 
jedem Patienten und in jeder Situation in gleicher Weise zu re-
agieren. Aber nur, wenn wir uns bewusst machen, was gerade 
unser Verhalten bestimmt, werden wir nicht in eine Rolle ge-
drängt, die wir gar nicht übernehmen können oder wollen und 
die wir nicht aufrechterhalten können. Wir können auch nur so 
verhindern, den Patienten nicht zu überfordern oder ihn zu un-
mündig zu machen. Wir müssen unser Tun und unser Verhalten 
auf den bestimmten Patienten abstimmen, der vor uns sitzt oder 
liegt. Gerade diese auf den einzelnen abgestimmte Reaktion be-
einflusst  oft ganz wesentlich die Compliance. Aber nicht nur 
die  Compliance,  sondern  auch  das  bewusste  Erleben  unserer 
Reaktion auf den Patienten beeinflusst unser eigenes Kraftma-
nagement. 

Ganz wichtig ist deshalb die Frage:
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5.b. Was löst der Patient in mir als Arzt aus?

Beispiel

Herr W. lebt im Altersheim, ist 80 Jahre, hat einen Morbus Par-
kinson und leidet an Schlafstörungen. Er nimmt - von seinem 
vorherigen  Hausarzt  verordnet  -  3  verschiedene  Schlafmittel 
und verlangt bei jeder Konsultation noch ein weiteres. 

Was ist  passiert?  Der Patient klagt über Schlafstörungen und 
löst bei dem Kollegen wiederholt den Reflex einer Medikamen-
tenverordnung  aus.  Hat  der  Kollege  Mitleid?  Geht  ihm  das 
regelmäßige Klagen über die weiterhin bestehenden Schlafstö-
rungen auf seine Nerven und versucht er dies durch die jeweils 
neue Verordnung zu beseitigen? Hat er das Gefühl, dem Patien-
ten nicht helfen zu können? Fühlt er sich trotzdem immer neu 
gezwungen,  etwas  zu  verordnen?  Kann  er  selber  vielleicht 
schlecht schlafen?

Beispiel

Dr. Z. wird zu Frau G. gerufen. Sie ist 75 Jahre alt,  deutlich 
vorgealtert, seit 4 Jahren besteht eine Halbseitenschwäche nach 
einem Apoplex. Sie fiebert, liegt im Bett, wird von Angehöri-
gen versorgt. Nach der Gabe von Antibiotika wegen bronchi-
tischer Symptome geht es der Patientin nach 3 und auch nach 5 
Tagen nicht besser. Die Angehörigen rechnen mit dem Ende.

Was löst diese Patientin im Arzt aus? Hat er in seinem persönli-
chen Umfeld kranke und alte  Menschen zu versorgen? Ist  er 
eher ein Mensch, der Leiden nicht ertragen kann und alles ver-
sucht, die betroffenen Menschen wieder auf die Beine zu be-
kommen? Oder löst die Patientin im Arzt Fragen nach dem ei-
genen Ende aus? Solche Aspekte beeinflussen die Entscheidun-
gen  über  weitere  Diagnostik  oder  über  eine  eventuelle 
Krankenhauseinweisung ganz entscheidend mit.   
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Beispiel

Frau S. kommt in die Praxis,  sie klagt über Bauchschmerzen 
und multiple Nahrungsunverträglichkeiten. Sie kommt fast jede 
Woche, immer wieder mit anderen Beschwerden, nach einigen 
Wochen kehrt sie zu früheren Beschwerden wieder zurück.

Was  macht  das  mit  uns?  Macht  uns  das  hilflos?  Wenn  ja, 
macht  die  Erfahrung  der  eigenen  Hilflosigkeit  uns  wütend? 
oder ungeduldig? Können wir immer wieder zuhören? Müssen 
wir noch an eine andere Diagnose denken, als wir schon ge-
dacht haben? Braucht die Patientin eigentlich eine andere Art 
von  Zuwendung und Hilfe?  Steckt da eine ernstere Persönlich-
keitsstörung dahinter, die wir nicht behandeln können? Wieweit 
können wir solche Gedanken zulassen?

Beispiel 

Eine Mutter kommt mit 2 kleinen Mädchen in die Praxis. Das 
kleinere sitzt auf ihrer Hüfte. Sie hat Rückenschmerzen. Bei der 
Untersuchung  bestätigt  sich  die  Blickdiagnose  von  Verspan-
nungen durch Fehlbelastung beim Tragen des Kindes.

Was verordnen wir? Krankengymnastik, Massage oder Fango-
packungen? Die Empfehlung, das Kind anders zu tragen? Dies 
sind alles wichtige und richtige Maßnahmen. 

Die jeweilige Verordnung wird  von der Persönlichkeit des Arz-
tes mitbeeinflusst. Ein eher aktiver Typ verordnet vielleicht am 
ehesten Krankengymnastik oder zeigt vielleicht sogar selber ei-
nige Übungen? Oder ist er mehr empathisch,  dann bekommt 
die Mutter  vielleicht  eher Massagen verordnet.  Ist  sein Blick 
mehr auf langfristige Veränderung der Situation oder mehr auf 
Linderung der akuten Beschwerden gerichtet?

Die Begegnung mit den Patienten löst bei uns immer eine eige-
ne emotionale Empfindung aus, die auch, wenn wir sie nicht 
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bewusst  wahrnehmen,  unsere  Reaktion auf den Patienten be-
einflusst.

Aus der Beschäftigung mit Menschen in Krisen und mit Suizid-
gefährdeten wissen wir, dass sie uns selbst immer wieder mit 
unserer eigenen Krisenanfälligkeit, unserer eigenen Suizidalität 
und mit unserer eigenen Einstellung zum Sterben und zum Tod 
in Kontakt bringen. Je besser wir unsere eigene Stellungnahme 
zu Suizid, Tod und Sterben kennen, um so freier sind wir, den 
schwierigen Weg mit diesen Menschen in der Krise gemeinsam 
zu gehen.

Dies gilt meiner Meinung nach aber nicht nur für Menschen mit 
Suizidgedanken. Menschen, die in unsere Praxis kommen, sind 
krank und damit  mehr oder weniger in einer Krisensituation. 
Und wir müssen uns fragen, welche Beziehung hat die Situati-
on, in der der Patient steckt, zu unserer eigenen Situation? Was 
löst  diese  Krisensituation  in  mir  als  Arzt  und  Berater  aus: 
Angst, Unsicherheit und ein auf den Patienten bezogenes Hilfe-
bedürfnis, Verunsicherung, Hilflosigkeit oder Mitleid, das Ge-
fühl,  alles  im Griff  zu haben oder  haben zu müssen,  Macht, 
Überlegenheit,  Abwehr,  Genervt  sein,  Überforderungsgefühle 
oder das Gefühl, gefordert und gebraucht zu sein?

In jeder Begegnung mit Patienten werden irgendwelche Gefüh-
le auch in uns selbst ausgelöst. Sie mögen untergründig sein, 
aber oft sind sie auch bedeutend und gehen in die Behandlung 
mit ein. Es ist also sinnvoll, immer wieder auch bei sich selbst 
zu schauen, was macht Krankheit und Leid mit mir? Je besser 
der Arzt seine eigenen Gefühlsreaktionen in Krisensituationen 
und die Gefühle, die durch Krisensituationen seiner Patienten 
ausgelöst werden, kennt, desto besser kann er auf den einzelnen 
Patienten eingehen. 
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5.c.  Psychische  Reaktionen  des  Arztes  beeinflussen  das 
Krankheitserleben des Patienten

Die Reaktion des Arztes entscheidet dabei oft ganz wesentlich 
darüber, wie der Patient in Zukunft seine Krankheit erlebt.

Dr. X. wird zu einem Patienten mit einem akuten starken Asth-
maanfall gerufen. Der Patient ist zyanotisch, zieht anstrengend 
nach Luft,  ist  unruhig.  Was löst  die heftige Atemnot in dem 
Arzt selbst aus? Hektik? Zuversicht? Angst? Unsicherheit oder 
Sicherheit? Er muss schnell und sicher handeln, eventuell neben 
der Akuthilfe gleichzeitig sich um einen Ambulanzwagen zum 
Transport ins Krankenhaus kümmern und dem Patienten Ruhe 
vermitteln. 

Erlebt der Patient nur die Hektik der Spritzen, der Telefonate, 
der eventuellen Inhalation oder erlebt er eine schnelle, sichere 
aber vorrangig ruhige Hilfe? Dieses Erleben der Ausstrahlung 
des Arztes ist sicher für das Erleben des nächsten Asthmaan-
falls des Patienten von wesentlicher Bedeutung. Es kann sein 
Vertrauen stärken oder seine Angst vermehren.

Es ist ganz wichtig, sich die eigenen Reaktionen auf die Äuße-
rungen und Krankheitserscheinungen der Patienten bewusst zu 
machen. Der Patient ist in einer hilfesuchenden Situation. Dabei 
wird jede Äußerung und jede Geste des Arztes wichtig und un-
ser gesamtes Verhalten wird vom Patienten viel stärker wahrge-
nommen als nur unsere Worte. 

Schon Worte haben eine große Wirkung, allerdings kann es für 
uns nicht immer vorhersagbar sein, in welche Richtung unsere 
Worte wirken. Eine schwer krebskranke Frau fragte mich im 
November,  ob  sie  wohl  Weihnachten  noch leben würde.  Sie 
wünschte sich sehr, ihrer Tochter in der Adventszeit nicht ihren 
Tod zu muten zu müssen und sie wünschte sich selbst,  noch 
einmal  Weihnachten  erleben  zu  können.  Ich  sagte  ihr  offen, 
dass ich das natürlich nicht genau wissen könne, aber ich könne 
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es mir vorstellen und würde gerne alles in meinen Möglichkei-
ten stehende tun, um ihr Weihnachten noch zu ermöglichen. Sie 
starb am 24.12. abends, kurz nachdem die Tochter noch einmal 
zu ihr gekommen war und eine Kerze angezündet hatte. Hatten 
die Worte ihr geholfen, bis Weihnachten durchzuhalten?

Wir müssen oft schnell mit Worten auf Fragen reagieren und 
oft fallen einzelne Worte fast unbedacht. Aber wir sollten uns 
immer wieder bewusst machen, dass der Patient unsere Worte 
lange abwägt, oder dass einzelne Gesprächsfetzen den Patienten 
gerade so treffen, dass dadurch eine Veränderung seiner Situati-
on eintritt. Die Wirkung unserer Worte auf den Patienten hängt 
auch von dessen Persönlichkeit und dessen momentaner Situati-
on ab. Es muss aber für uns eine Aufforderung sein, die eigenen 
Worte abzuwägen und sich der Stärke der Worte bewusst  zu 
sein.

Häufig gehen dem Patienten die Reaktionen des Arztes noch 
lange in seinen Gedanken nach. Was wollte der Arzt mit dem 
langen Schweigen ausdrücken? Ist es doch eine ernstere Krank-
heit,  als er  sagte? Oder glaubt der Arzt,  dass alles psychisch 
sei?

Wenn wir uns unserer eigenen Gefühle beim Kontakt mit dem 
Patienten bewusster sind, können wir dem Patienten klarere In-
formationen vermitteln und damit entstehen für den Patienten 
weniger Verunsicherungen und Unklarheiten.
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6. Der Prozess Anamnese, Diagnose und Thera-
pie

Bevor wir das erste Wort mit einem Patienten wechseln, begeg-
nen wir ihm mit unserer Körperhaltung und unserer Mimik.

Der Pantomime Samy Molcho schreibt in seinem Buch über die 
Körpersprache:
"Wir  verwenden   Zeit  und  Energie,  um neben  unserer  Mutter-
sprache noch weitere Sprachen zu lernen. Körpersprache ist mit  
der Zeit zu einer Fremdsprache geworden. Fremdsprachen müs-
sen nicht gelernt werden, aber wir kommen weiter, wenn wir sie  
beherrschen. Wir vermindern die Gefahr von Missverständnissen.  
Es ist mir unerklärlich, warum wir nie die Zeit haben, unsere Pri-
märsprache,  nämlich die  Sprache unseres Körpers,  zu verbes-
sern. Da sich niemand des Kommunikationsmittels Körpersprache  
entziehen oder sie unterdrücken kann, ist es von wesentlichem  
Nutzen, sie zu lernen - gibt sie uns doch wichtige Informationen  
über  die innere Haltung und Einstellung unserer  Mitmenschen.  
Wenn wir offene Sinne und ein waches Auge für die Signale und  
Kommunikation unserer Körpersprache haben, können viele Ge-
spräche und Begegnungen leichter und erfolgreicher verlaufen."  
(Molcho, S. 9, 1984)

Dies gilt sicher auch für die Begegnung von Arzt und Patient. 
Es gehören dazu sicher nicht nur die Körperhaltung und Bewe-
gung, sondern auch unsere Stimme und unsere Kleidung. Der 
sensible  Patient  wird  aus  diesen  nonverbalen  Mitteilungen 
schon unsere Verfassung, uns als Person wahrnehmen. Und wir 
selbst nehmen diese Momente auch bei dem Patienten wahr.

W. Blankenburg schreibt (leider keine Lit.angabe): " Während des  
aufmerksamen Zuhörens wird man gleichzeitig auf Mimik, Gestik,  
Sprechweise und Tonfall  des  Patienten  achten und sich damit  
einen Eindruck von der  Persönlichkeit  und ihrer  gegenwärtigen  
Verfassung machen." 
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6.a. Die Anamnese 

Nach dieser ersten nonverbalen Begegnung und Verständigung 
wird das Gespräch zwischen Arzt und Patient  oft  durch eine 
Frage von Seiten  des  Arztes  eingeleitet:  Wie  geht  es  Ihnen? 
Oder: Was führt Sie zu mir? Oder eine ähnliche Frage. Der Pa-
tient trägt seine Beschwerden vor und wir Ärzte versuchen dann 
durch zusätzliche, gezielte Fragen die Beschwerden mit einem 
möglichen Krankheitsbild in Verbindung zu bringen.

Und schon hierbei unterscheiden wir Ärzte uns sicher stark in 
unserem Vorgehen: 

Entweder lassen wir den Patienten mehr selbst reden, oder wir 
unterbrechen  ihn,  um gezielte  Fragen  zu  stellen,  die  für  die 
Anamnese oft wichtig sind. Auch hier spielen viele eigene per-
sönliche Momente mit hinein. 

Aber was vermitteln wir dem Patienten mit dem unterschiedli-
chen Vorgehen? Hat er das Gefühl, wirklich als ganzer Mensch 
ernst  genommen  zu  werden,  oder  fühlt  er  sich  auf  einzelne 
Symptome reduziert?

Es ist oft hilfreich, den Patienten direkt zu fragen, welche Er-
klärung er selber für seine Beschwerden hat. Es ist immer wie-
der erstaunlich, wie viel sich darüber oft schon klären lässt. Der 
Patient wird damit auch in seinen eigenen Gedanken zu der Er-
krankung ernst genommen und als Partner in den Prozess Dia-
gnose-Therapie mit einbezogen. 

Während der Anamnese stellt  der  Patient  seine Beschwerden 
dar. Damit steigt er aus dem gesellschaftlichen Idealbild des ju-
gendlichen, strahlenden, gesunden, leistungsstarken Menschen 
aus. In welchem Zusammenhang dies steht und welche Bedeu-
tung das für den einzelnen Menschen hat, ist sicher sehr unter-
schiedlich. Vom Prinzip aber sitzen wir als leistungsstarker und 
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arbeitender  Mensch  dem Hilfesuchenden  gegenüber.  Dies  ist 
die Situation in der Anamnese und beeinflusst die Gesprächssi-
tuation. 

Aber man kann die Situation auch anders beschreiben: Der Pati-
ent kommt als Kunde, er möchte etwas von uns, wir bieten ihm 
etwas an. Wie wir unsere Rolle selbst  sehen und bestimmen, 
bestimmt die Atmosphäre des Gespräches. Ich halte eine mög-
lichst partnerschaftliche Grundsituation für beide Partner für die 
fruchtbarste.

Aber während der Anamnese passiert noch viel mehr. W. Blan-
kenburg (leider keine Lit.angabe) schreibt: 
"Jedes  psychodiagnostische  Vorgehen  übt  –  beabsichtigt  oder  
unbeabsichtigt  –  immer auch therapeutische oder  antitherapeu-
tische  Wirkungen  aus,  Anamneseerhebung,  Psychodiagnostik  
und Therapie sind im Felde von Psychosomatik und Psychiatrie  
nicht scharf gegeneinander abgrenzbar." (Blankenburg )

Nicht  nur  bei  einem „psychodiagnostischen  Vorgehen“,  son-
dern auch bei jedem anderen Anamnesegespräch werden schon 
Bedingungen  für  die  Therapie  geschaffen.  So  wie  oben  von 
Blankenburg geschrieben, bereitet die Anamnese oft schon die 
Therapie vor. Häufig begegnen uns Patienten in der Praxis, bei 
denen das Leiden an der Krankheit mit von psychischen und so-
zialen Faktoren beeinflusst ist. Wenn wir diese von vornherein 
mit  ansprechen,  bahnen  wir  dem  Patienten  die  Möglichkeit, 
sich als ganzen Menschen angesprochen zu fühlen und psycho-
soziale Faktoren mit in die Erklärung seiner Beschwerden auf 
zu nehmen. 

„Wenn der Arzt möglichst frühzeitig die körperliche und psychoso-
ziale Untersuchungsebene verbindet, bahnt er ein psychosoma-
tisches Krankheitsverständnis an. Dazu gehört vor allem, dass er  
aktiv das Gespräch über die persönliche Situation des Patienten  
herstellt, Lebensschwierigkeiten erkennt und darauf mit Verständ-
nis und Wohlwollen eingeht. Dazu geben die Erkundung der Le-
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benssituation,  der  Auslösesituation  und  die  Anamnesesituation  
Anlass.“ (Ermann, 2002, S. 228) 

Häufig ist die Auslösesituation der Beschwerden besonders aus-
sagekräftig, so dass folgende Fragen oft hilfreich sind:
„Zu welchem Zeitpunkt haben die Beschwerden begonnen oder  
sich verändert?

In welcher subjektiven Situation befand sich der Patient in dieser  
Zeit?

Welche äußeren Ereignisse oder Entwicklungen haben sein Le-
ben in dieser Zeit beeinflusst?“ (Ermann, 2002, S.228)

Häufig begegnen uns Patienten in der Praxis,  bei  denen eine 
klare  Anamnese  und  Diagnostik  durchgeführt  wird  und  am 
Ende haben wir für das Leiden des Patienten keine entsprechen-
den pathologischen Befunde. Dann werden die  Patienten oft 
zum Psychologen geschickt,  weil man "nichts"  gefunden hat. 
Für den Patienten besteht aber kein erlebbarer Zusammenhang 
zwischen seinen Herzschmerzen und irgendeinem psychischen 
Problem,  vielleicht  erlebt  er  auch kein  psychisches  Problem. 
Solange keine Brücke geschlagen wird zwischen seinen erleb-
baren  Beschwerden  und  seiner  psychischen  Situation  ist  die 
Überweisung  zu  einem  Psychologen  wie  eine  Schuldzuwei-
sung. Der Patient bleibt mit seinem Leiden allein.

Diesem Problem kann man vorbeugen, indem man von vornhe-
rein bei jedem Patienten sich auch um dessen persönliche Situa-
tion kümmert. Oft reicht es, kurz eine Frage zu seiner Arbeitssi-
tuation oder zu seiner familiären Situation zu stellen. Er spürt, 
dass er als ganzer Mensch wahrgenommen wird. Dann wird es 
leichter, bei fehlenden pathologischen Untersuchungsergebnis-
sen auch nach psychosozialen Ursachen zu suchen. Der Patient 
kann leichter einen Bezug zu anderen Bereichen seiner Person 
herstellen.

61



6.b. Wechselprozess Arzt-Patient in der Anamnese

Die Anamnese ist immer ein Wechselspiel von Arzt und  Pati-
ent. Die Reaktion des Arztes auf den Patienten löst eine Reakti-
on des Patienten auf den Arzt aus und umgekehrt. Diese wech-
selseitige Einflussnahme  können wir nicht vermeiden und soll-
ten es auch nicht versuchen. Wenn wir uns dessen aber bewusst 
sind, können wir häufiger sensibel auf den Patienten reagieren 
und abwarten, was ihm eigentlich wirklich wichtig ist. Und bei 
vielen Patienten können wir nur so eine Beziehung zu ihm auf-
bauen.

Ich möchte an einem Beispiel deutlich machen, dass Patienten 
oft  mit  einer  allgemein  üblichen  Erkrankung  zum  Hausarzt 
kommen, ihre Beschwerden vortragen und dabei testen, wie der 
Arzt an diesem Tag empfänglich ist für weitere Informationen. 
Der Patient hat dann ohne Gesichtsverlust die Möglichkeit, nur 
bei  seinen  normalen  Infektsymptomen  zu  bleiben  oder  auch 
mehr zu erzählen. 

 

Herr X, Ende 40, leichter Diabetes mellitus, arbeitet seit vielen 
Jahren in dem selben kleinen handwerklichen Betrieb.

Herr X kommt ohne Termin einfach in die Sprechstunde, was 
für  ihn eigentlich  unüblich  ist.  Schon damit  testet  er,  ob ich 
heute Zeit habe, oder ob er lieber mit Terminabsprache noch 
einmal wieder kommt. 

Er klagt zunächst über Symptome eines ausklingenden Infektes, 
er habe oft Stiche in der linken Brust, über dem Herzen, vor al-
lem beim Husten und Atmen. Außerdem habe er ein Engege-
fühl. Während des Höhepunktes des Infektes habe er Atemnot 
gehabt. Als ich frage, was er dann gemacht habe, sagt er, so 
schnell käme er nicht in Panik, und nimmt damit die Gewichtig-
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keit seiner vorherigen Darstellung schon wieder etwas zurück. 
Jetzt bestehe noch das Gefühl eines Ringes um die Brust. 

Nachdem  ich  ihn  mit  diesen  Beschwerden  ernst  genommen 
habe, nach früheren, eventuell ähnlichen Beschwerden gefragt 
habe, mit Zeit auf ihn reagierte, rückt er mit seinem eigentli-
chen Problem heraus: "Wenn ich wüsste, was Depressionen wä-
ren, dann glaube ich, habe ich welche." Dann erzählt er, dass er 
antriebslos sei, nicht schlafen könne, eine traurige Grundstim-
mung habe, aber eigentlich nicht genau wüsste, warum. Weih-
nachten sei alles viel schlimmer geworden, da habe er nicht ar-
beiten können. 

Früher habe er auch schon solche Phasen gehabt, aber die hät-
ten höchstens  4 Wochen angehalten.  Er  habe dann 2 oder  3 
Tage Urlaub genommen oder Fußball gespielt. Durch Aktivität 
habe er die Beschwerden immer wieder in den Griff  bekom-
men. 

Jetzt seit dem Tod seines Vaters vor einigen Wochen ginge es 
immer schlechter.

Er habe auch schon versucht, mit Baldrian zu schlafen oder mal 
Johanniskraut  genommen,  Fußball  könne  er  gar  nicht  mehr 
spielen.  Jetzt  würden  alle  eigenen  Möglichkeiten  nicht  mehr 
helfen.

Ich bestätigte, dass er Hilfe brauche und erklärte ihm die Mög-
lichkeiten,  durch  Psychopharmaka  und  durch  Psychotherapie 
eine Besserung zu erreichen.

Dann kamen von seiner Seite Fragen und Versuche eigener Er-
klärungsmuster, die ihm Selbst die Möglichkeit für den Zugang 
zu Psychopharmaka eröffneten:  Er  habe auch schon gedacht, 
dass ihm Stoffe fehlten, weil er ja doch durch die Zuckerdiät 
keine Schokolade mehr zu sich nähme. Oder ob das vielleicht 
auch mit fehlendem Sauerstoff durch die Atembeschwerden zu-
sammenhängen könne. 
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Nachdem ich darauf etwas offen, aber eher zurückhaltend re-
agierte, bot er seine psychischen Probleme an: Sein Vater sei 
lange krank gewesen und wegen der zunehmenden Schmerzen 
sei der Tod für alle eigentlich eine Erlösung gewesen. Die eige-
ne Tochter (Einzelkind, zu der der Vater immer einen guten Be-
zug hatte) sei ja jetzt aus dem Haus (Sie ist für 1 Jahr im Schü-
leraustausch). Es ginge ihr ja gut, er mache sich keine Sorgen, 
aber  es  fehlte  damit  viel  Leben  zu  hause.   Seine  Frau,  die 
Krankenschwester  ist,  sei  oft  nicht  da,  wenn  er  nach  Haus 
käme. Vor allem die Wochenenden seien oft lang. Und bei der 
Arbeit sei seit circa 1 oder 1 ½ Jahren eine Kollegin, die ihn 
schlecht mache und gegen ihn intrigiere. Er arbeite zwar schon 
lange in dem Betrieb, aber irgendwas würde doch hängen blei-
ben. Dies belaste ihn besonders.

An diesem Beispiel wird deutlich, wie der Patient sich stufen-
weise immer weiter mit seinem Problem öffnet. Er testet, ob der 
Arzt  sich  wirklich  auf  ihn  einlassen  kann.  Patienten  wissen, 
dass auch der Arzt nicht jeden Tag gleich aufnahmefähig ist. 

Je  nachdem,  ob wir  selber  ausgeglichen  sind,  ob wir  eigene 
Krankheitserfahrungen haben, ob wir innerlich in Hektik sind 
oder innere Ruhe haben, signalisieren wir dem Patienten, ob sie 
mehr oder weniger von sich Preis geben können. Um sich öff-
nen zu können, muss man das  Gegenüber kennen und auskund-
schaften, ob es gerade bereit ist,  zuzuhören. Jeder öffnet sich 
nur seinem Gegenüber, wenn man in dieser Beziehung sicher 
ist,  insofern tastet man sich lieber allmählich an den anderen 
heran. So wird jeder Patient sich erst  langsam, im Laufe des 
Gespräches öffnen und von seinen Problemen erzählen, je nach-
dem wie wir  als  Arzt  reagieren.  Unsere  Reaktionen auf  sein 
Verhalten  bestimmt  seine  Bereitschaft  sich  zu  öffnen  oder 
nicht. 
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6.c. Psychische Bedeutung der Diagnostik 

Der Patient  kommt mit  Beschwerden und dem Wunsch nach 
Linderung der  Beschwerden in die Praxis. Nach der Anamnese 
hat der Arzt häufig eine Idee, worauf die Beschwerden zurück-
zuführen sein könnten. Oft ist aber noch eine weitere diagnos-
tische Abklärung erforderlich.

Viele Beschwerden lassen sich durch eine einfache körperliche 
Untersuchung  mit  den eigenen Händen,  einem Ohrenspiegel, 
Stethoskop,  Blutdruckapparat  oder  ähnlichem  klären.  Schon 
diese  einfacheren  Untersuchungen  können  unangenehm  oder 
schmerzauslösend sein oder sie überschreiten die Intimgrenze. 
Die meisten Patienten sind darauf eingestellt, diese Unannehm-
lichkeiten  hinzunehmen.  Trotzdem  reagiert  jeder  Patient  auf 
diese Situationen unterschiedlich.  Durch eine klare  Vorberei-
tung auf die kommende Situation nehmen wir dem Patienten 
Angst  und erleichtern  ihm die  notwendigen Untersuchungen. 
Nach einer kurzen Vorbereitung kann der direkte  körperliche 
Kontakt zwischen Arzt und Patient dann eine persönliche Nähe 
schaffen, die Vertrauen entstehen lassen  kann. 

Gerade weil wir mit der Berührung des unbekleideten Patienten 
in gewisser Weise eine Intimgrenze überschreiten, kann bei der 
Untersuchung ein Kontakt entstehen, der eine entspannte Situa-
tion schaffen  kann. Dies ist eine Chance, die wir durch zu un-
vermittelte  Überschreitung  der  Intimgrenze  nicht  verpassen 
sollten.  Dafür  ist  es gut,  wenn schon bei  der  Begrüßung der 
Händedruck die erste Berührung war. Der Händedruck ist ein 
körperlicher Kontakt, der von Arzt und Patient gleicher Maßen 
entsteht  und von daher eine wichtige Voraussetzung für eine 
positive Berührung bei der Untersuchung sein kann.

Bei der Untersuchung kann sich herausstellen, dass weitere dia-
gnostische Schritte erforderlich sind, manchmal muss der Pati-
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ent ein weiteres Mal bestellt werden, oder wir müssen ihn zu ei-
nem Spezialisten weiter vermitteln.

Der weitere Untersuchungsgang ist häufig durch Apparate ge-
prägt, eine persönliche Berührung fehlt oft, aber trotzdem er-
fährt der Patient oft "Berührung" durch Geräte. Der Patient hat 
bei all diesen Prozessen die passive Rolle, der Arzt ist der akti-
vere Teil der Beziehung. Nur wenn man sich dieser Art der Be-
ziehung bewusst  ist,  kann es später wieder leichter zu einem 
Wechsel  der  Beziehungsstruktur  kommen  und  eine  partner-
schaftliche Beziehung entstehen.

Der Diagnostikprozess hat für den Patienten viele Bedeutungen: 
Wir vermitteln ihm, dass wir ihn und seine Beschwerden ernst 
nehmen,  deshalb  müssen  wir  sie  genau abklären.  In  anderen 
Fällen mag es auf den Patienten so wirken, dass wir unsicher 
sind und uns absichern müssen. Er kann auch die Vorstellung 
bekommen,  dass  er  eine  so  schwere  Krankheit  hat,  dass  wir 
weiter suchen müssen. Es mag ihm auch lästig sein, noch weite-
re Termine zu haben und sich noch mehr auf die Beschwerden 
und seine Krankheit einlassen zu müssen, wo er doch mit der 
Erwartung kam, dass der Arzt seine Beschwerden schnell "weg 
machen" könne.

Entsprechend reagieren die Patienten auf den Untersuchungs-
verlauf unterschiedlich. In dieser Situation entscheidet sich oft 
schon, ob dieser Patient sich anschließend auf die empfohlene 
Therapie einlassen kann oder nicht. Deshalb ist es wichtig, die 
einzelnen Schritte der Diagnostik für den Patienten verständlich 
zu machen und seine Hemmungen ernst zu nehmen, aber sie zu 
überwinden.

Ein Beispiel

Bei einer Patientin wurde beim Gynäkologen ein erhöhter Blut-
druck festgestellt. Dieser bestätigte sich in der anschließenden 
Langzeitblutdruckmessung.  Im  EKG  zeigte  sich  eine  leichte 
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Linksherzbelastung als Zeichen für einen schon länger nicht er-
kannten und nicht behandelten Bluthochdruck. Die Patientin ist 
seit Jahren stark übergewichtig. Sie war beunruhigt und sah die 
Gefährdung durch den hohen Blutdruck sofort ein. 

Trotzdem konnte sie sich weder auf weitere Kontrollmessungen 
des Blutdrucks noch auf eine Therapie einlassen. Eine medika-
mentöse Therapie lehnte  sie  lange ab.  Die Frage nach ihrem 
Gewicht konnte sie nicht beantworten, weil sie sich schon lange 
nicht mehr gewogen hatte. Sie wies jede Empfehlung einer Än-
derung ihres Lebensstils wie Ernährungsberatung, Bewegungs-
therapie, Entspannung zurück.

In einem weiteren Gespräch wurde deutlich, dass sie allen Mes-
sungen gegenüber völlig skeptisch war. Die Blutdruckmessung, 
meinte sie, könne sie sich sparen, weil sie schon spüre, wann 
der Blutdruck hoch sei. Dabei hatte sie zu Beginn einen Blut-
druck von 180/105 nicht bemerkt. Und bei der Kleidung würde 
sie merken, dass sie schon etwas abgenommen habe. Wie viel 
Fett sie zu sich nähme, das könne sie nicht sagen, das könne sie 
nicht ausrechnen. 

Die Patientin hatte immer das Bild von sich als fröhliche Dicke, 
die mit ihrer Leibesfülle glücklich, aktiv und zufrieden ist. Dies 
vermittelte sie auch nach außen. Sie war immer gesund und le-
bensfroh. Nun zeigte die Diagnostik ihr plötzlich ein anderes 
Selbstbild. Rational sah sie zwar sofort die Gefährdung, der sie 
mit  der  Diagnose  ausgesetzt  ist.  Aber  sie  konnte  sich  nicht 
wirklich darauf einlassen. Dies zeigte sich schon bei der Dia-
gnostik und bei weiteren Kontrollmessungen.

Ihr  gesundes  Selbstbild  konnte  sie  plötzlich  nicht  mehr  auf-
rechterhalten.  "Ich  muss  erst  damit  fertig  werden,  dass  ich 
krank bin". Und in diesem Prozess sind zu viele Messdaten für 
sie einfach zu massiv, greifen ihr bisheriges Selbstbild zu sehr 
an. Diese Abwehrmaßnahmen der Patientin haben eine effekti-
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ve Therapie  etwa ½ Jahr  hinausgeschoben.  Trotzdem war es 
wichtig,  diese  Zeit  abzuwarten.  Anschließend  war  die  Com-
pliance dann problemlos. Sie konnte eine regelmäßige medika-
mentöse Therapie akzeptieren und nahm die Medikamente sehr 
regelmäßig ein. Sie nahm Gewicht ab durch Beobachtung und 
Änderung ihres Essverhaltens.  

Ich  möchte  damit  zeigen,  dass  Diagnostik  und  klare  Zahlen 
wichtig sind, aber dass sie beim Patienten manchmal unvorher-
sehbare Reaktionen auslösen. Sie können zu Blockaden führen, 
die schon vor jeder Therapie die Compliance beeinträchtigen 
können. 

Ein anderes Beispiel

Eine  andere  Patientin  hat  seit  ihrer  frühen  Jugend  immer 
Rückenschmerzen, sie war in der Anfangszeit immer wieder bei 
Fachärzten, die nichts feststellen konnten. Langsam gab sie ih-
ren Kampf gegen die Rückenschmerzen auf und versuchte mit 
den Schmerzen zu leben. Es konnte ihr ja doch keiner helfen. 
Sie fühlte sich oft nicht ernst genommen, denn keiner hatte eine 
Erklärung für ihre Schmerzen. 

Es wurde im Alter von etwa 40 Jahren ein typische, ausgeprägte 
Fibromyalgie diagnostiziert.  Nach der Diagnosestellung setzte 
sie sich mit Hilfe des Internet und mit Büchern intensiv mit der 
Erkrankung aus einander. Sie konnte schnell einschätzen, dass 
diese Diagnose für sie eine langfristige Bedeutung haben würde 
und dass sie die Schmerzen wohl nie ganz  los werden würde. 
Trotzdem war für diese Patientin die Diagnose und die Benen-
nung der Beschwerden, unter denen sie litt, auch eine positive 
Erfahrung. Sie fühlte sich ernst genommen, sie fühlte sich nicht 
nur krank und in ihrer Lebensqualität eingeschränkt, wie bis zur 
Diagnose, sondern sie war auch krank und ihre Krankheit war 
akzeptiert. 
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So kann die Diagnostik und die Benennung einer Krankheit für 
den Patienten eine Klarheit geben, die ihn entlasten kann. Die 
Entlastung durch eine Diagnose ist sicher viel häufiger, als wir 
annehmen, denn es verunsichert den Patienten, wenn wir nach 
oft  zahlreichen  Untersuchungen  nichts  gefunden  haben.  Dies 
kann den Patienten mit seinen Beschwerden sehr allein lassen. 
Eine klare Diagnose, selbst wenn sie weitreichende Folgen für 
den Patienten hat, gibt dem Patienten eine Erklärung seiner Be-
schwerden. Diese Erklärung erleichtert es oft, die Beschwerden 
und eventuelle Behinderung mit in das Leben und in seine Iden-
tität zu integrieren, selbst wenn es gleichzeitig belastend sein 
kann, wenn wenig Heilmöglichkeiten bei einer Krankheit vor-
handen sind..

Ein anderes Beispiel

Ich  möchte  an  einem  weiteren  Beispiel  noch  einen  anderen 
wichtigen Aspekt darstellen.

Ein 20-jähriger junger Mann kommt in die Praxis. Er hat seit 
mehreren Jahren immer wieder Rückenschmerzen. Er hat mehr-
fach schon eine physikalische Therapie gemacht, die ihm im-
mer  kurzfristig  Erleichterung  brachte.  Er  berichtete,  er  habe 
aber  immer  schnell  wieder  Verspannungen  und  dann 
Schmerzen bekommen, manchmal schon einige Stunden nach 
der  physikalischen  Therapie.  An  seinem  Studienort  wäre  er 
beim  Orthopäden  gewesen,  der  außer  Verspannungen  nichts 
Wesentliches  gefunden  habe.  Aber  die  von  ihm  verordnete 
Krankengymnastik habe keinen besseren Erfolg als die früheren 
erbracht. 

Seine Eltern schickten ihn nun zu mir in die Praxis mit  dem 
Ziel, dass doch einmal eine weitere diagnostische Klärung mit 
Computertomografie oder Kernspintomografie erfolgen müsse.
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In dem Gespräch mit dem jungen Mann wird deutlich, dass er 
auch nach einem guten Schlaf morgens schon verspannt auf-
wacht und versucht, durch Lockerungsbewegungen diese Ver-
spannung selbst zu lösen. Der Patient habe die Beschwerden so-
wohl während der Schulzeit, als auch während des Ersatzdiens-
tes gehabt und nun auch im Studium. Trotz der verschiedenen 
sozialen, psychischen und körperlichen Situationen, trotz unter-
schiedlicher  Matratzen  sind  die  Beschwerden  immer  etwa 
gleich gewesen. 

Während der erneuten körperlichen Untersuchung zeigt sich au-
ßer  einer  Bewegungseinschränkung  durch  Muskelhartspann 
kein  pathologischer  Befund.  Auf  meine  direkte  Frage,  ob  er 
sich erklären könne, warum er nach der Lockerung durch den 
Krankengymnasten sich immer schnell wieder verspanne, weiß 
er keine Antwort.  Ich überlege mit  ihm gemeinsam, ob viel-
leicht eine andere organisch-somatische Ursache bestehen kön-
ne und schließe die dauernde Anspannung der Atemhilfsmus-
kulatur bei einer eventuellen chronisch obstruktiven Ventilati-
onsstörung aus. 

In  dem  weiteren  Gesprächsverlauf  lässt  sich  kein  direkter 
psychischer  Zusammenhang mit  seinen körperlich  empfunde-
nen  Beschwerden  feststellen.  Vor  Abschluss  der  Diagnostik 
(Lungenfunktion usw.) schlage ich ihm schon ein Intensivpro-
gramm vor, quasi als 4 Wochen Kur während der Semesterferi-
en.  In  diesem Programm sollen  Dehnungsübungen,  Entspan-
nung mit kurzen Gesprächen und Krankengymnastik miteinan-
der verbunden werden. Die Entspannungsübungen biete ich in 
der eigenen Praxis an, so dass regelmäßig auch kurze Gesprä-
che möglich sind. Ich möchte ihn von vornherein darin unter-
stützen, sich selbst und seinen Körper besser kennen zu lernen 
und ich möchte mögliche psychische Einflüsse schon in diesem 
Erstkontakt als potentiellen Faktor im Krankheitsgeschehen mit 
einbeziehen. Das komplexe Programm zielt darauf ab, den im-
mer wieder eintretenden Circulus vitiosus zu unterbrechen. Ich 
bespreche mit ihm, dass ich weitere Untersuchungen für erfor-
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derlich  halte,  wenn  ihm dieses  Programm nicht  weiterhelfen 
würde.

Mein Vorschlag:

Eine erneute Serie Krankengymnastik bei dem Therapeu-
ten,  der  die  Steifheit  und  Verspannungen  immer  gut  lösen 
konnte. Parallel dazu

Schmerzmittel und Muskelrelaxantien, um bei wieder auf-
kommenden Schmerzen diese als Ursache für erneute Verspan-
nung zu unterbinden und

Prüfung der Lagerung im Bett, eventuell ein zusätzliches 
Kissen, damit der Kopf besser gestützt  werden kann. Parallel 
dazu

Muskelrelaxation nach Jacobsen mit  kurzen Gesprächen 
der Rückkopplung in meiner Praxis.

Beim Erlernen der progressiven Muskelentspannung in der ei-
genen Praxis kann sich ein näherer Kontakt entwickeln und in 
Kurzgesprächen besteht die Möglichkeit, die verschiedenen Er-
fahrungen zu bündeln und zu verarbeiten. Dieses parallel lau-
fende Programm auf verschiedenen Ebenen hat das Ziel, über 
den Wechsel von Anspannung und Entspannung, Muskelkräfti-
gung und Dehnung, das eigene Körpergefühl zu sensibilisieren 
und ein Gefühl für angespannte und entspannte Muskulatur zu 
fördern. 

Dies ist die Voraussetzung dafür, die Situationen, die zu Ver-
spannungen führen, bei sich besser kennen zu lernen.  In den 
Kurzgesprächen nach der progressiven Muskelentspannung ist 
es das Ziel, Erklärungen für die schnelle Anspannung zu finden 
und nach Verhaltensänderungen zu suchen. Bei tiefer liegenden 
Problemen,  die  bei  diesen  Gesprächen  auftauchen  könnten, 
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kann  dann  eine  Vermittlung  zu  einer  Psychotherapie  ohne 
Schuldzuweisung erfolgen.

Der Patient hat sofort nach dem Gespräch das Gefühl, dass dies 
besser ist als weitere Diagnostik und besser, als jede einzelne 
Therapie vorher. Er glaubt, dass ihm dieses Vorgehen eine Per-
spektive geben kann.

Wichtig an diesem Beispiel  sind mir in diesem Rahmen drei 
Aspekte. Diagnostik sollte auch Grenzen haben und durch im-
mer differenziertere Diagnostik kommen wir nicht unbedingt zu 
einer besseren Therapie. Als zweites ist mir wichtig, dass mög-
lichst früh schon während der Diagnostik Platz sein muss dafür, 
dass sich der Patient selbst und seine Beschwerden mehr ken-
nen lernen kann. Drittens sollten Anamnese und Diagnostik von 
vornherein die Möglichkeit   psychischer Auslöser,  Verstärker 
oder auch Ursachen im Blick haben. Wenn wir immer erst die 
Diagnostik umfassend abschließen und dann, wenn wir keine 
organische Ursache für die Beschwerden finden, die Krankheit 
als  psychosomatisch  bezeichnen  und  als  Therapeuten  einen 
Psychologen vorschlagen, dann wird dem Patienten die Schuld 
für seine Beschwerden all zu schnell selbst zugespielt und viele 
Patienten werden nicht mehr therapiefähig sein. 

Dieser Patient spürte selbst keine psychischen Probleme. Durch 
die  intensivere  Wahrnehmung  des  eigenen  Körpers  lernte  er 
schnell die Situationen kennen, die zu seiner Verspannung führ-
ten, und konnte lernen, diese Situationen abzubauen. An diesem 
Beispiel wird auch deutlich, dass wir nicht jegliches psychothe-
rapeutische Vorgehen und jedes Erlernen von Entspannung an 
eine andere Fachkraft weiterleiten können, denn damit spalten 
wir das ganzheitliche Vorgehen wieder in zwei Persönlichkeits-
teile  auf.  Ein  mehr  körperlich  bezogener  Zugang  zu  psychi-
schen  Problemen  bleibt  dadurch  verschlossen.  Der  diagnos-
tische  Prozess  sollte  möglichst  früh  alle  Faktoren,  die  im 
Krankheitsgeschehen  eine  Rolle  spielen  könnten,  mit  in  den 
Blick nehmen.
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Manchmal finden sich bei der Diagnostik fast zufällig patholo-
gische Befunde, die eigentlich die Beschwerden des Patienten 
gar nicht bedingen. So schildert Bernard Lown (2002) einen Pa-
tienten,  der  über  Herzschmerzen und Brustdruck klagt;  seine 
Beschwerden treten in Ruhe auf, sind in den Abendstunden be-
sonders quälend. Es werden bei den technischen Untersuchun-
gen  Befunde  gefunden,  die  eine  Herzkranzgefäßerkrankung 
nachweisen.  Trotzdem führte  ein Belastungstest  nicht  zu den 
entsprechenden Beschwerden und nicht zu eine Änderung der 
EKG-Kurve  und  anderer  Untersuchungsbefunde.  Daraus 
schließt Lown, dass die Beschwerden des Patienten nicht durch 
eine  Herzkranzgefäßerkrankung  bedingt  sind  und  somit  dem 
Patienten durch eine von einem anderen Kollegen empfohlene 
Bypassoperation nicht geholfen werden könnte.

Es zeigte sich in dem weiteren Gespräch mit dem Kardiologen 
B. Lown, dass der Patient an Depressionen und einer Überlas-
tung litt.  Der Arzt zeigte Verständnis und versuchte mit dem 
Patienten über eine Entlastung zu sprechen. Der Herzspezialist 
machte Vorschläge "wie man den Kreis der Verantwortung er-
weitern könne." (Lown, 2002, S. 17) 

Im Beispiel Lowns wünscht der Patient beim Weggehen regel-
mäßige  Visiten  in  kürzeren  Abständen,  aber  schon  bei  der 
nächsten Vorstellung klagt er nicht mehr über Brustbeschwer-
den. In diesem Falle konnten durch Zuhören weitere diagnos-
tische Schritte verhindert werden und der Patient konnte sogar 
eine unnötige Operation vermeiden.

Lown sagt: „Man muss im Stande sein, einem Patienten eine 
Erklärung zu liefern, die nicht nur sinnvoll ist, sondern auch ak-
zeptabel ist und dazu beiträgt, mit den Symptomen umgehen zu 
können." (Lown, 2002, S.16) Es kann durchaus sein, dass auch 
bei eindeutig pathologischen Befunden eine psychische Kom-

73



ponente  in  dem  ganzen  Krankheitsgeschehen  ein  größeres 
Gewicht hat als die organischen Krankheitsbefunde. Es ist des-
halb immer wichtig, die einzelnen pathologischen Befunde in 
einem  individuellen  Zusammenhang  zu  gewichten  und  nicht 
nur  eine  allgemeine,  schlüssige  medizinische  Erklärung  und 
Perspektive aufzuzeigen.

In vielen Fällen hätten sich eine sehr differenzierte Diagnostik 
mit Herzkatheter, Myokardszintigrafie und ähnlichen Untersu-
chungen angeschlossen. Dies hätte nicht nur die Kosten immens 
in  die  Höhe  getrieben,  sondern  den  Patienten  auch  immer 
weiter auf das Herz fixiert.  Möglicherweise hätten sich sogar 
die organischen Befunde noch weiter erhärtet  und dann doch 
eine  Bypassoperation  zur  Folge  gehabt.  Durch das  Gespräch 
zwischen  dem Patienten  und dem Herzspezialisten  fand sich 
eine Erklärung für den Patienten, die er akzeptieren konnte, und 
woraufhin seine eigene Beobachtung auch in eine andere Rich-
tung gelenkt wurde. Dies allein kann schon eine Besserung er-
geben. 

Pathologische Befunde, die fast zufällig gefunden werden und 
nicht wirklich die Beschwerden erklären, können zu unnötigen 
Therapien führen. In diesem Fall hätte es zu einer Bypassopera-
tion führen können, die aber die Beschwerden, nämlich die De-
pression, nicht verändert hätten.

Auch diese eher aggressiven  Therapien, die auf der Grundlage 
einer ungenügenden Anamnese und Diagnostik beruhen,  kön-
nen dem Patienten helfen, einfach weil sie den Patienten aus 
seinem Alltag reißen. Dieser Therapieeffekt hält aber oft nur für 
kurze Zeit an, gerade wenn es sich eigentlich um eine Depressi-
on handelt. Es kann aber genauso gut für den Patienten verhee-
rende Folgen haben.

Nicht nur das Übersehen einer organischen Erkrankung kann 
für  den  Patienten  den  Leidensweg  verlängern  und  zu  mehr 
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Komplikationen führen.  Wenn psychische Faktoren an einem 
Leidensweg  nicht  rechtzeitig  erkannt  werden,  können  sich 
ebenso Komplikationen entwickeln. Viele Beschwerden fixie-
ren  sich  langfristig,  es  chronifizieren  sich  Beschwerden oder 
der Patient versteift sich immer mehr auf eine organische Ursa-
che seiner Beschwerden und findet immer schlechter Zugang zu 
seinen  persönlichen  Problemen.  Damit  wird  der  Leidensweg 
des Patienten verlängert. Und nicht zuletzt kann es eben auch 
zu eingreifenden organischen Therapien führen, von denen sich 
der  Patient  nur  schwer  erholt.  Insofern  ist  es  immer  wieder 
wichtig, multifaktoriell zu denken. Wir sollten uns immer wie-
der bewusst machen, woran der Patient wirklich leidet. Er leidet 
ja primär nicht an pathologischen Laborwerten oder einem pa-
thologischen EKG, sondern an einer Krankheit, deren Ausdruck 
vielleicht die pathologischen Werte sind.

Noch etwas möchte ich im Zusammenhang mit der Diagnostik 
zu bedenken geben. Wir gehen oft davon aus, dass der Patient 
erleichtert ist, wenn wir nach der Diagnostik keine krankhaften 
Befunde erhoben haben. Wir wundern uns vielleicht sogar, dass 
er nun nicht erleichtert  die Praxis verlässt.  Für den Patienten 
heißt das aber oft, wir haben für seine Beschwerden keine Er-
klärung und damit auch keine Therapiemöglichkeit gefunden. 
Dann  bleibt  er  zunächst  mit  seinen  Beschwerden  allein.  Die 
Empfehlung, zu einem Psychologen zu gehen, hilft ihm wenig. 
Was soll er dem Psychologen sagen? Das Fehlen von die Sym-
ptome erklärenden organischen Befunde reicht noch nicht für 
eine psychosomatische Diagnose. Er möchte ja seine Rücken-
schmerzen oder Bauchschmerzen loswerden und weiß allzu oft 
nichts von inneren Konflikten oder sieht keinen Zusammenhang 
zwischen den Rückenbeschwerden und seiner sonstigen Situati-
on.

6.d. Das Verhältnis Allgemeinarzt - Facharzt
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Die  vollständige  Diagnose  ist  oft  nur  durch  eine  zusätzliche 
fachärztliche Untersuchung möglich. Nach Anamnese und kör-
perlicher Untersuchung halten wir vielleicht eine Röntgenunter-
suchung  für  erforderlich  oder  wir  können  uns  aus  den  Be-
schwerden noch gar kein rechtes Bild machen und schicken den 
Patienten zu einer umfassenderen Konsiliaruntersuchung zum 
Facharzt. Häufig geht ein Patient auch schon von sich aus zu ei-
nem Facharzt,  weil  er  die Klärung seiner  Beschwerden nicht 
von seinem Hausarzt erwartet.

Diese  Kontakte  zu  Fachärzten  haben  einen  Einfluss  auf  die 
Arzt-Patient-Beziehung. Balint schreibt 

„ In schwierigen Fällen trägt der praktische Arzt in der Regel die  
Last  der  Verantwortung  nicht  allein.  Gewöhnlich   zieht  er  den  
Facharzt zu Rate. Die Schwierigkeiten, die ihn veranlassen, sich  
nach Hilfe umzusehen, können vom psychologischen Standpunkt  
aus auch als Vertrauenskrisen bezeichnet werden. Entweder der  
Arzt fühlt, dass er nicht genug weiß, um seinen Patienten zu hel-
fen, oder der Patient hegt Zweifel an Wissen und Geschicklichkeit  
seines Doktors. Anders ausgedrückt,  im ersten Fall besteht ein  
Bedürfnis nach einer genaueren Diagnose, im Zweiten  nach Ver-
stärkung  des  therapeutischen  Potentials  des  Arztes.  In  beiden  
Fällen  bringt  die  Zuziehung  des  Facharztes  eine  Reihe  neuer  
Faktoren in die Arzt-Patient-Beziehung,“ (Balint, 1970, S. 74)

 

Wichtig ist, dass diese Facharztkontakte aber wieder bei einem 
Allgemeinarzt gebündelt und zu einem Gesamtbild zusammen-
getragen werden. Denn jeder Facharzt kann immer nur einzelne 
Aspekte in dem gesamten Krankheitsgeschehen beleuchten. Es 
werden  spezifische  Befunde  erhoben,  differenzierte  Einzela-
spekte eines Leidens, aber die Gewichtung der einzelnen Daten 
für  den  individuellen  Patienten  kann  letztlich  nur  durch  den 
langfristig betreuenden Hausarzt erfolgen. 

Es muss auch klar sein, wer die Verantwortung für medizini-
sches Handeln trägt.  Nur so können doppelte Diagnostik und 
sich potenzierende Nebenwirkungen mehrerer Therapieansätze 
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verhindert werden, was in einer Zeit, in der die Kosten im Ge-
sundheitswesen  eine  immer  wichtigere  Rolle  spielen,  von 
großer Bedeutung ist. Und nur bei einer Bündelung aller Ein-
zeldaten kann der Patient aktiv in den therapeutischen Prozess 
mit einbezogen werden.

Eine weitere Gefahr ist auch bei einer zu weitgehenden Tren-
nung der einzelnen Fachbereiche, dass sich die einzelnen Be-
schwerden des Patienten verselbstständigen und dadurch leich-
ter chronisch werden, wie die Krankengeschichte, die B. Lown 
schildert, deutlich macht.  Das Beispiel von B. Lown von dem 
Patienten mit den angeblichen Angina-Pectoris-Anfällen zeigt 
allerdings, dass natürlich auch ein Facharzt die Funktion eines 
Hausarztes übernehmen kann, wenn er nicht nur sein Fachge-
biet betrachtet, sondern den ganzen Menschen wahrnimmt. 

6.e. Psychische Bedeutung der Therapie

Nachdem durch die Diagnostik die Beschwerden des Patienten 
einen Namen bekommen haben, entscheiden wir uns zu einer 
Therapie:  Wir  verordnen  dem  Patienten  Medikamente  oder 
physikalische Therapie oder geben ihm Empfehlungen zu Ver-
haltensänderung. 

Aus  der  Erforschung  neuer  Medikamente,  deren  Wirkung 
meist  im Vergleich zu der Wirkung von Placebos untersucht 
wird, wissen  wir, dass auch Placebos ("Scheinmedikamente") 
eine Wirkung und oft sogar auch unangenehme Nebenwirkun-
gen haben. Daran kann man erkennen, dass die Therapie nicht 
nur durch eine definierte chemische Substanz erfolgt, sondern 
dass der gesamte Kontext der Verordnung entscheidend ist. Wie 
wir dem Patienten das Medikament verordnen, ob wir Zuver-
sicht auf Heilung durch das Medikament vermitteln oder selbst 
wenig Erwartung an dessen Wirkung haben, was die Patienten 
durch den Beipackzettel erfahren, all dies hat einen zusätzlichen 
Einfluss auf die Therapie.
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Wir vermitteln dem Patienten mit dem Medikament oder dem 
Ratschlag unsere eigene Zuversicht oder Unsicherheit,  ob die 
Verordnung Hilfe  bringt  oder  nicht.  Auch diese nicht  ausge-
sprochenen Botschaften, unsere Überzeugung von der Verord-
nung ist ein Teil der Therapie, und die Wirkung ist nicht allein 
auf die chemische Zusammensetzung einer Substanz zurückzu-
führen. Dabei ist es wichtig, dass das, was man sagt mit dem 
übereinstimmen muss,  was man tut.  Dies gilt  sowohl für die 
Diagnostik wie für die Therapie. Wenn wir einen Patienten be-
ruhigen und ihm sagen, so schlimm sei die Krankheit nicht, ihm 
dann aber Medikamente mit vielen Nebenwirkungen verordnen, 
oder  wenn  wir  während  des  Diagnoseprozesses  immer  neue 
Untersuchungen anordnen, obwohl wir ihm sagen, dass er nur 
eine leichte Krankheit hätte, dann verunsichert das den Patien-
ten und wir sind nicht glaubwürdig. 

Bei  der  Verordnung  eines  Medikamentes  besteht  ein  klares 
Rollenverhältnis von Geben (Arzt) und Nehmen (Patient). Un-
ser Therapieerfolg ist davon abhängig, ob wir glaubwürdig sind 
und ob der Patient unsere Anweisungen annehmen kann oder 
nicht. 

Wir alle wissen, dass viele Medikamente im Müll landen. Die 
Compliance, die Zusammenarbeit mit dem Patienten, ist oft ein 
Problem. Die Beipackzettel ängstigen die Patienten, vielleicht 
sind die Patienten von vornherein jedem chemischen Medika-
ment  gegenüber  skeptisch,  die  Krankengymnastik  ist  zu  an-
strengend oder bereitet zunächst selbst Schmerzen, die Umstel-
lung von Essgewohnheiten passt nicht in den Arbeitsalltag hin-
ein. Es gibt viele Gründe, weshalb unsere Therapieempfehlung 
vom Patienten nicht durchgeführt wird.

Das Problem der Compliance ist sicher nur begrenzt beeinfluss-
bar, aber jeder Patient, der die therapeutischen Maßnahmen ein-
sieht, ist schon etwas mehr motiviert, sie anzunehmen und auch 
durch zu führen. Wenn man den Patienten fragt, ob er schon ei-
gene Versuche unternommen hat, seine Beschwerden zu lindern 
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oder wenn wir nach eigenen Erklärungen für seine Krankheit 
und nach eigenen Therapieversuchen fragen, erfahren wir viel 
über sein Gesundheitsverhalten und können mit unseren Emp-
fehlungen dort ansetzen, wo der Patient schon steht. Schon da-
durch wird die Compliance deutlich gebessert werden. 

Wenn die Diskrepanz zwischen den Therapieempfehlungen des 
Arztes und den Gesundheitsvorstellungen des Patienten zu groß 
sind, erfahren wir oft, dass der Patient die Therapie nicht durch-
führt.  Deshalb  ist  es  wichtig,  dass  wir  seine  therapeutischen 
Vorstellungen kennen und unsere Empfehlungen in Beziehung 
dazu vor bringen können. Dann holen wir den Patienten dort ab, 
wo er steht und gehen mit ihm zusammen einen Schritt weiter. 

Im kleinen Prinzen von Saint-Exupéry begegnet der kleine Prinz auf seiner Reise von 
Planet zu Planet dem "Monarchen". Der kleine Prinz wundert sich, dass der Monarch 
über alles befehlen kann und es dann auch befolgt wird. Da der kleine Prinz Sonnen-
untergänge  so  liebt,  sagt  er:  „Ich möchte einen Sonnenuntergang se-
hen... Machen Sie mir die Freude... Befehlen Sie der Sonne un-
terzugehen..."

Und der  Monarch antwortete: „Wenn ich einem General geböte, nach  
der Art der Schmetterlinge von einer Blume zur anderen zu flie-
gen oder eine Tragödie zu schreiben oder sich in einen Seevogel  
zu verwandeln, und wenn dieser General den erhaltenen Befehl  
nicht ausführte, wer wäre im Unrecht, er oder ich?" 

Es ist Weisheit, nur das zu befehlen, was dem Gegenüber auch 
möglich ist zu befolgen.

An diese Frage des Monarchen sollten wir öfter denken, wenn 
wir unseren Patienten unsere Ratschläge geben, sie können ja 
schließlich auch nicht wie ein Schmetterling fliegen. Wir soll-
ten  uns  immer  überlegen,  ob der  Patient  unsere  Empfehlung 
überhaupt befolgen kann. Auch wenn wir in der gebenden oder 
etwas verschärft  gesagt  befehlenden Rolle sind,  so ist  es nur 
sinnvoll, an den individuellen Patienten angepasste Empfehlun-
gen zu geben. Nur so können Arzt und Patient ein Erfolgserleb-
nis haben.
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Wie oft kommen Patienten in die Praxis, die aus gesundheitli-
chen Gründen Gewicht abnehmen müssten oder keinen Alkohol 
mehr trinken sollten, mehr Bewegung brauchen, sich nicht auf 
eine Dauertherapie von Asthma oder Blutdruck einlassen kön-
nen und wie  oft  werden unsere  Empfehlungen  nicht  befolgt. 
Wir können da nur etwas erreichen, wenn wir mit Geduld die 
Patienten begleiten, ihre Lebensumstände mit einbeziehen, und 
immer wieder einzelne Schritte  mit  ihnen gehen und sie dort 
abholen, wo sie jetzt stehen.

Immer mehr Schulungsprogramme bei chronischen Erkrankun-
gen umfassen ein sehr breit angelegtes Therapiekonzept. Pati-
enten  nach  einem  Herzinfarkt  sollen  ihren  Blutdruck  selbst 
kontrollieren,  Übergewichtige  lernen,  fettärmer  zu  essen,  sie 
werden zu mehr Bewegung, angepasst an ihr Leistungsniveau, 
angehalten. Sie erlernen Entspannungsübungen. Man versucht, 
die chronisch Kranken an ein aktives Leben heranzuführen, das 
sie gleichzeitig nicht immer wieder überlastet, und ihnen Mut 
zu  machen,  mit  ihrer  Krankheit  zu  leben.  Ähnliches  gilt  für 
Asthmatiker, Diabetiker, Rheumatiker und Patienten mit Tinni-
tus. 

Diese Schulungsprogramme haben alle zum Ziel, den Patienten 
zu mehr Eigenverantwortung im Umgang mit der eigenen Er-
krankung zu bringen. Patienten, die wissen, was sie in krank-
heitsbedingten Notsituationen oder bei Verschlechterungen der 
Symptome selbst machen können, haben weniger Angst, sind 
der Krankheit nicht so ausgeliefert und erfahren eine höhere Le-
bensqualität trotz einer chronischen Erkrankung.

Eine Voraussetzung hierfür ist ein guter Kenntnisstand über die 
eigene Erkrankung und deren Risiken und ein gutes Körperge-
fühl. Viel fachliche Information durch den Arzt und viel Eigen-
verantwortung von Seiten des Patienten sind erforderlich. Spä-
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testens dieser Prozess setzt zwei Partner auf gleicher Ebene vor-
aus. 

Bei  der  Therapie  geht  es  nicht  allein  um die  Korrektur  von 
Laborwerten oder anderen pathologischen Daten. Bei unseren 
Therapieentscheidungen sollte es uns immer bewusst sein, dass 
wir nicht eine Krankheit behandeln, sondern einen Menschen. 
Unser Auftrag ist es, Leiden zu mindern und die Lebensqualität 
zu steigern.  Dies darf  natürlich  nicht  nur  kurzfristig  gesehen 
werden, sondern es geht um ein längerfristiges therapeutisches 
Programm zur  Steigerung  der  Lebensqualität  für  einen mög-
lichst großen Lebensabschnitt, wobei man sich bewusst machen 
muss,  dass  auch  „Lebensqualität“  kein  objektiver  Faktor  ist, 
sondern subjektiv bewertet wird. Dabei sagt uns unser Wissen, 
dass zum Beispiel der Diabetiker, auch wenn er jetzt seinen Ku-
chen genießt,  seine Lebensqualität  langfristig durch schlechte 
Einhaltung der Diät einschränkt. 

Die Unterstützung zu mehr Lebensqualität  und eine Therapie 
des ganzen Menschen lässt sich nicht von vornherein in eine so-
matische Therapie und eine Psychotherapie klar trennen. Viel-
mehr beinhalten zunächst rein körperlich erscheinende Verord-
nungen immer auch psychische Elemente. 

So ist es für die Mutter, die unter Rückenschmerzen leidet und 
die ihre kleinen Kinder dauernd auf dem Arm trägt und die gan-
ze  Verantwortung  für  sie  trägt,  anders,  ob  sie  Kranken-
gymnastik oder Massagen erhält. Vielleicht ist es besser, wenn 
sie einmal die Verantwortung für sich selbst abgeben kann und 
durch Massage Erleichterung erfährt, weil jemand anderes et-
was für sie tut. Diesen Prozess können wird noch unterstützen, 
wenn wir sie ermuntern, die Massage bewusst passiv zu erleben 
und zu genießen. Dabei kann dann vielleicht mehr passieren, als 
nur die Lockerung der Muskulatur. Diese Patientin braucht zu-
nächst keine Psychotherapie, aber eventuell hilft es ihr, wenn 
wir  nach  Abschluss  der  Massagebehandlung  mit  ihr  bespre-
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chen, wo sie sich vielleicht in ihrem Alltag auch mal einen klei-
nen entspannenden Genuss holen kann. 

Es gibt eine Untersuchung über die Behandlung der Depression 
mit einer "Slow-Stroke-Massage". Aus der Untersuchung wird 
die enge Wechselbeziehung von Körper und Psyche besonders 
deutlich. Mittels psychiatrischer Standardskalen wurde im Ver-
gleich  von  unspezifischen  Entspannungsmethoden  mit  dieser 
speziellen Massage eine deutlich stärkere Linderung der depres-
siven Symptome durch die Massage festgestellt als durch das 
Entspannungsprogramm. Müller-Oerlinghaus, Vorsitzender der 
Arzneimittelkommission  der  deutschen  Ärzteschaft,  sagt: 
„ Zwischen Patient und Masseur stellt sich eine Situation des 
Vertrauens ein, die der Erkrankte ungemein dankbar empfindet 
und die ihn entängstigt; denn Depression ist Stress für Körper 
und Seele. Der Patient erfährt Linderung seiner seelischen und 
körperlichen Schmerzen und beginnt seinen Körper, der ihm in 
der Depression fremd geworden ist, wieder positiv zu spüren... 
Für viele Patienten ist  es ein tiefes Erlebnis,  wenn ihnen der 
Kopf vom Massagegeber gehalten wird, während sie auf dem 
Rücken liegen. Es scheint, als könnten sie ihre ganze depressive 
Qual für Momente in die Hände der Therapeuten übergeben." 
(aus Freye, 2002)

Auch hier geht es, wie bei dem Beispiel der Mutter, um eine 
ganzheitliche  Behandlung  und  Besserung  des  Wohlbefindens 
des Patienten.  Eine rein körperliche Therapiemaßnahme kann 
eine  psychiatrische  Erkrankung  bessern.  Es  handelt  sich  um 
eine ganzheitliche, also somatische und psychische Therapie.

Wenn wir  Krankengymnastik  verordnen  oder  Massage,  kann 
damit für den Patienten eine ganzheitliche Erfahrung verbunden 
sein: Die Erfahrung, selbst die Beschwerden bessern zu können, 
und bei wieder auftretenden Beschwerden selbst etwas dagegen 
tun zu können, oder die Erfahrung, sich hingeben zu können, 
sich einem Menschen anzuvertrauen, Geborgenheit, Gehalten-
werden zu erfahren. Dabei können die mittelbaren psychischen 
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Erfahrungen neben der rein körperlichen Beschwerdebesserung 
sehr wichtig sein und auf einer weiteren Ebene die Therapie un-
terstützen. Die Therapie ist eben mehr als nur die reine Massage 
oder Krankengymnastik, und es erscheint mir wichtig, sich des-
sen bewusst  zu sein,  nur dann kann man diesen Zusatz auch 
sinnvoll mit in die Therapie einbeziehen und dementsprechend 
gezielt entweder Massage oder Krankengymnastik verordnen. 
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7. Vorstellung von Gesundheit, Körper und Le-
ben beeinflussen Arzt-Patient-Beziehung

Gesundheit  und Krankheit  gehören zum Leben wie  Tag und 
Nacht zum Vergehen von Zeit. Gesund kann man sich nur füh-
len, wenn man erfahren hat, was es heißt, krank zu sein. Dabei 
ist Krankheit oft eine wichtige Phase der Lebenserfahrung. Je-
der versteht unter "Gesundheit" etwas anderes, jeder hat unter-
schiedliche  Erwartungen,  Gefühle  und  Erfahrungen  in  bezug 
auf Gesundheit. 

Die WHO definiert Gesundheit als das höchst mögliche Maß an 
körperlichem, seelischem und psychischem Wohlbefinden. Dies 
ist eine sehr umfassende Definition von Gesundheit. Was das 
„höchst  mögliche  Maß  an  körperlichem,  seelischem  und 
psychischem Wohlbefinden“ aber bedeutet, das ist für jeden et-
was anderes. Die Erwartungen an die eigene Gesundheit sind 
von Mensch zu Mensch sehr verschieden.

Die  Balletttänzerin  fühlt  sich  stark  eingeschränkt  und  krank 
durch  eine  beginnende  Großzehengrundgelenksarthrose,  der 
Büroangestellte nimmt diese Verschleißerscheinung überhaupt 
noch  nicht  wahr.  Der  eine  Asthmatiker  bemerkt  die  Ate-
meinschränkung schon früh bei seinem täglichen Joggen, der 
andere bewegt sich sowieso kaum körperlich und hat sich an 
eine  schlechtere  Lungenfunktion  schon  lange  gewöhnt.  Viel-
leicht fühlt er sich erst bei nächtlicher Atemnot krank.

Ein Mann erblindet durch Unfall oder Krieg. Er ist dauernd auf 
Hilfe angewiesen. Er ist behindert und durch ein körperliches 
Handicap stark beeinträchtigt. Aber ist er krank? Er erlebt sich 
erst als krank, als ein leichter Diabetes mellitus dazukommt.

Hat der Diabetiker bisher gerne viel Süßes genossen, erlebt er 
die  Einschränkung sicher  stärker  als  der,  der  bisher  sowieso 
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eher nur mal ein Stückchen Käse naschte, und fühlt sich des-
halb vielleicht kränker. 

Jeder  erlebt  Krankheit  und Gesundheit  unterschiedlich.  Jeder 
hat andere Erwartungen an seinen Körper und seine Leistungs-
fähigkeit  und  erfährt  an  anderen  Dingen  die  Einschränkung 
durch Krankheit. All dies prägt die unterschiedlichen Erwartun-
gen an den Arzt und das Verhalten des Arztes. 

Ohne  Berücksichtigung  dieses  vom Patienten  individuell  ge-
prägten Krankheits- oder Gesundheitserleben können wir dem 
Patienten nicht gerecht werden. Wir schätzen seine Beschwer-
den falsch ein und wir erreichen ihn sicher nicht mit unseren 
Ratschlägen.  Aber  es  ist  auch  wichtig,  unsere  durch  unsere 
Ausbildung geprägten Maßstäbe von gesund und krank mit in 
die Beratung einzubeziehen. Je kontroverser unsere Vorstellun-
gen von Gesundheit zu dem Erleben des Patienten sind, desto 
schwieriger wird der gemeinsame therapeutische Prozess sein.

7.a. Gesund – krank, subjektive und objektive Faktoren

Krankheit und Gesundheit, dafür gibt es subjektive aber auch 
objektive Kriterien. Ich möchte dies an einem Asthmapatienten 
verdeutlichen.  Viele  Asthmatiker  mit  einer  Dauerobstruktion 
haben sich lange an die Einschränkung ihrer körperlichen Be-
lastbarkeit  gewöhnt und kommen erst  zum Arzt wegen einer 
plötzlichen  Zunahme ihrer  Beschwerden,  zum Beispiel  wenn 
nach einem Infekt Husten und Atemnot nicht weggehen, oder 
bei Pollenflug die Atmung plötzlich schlechter wird. Diese Pati-
enten erleben nur die akute Situation und möchten dafür Hilfe. 
Der Arzt sieht einen Patienten, der eine akute Leidenssituation 
hat. Aber er weiß nach entsprechenden Untersuchungen, dass 
dahinter eine chronische Erkrankung steckt. Er muss dem Pati-
enten akut  Hilfe  anbieten,  aber  ihn  auch langfristig  zu  einer 
Dauertherapie motivieren. 
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Oder ein anderes Beispiel: Es kommt eine Patientin wegen der 
Symptome eines Harnwegsinfektes. Bei ihr wird in diesem Zu-
sammenhang  ein Diabetes mellitus festgestellt. Diese Patientin 
braucht eine akute Therapie für den Harnwegsinfekt und lang-
fristig muss auch der Diabetes behandelt werden. Die Patientin 
muss lernen, mit ihrem Diabetes so zu leben, dass sie Spätfol-
gen verhindert. Und insofern ist mit der Therapie der akuten, 
selbst  wahr  genommenen  Krankheit,  dem  Harnwegsinfekt, 
die Therapie  nicht  abgeschlossen.  Objektiv  ist  sie  chronisch 
krank.

In beiden Fällen setzen wir mit unserem Hintergrundwissen an-
dere Schwerpunkte als der Patient zunächst selbst. Wir wissen 
um die Gefahren, die die für den Patienten im Hintergrund ste-
henden Krankheiten in sich bergen, und müssen den Patienten 
die langfristigen Prognoseeinschätzungen vermitteln. 

 7.b. Einflüsse von Vorerfahrungen und Verarbeitung eige-
ner Krankheitserfahrungen auf Seiten des Arztes und auf 
der Seite des Patienten

Ich möchte an einem literarischen Beispiel die Bedeutung von 
Erfahrungen  und  persönlichen  Einstellungen  zu  Gesundheit, 
Krankheit und Tod von Seiten des Arztes und eines Angehöri-
gen  eines  Patienten  zeigen.  Nicht  nur  medizinisches  Wissen 
prägt unsere Therapieentscheidungen, sondern auch unsere per-
sönlichen Erfahrungen und die eigene, sehr subjektive Verar-
beitung von Erlebnissen. 

In  dem  Roman  „Drei  Kameraden“  von  Erich  Maria  Remarque  
zeigt  der  Arzt  Jaffe  dem  Icherzähler  Robert  eine  Station  mit  
Schwerkranken.  Die  Patientin  Pat  Hollmann,  die  Freundin  von  
Robert,  ist  an  TBC erkrankt  und  hatte  einen  Blutsturz.  Robert  
möchte bei der Freundin bleiben und möchte nicht, dass sie in ein  
Sanatorium kommt,  wenn sie dann dort  alleine sterben würde.  
Nach dem Gang über die Station heißt es in dem Roman: Jaffes  
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Gesicht war plötzlich müde. „Ich weiß nicht,  ob es richtig war,"  
sagte er, „ aber es hätte keinen Zweck gehabt, Sie mit Worten zu  
beruhigen. Sie hätten mir nicht geglaubt. Sie haben jetzt gesehen,  
dass viele Menschen schlimmer krank sind als Patient Hollmann.  
Manche von ihnen haben nichts mehr als ihre Hoffnung. Aber die  
meisten kommen durch. Werden wieder gesund. Das wollte ich  
Ihnen zeigen."

Ich nickte. „Es war richtig", sagte ich.

„Vor neun Jahren starb meine Frau. Sie war fünfundzwanzig Jah-
re alt. Nie krank gewesen. Grippe." Er schwieg einen Augenblick.  
„Sie verstehen, weshalb ich Ihnen das sage". 

Ich nickte wieder.

„Man kann nichts voraus wissen. Der Todkranke kann den Ge-
sunden überleben.  Das  Leben ist  eine  sonderbare  Angelegen-
heit." (S. 236)

Hier wird sehr deutlich, wie die eigenen Erfahrungen des Arz-
tes und seine Gefühle, seine eigene Trauer um die so jung ver-
storbene Ehefrau sein Tun beeinflussen.

Und wieder zu Remarque:

Später sorgt Jaffe dafür, dass Roberts schwer an TBC erkrankte 
Freundin Pat in die Berge ins Sanatorium kommt. In dem Ge-
spräch zwischen Arzt und Robert heißt es:

„Ich kann mir denken, weshalb Sie mich gerufen haben", sagte  
ich (Robert)...“Pat muss wohl jetzt bald fort?"

„Ja..."

Jaffe starrte ärgerlich vor sich hin. "“ch hatte mit Ende Oktober  
gerechnet. Aber bei diesem Wetter..."

....

Er nahm ein paar Briefe vom Schreibtisch. "“ch habe schon alles  
vorbereitet. Sie brauchen nur abzufahren. Den Chefarzt des Sa-
natoriums kenne ich seit meiner Studienzeit. Er ist sehr tüchtig.  
Ich habe ihn genau informiert."

Er gab mir die Briefe. Ich nahm sie, aber steckte sie nicht ein. Er  
sah mich an, dann blieb er vor mir stehen und legte eine Hand auf  
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meinen Arm.  Sie  war  leicht  wie  ein  Vogelflügel,  ich  spürte  sie  
überhaupt nicht. „Schwer", sagte er leise mit veränderter Stimme,  
"Ich weiß es. Deshalb habe ich auch damit gewartet, solange es  
ging."

„Es ist nicht schwer...", erwiderte ich.

Er wehrte ab. „Lassen Sie nur..."

„Nein", sagte ich, „so meine ich das auch nicht. Ich möchte nur ei-
nes wissen: Kommt sie zurück?"

Jaffe schwieg einen Augenblick. Seine dunklen, schmalen Augen  
glänzten in dem trüben gelben Licht.  „Weshalb wollen Sie das  
jetzt wissen?" fragte er nach einer Weile. 

„Weil es sonst besser ist, dass sie nicht fährt," sagte ich.

Er blickte rasch auf. "Was sagen Sie da?"

„Es ist sonst besser, dass sie hier bleibt".

Er starrte mich an. „Wissen Sie auch, was das mit Sicherheit be-
deuten  würde?",  fragte  er  dann  leise  und  scharf.  
„Ja" sagte ich. „Es würde bedeuten, dass sie nicht allein sterben  
würde. Und was das heißt, weiß ich auch." 

....“Ich bin jetzt bald sechzig",  sagte er,  ohne mich anzusehen,  
„aber ich könnte das nicht. Ich würde immer wieder alles versu-
chen, immer wieder, und wenn ich genau wüsste, dass es zweck-
los wäre."

Robert war im Krieg gewesen und hat viele seiner Kameraden 
sterben sehen. 

Jaffe und Robert haben beide prägende Erfahrungen mit dem 
Sterben, der Arzt, der seine „gesunde Frau“ hat ganz plötzlich 
sterben sehen, und Robert, der im Krieg viele seiner Kameraden 
ohne ihre Angehörigen hat sterben sehen. Beide ziehen für ihr 
Leben daraus ganz unterschiedliche Konsequenzen. Die persön-
lich  geprägte  Meinung  des  Arztes  wird  in  dem Roman sehr 
deutlich und er überträgt seine Erfahrung und seine Auffassung, 
wie er mit dem Sterben umgehen würde, auf den Patienten, be-
ziehungsweise auf seinen Angehörigen. So entscheiden wir oft 
aus  unseren persönlichen  Gefühlen  heraus  für  den Patienten, 
dessen Lebenseinstellungen oft ganz anders sein können. 
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Die Situation lässt sich leicht auf viele Krebspatienten übertra-
gen. Wie viel informieren wir ihn? Welche Therapie und wel-
che Perspektiven eröffnen wir ihm? Haben wir das Recht, über 
den Patienten zu entscheiden, wie er mit seinem Leben und sei-
nem Sterben  umgehen  will?  Dafür  ist  es  wichtig,  möglichst 
weitgehend  persönliche  Beratung  von  objektiver  medizini-
scher Information trennen. Dies ist aber nur möglich, wenn wir 
uns unseren eigenen Gefühlen gegenüber offen verhalten und 
uns bewusst darüber sind, dass unsere persönlichen Erfahrun-
gen und Gefühle die Therapieempfehlungen mit beeinflussen. 
Nur dann können wir dem Patienten seine eigene Auseinander-
setzung mit der Krankheit ermöglichen. 

Das Gefühl von Gesundheit und die Erwartungen an Gesund-
heit, Krankheit und Sterben wird geprägt durch unsere Vorer-
fahrungen. Diese Vorerfahrungen wiederum werden durch un-
ser Wissen, durch persönliche Erlebnisse, durch unseren Beruf, 
unsere Erziehung und unsere Wertvorstellungen beeinflusst. Sie 
prägen unsere Vorstellungen vom Leben, und unsere Erfahrun-
gen mit  unserem Körper,  mit  Krankheit  und Gesundheit  und 
dies sowohl auf der Seite des Arztes als auch auf der Seite des 
Patienten und seiner Angehörigen. 

7.c. Einfluss der Vorstellung von Gesundheit und Krankheit 
auf das Krankheitserleben

Die Vorstellung von Gesundheit,  Krankheit und wie Gesund-
heit zu erhalten und zu erreichen ist oder wie man mit Krank-
heit lebt, beeinflussen häufig unseren Alltag in der Praxis. Zum 
Beispiel haben wir immer wieder Patienten, die eine Antibioti-
katherapie  ablehnen,  weil  sie  nur  Naturheilmittel  einnehmen 
wollen und glauben, dass sie damit „natürlicher“ und gesünder 
leben. Oder es kommen Patienten, die jeden Beipackzettel auf-
merksam lesen und mehr Angst vor den Nebenwirkungen von 
Medikamenten haben als Hoffnung auf Heilung. Andere hoffen 
auf eine Wunderspritze, weil sie ihre Arbeit nicht unterbrechen 
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wollen oder können und weil sie glauben, dass die Medizin fast 
allmächtig ist.

Ein Patient mit grippalem Infekt kommt gleich bei den ersten 
Anzeichen  von  Schnupfen,  der  nächste  wiederum  hat  schon 
ganz  viel  mit  Hausmitteln  selbst  versucht.  Und  der  nächste 
Mensch mit Schnupfen hat das Gefühl, dass Schnupfen sowie 
so zu seinem Leben gehört. Vielleicht hat er eine Allergie oder 
er ignoriert  erfolgreich seine Symptome. Hinter jeder Reakti-
onsweise steckt eine andere mentale Vorstellung. 

Die Patientin aus Kapitel 6 mit einer Fibromyalgie empfindet 
ihre  Rückenschmerzen  als  Dauerproblem  und  fühlt  sich  erst 
krank, wenn sich die Schmerzen verstärken oder wenn sie einen 
Infekt bekommt. 

Der eine Mensch isst nur vegetarisches Essen, der nächste joggt 
regelmäßig, der dritte macht Yoga. Alle drei beeinflussen ihren 
Gesundheitszustand, versuchen sich gesund zu halten und dies 
geht in das Krankheitserleben mit ein.

Es gibt  Patienten mit  einer Pollinose,  die die oft  erheblichen 
Beschwerden ertragen, weil sie es jahreszeitlich in ihr Leben 
mit ein beziehen, und andere, deren Selbstbild fit und energisch 
ist  und  die  lieber  dagegen  etwas  einnehmen  möchten.  Oder 
Asthmatiker,  die  schnell  Medikamente  nehmen,  um ja  keine 
Einschränkung zu erfahren, und andere, die auch einen Infekt 
geduldig  mit seinen Einschränkungen akzeptieren und abwar-
ten, weil Infekte und Krankheit zu ihrem Lebensmuster gehö-
ren. Ein Patient geht aktiv mit Krankheit und Therapie um, der 
andere eher passiv erduldend.

In  all  diesen  Reaktionen und Verhaltensweisen  spiegeln  sich 
Wertvorstellungen  und  Vorstellungen  von  gesundem  Leben 
wieder. Unser Denken über Gesundheit und Krankheit fließt in 
unser alltägliches Umgehen mit unserem Körper ein. 
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Ein 56 jähriger Patient kam mit einer für eine Psoriasis typi-
schen Nagelveränderung. Er hatte Jahre zuvor über einen lan-
gen Zeitraum eine psoriatrische Hautveränderung am Rücken 
gehabt und schon damals war es schwer für ihn, zu akzeptieren, 
dass er nicht völlig intakt war. Die Vorstellung, dass dieser raue 
Nagel mit Blut unterlaufenen Stellen bleiben würde oder immer 
wieder komme könne, dass es wenig Aussicht auf eine thera-
peutische   Beeinflussung gäbe, war für ihn sehr schwierig zu 
akzeptieren und er wünschte sehr, eine Therapie. Sein Selbst-
bild, das für ihn mit körperlicher Unversehrtheit und Integrität 
verbunden war, musste er ändern.

Dies sind einige Beispiele, an denen deutlich wird, wie stark die 
Vorstellung, was  gesundes Leben ist,  von der Persönlichkeit 
und von Vorerfahrungen geprägt ist. Diese Vorstellungen sind 
sehr unterschiedlich und stark mit der jeweiligen Persönlichkeit 
verknüpft.  Es  geht  die  Vorstellung  von dem eigenen Körper 
und seinem Funktionieren mit in die Krankengeschichte ein. Es 
spielt eine Rolle, ob jemand eher ein aktiv zupackende Mensch 
ist, der von sich meint, alles im Griff haben zu können, oder ob 
er  pessimistisch  jedem  pathologischen  Laborwert  entgegen 
sieht. Sein ganzes Selbstbild geht in die Krankengeschichte mit 
ein.

7.d. Eine Konsequenz für unsere Arbeit in der Allgemein-
praxis

Wir  würden  sicher  oft  schneller  und  besser  dem  Patienten 
gerecht werden, wenn wir häufiger 2 Fragen stellen würden:

 

1. wie haben Sie sich die Beschwerden erklärt

2. was haben Sie bisher schon gegen die Beschwerden selbst 
unternommen
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Diese beiden Fragen geben uns die Möglichkeit, an das Werte-
system des Patienten, an dessen eigene Erklärungsversuche und 
Vorstellungen  anzuknüpfen.  Nachdem wir  die  dem Patienten 
eigenen  Erklärungen  und  Therapievorstellungen  aufgegriffen 
und ernst genommen haben, kann man die Therapeuten eigenen 
Empfehlungen besser vermitteln, selbst wenn sie konträr sind. 

Ein Beispiel

Ein Patient kommt mit Rückenschmerzen und möchte Massa-
gen und Fangopackungen verordnet bekommen. 

Bei der Untersuchung stellt der Arzt Verspannungen im Schul-
ter-Nackenbereich fest. Die Frage, wie sich der Patient die Ver-
spannungen erklärt, wird mit der vielen Computerarbeit erläu-
tert. Was er schon selbst dagegen gemacht habe? Eingerieben.

Das Entstehungsmodell seiner Beschwerden von Seiten des Pa-
tienten kann man in diesem Fall schnell übernehmen. Aufgrund 
unseres medizinischen Wissens ist aber klar, dass jedes Einrei-
ben und jede Massage zwar die Beschwerden lindern, aber kei-
ne längerfristige Hilfe bringen können. Die unvermittelte Ver-
ordnung  von Krankengymnastik,  die  sicher  in  so  einem Fall 
richtig ist, ist oft wenig hilfreich, schwierig ist für jeden Patien-
ten das Durchhaltevermögen für die eigenen Übungen. Das An-
knüpfen  an  dessen  eigenen,  nicht  erfolgreichen  Therapiever-
such (Einreiben ähnlich wie Massage) und die darauf folgende 
Motivierung zu eigenen Übungen kann eher zum Erfolg führen. 

Aber  nicht  jeder,  der  viele  Stunden  am  Computer  sitzt,  be-
kommt Schulter-Nacken-Verspannungen. Auch hier können wir 
nicht  von  einer  einfachen  Ursache-Wirkungs-Beziehung  aus-
gehen.  Vielmehr  steht  all  zu  oft  ein  Missverhältnis  von 
(Fehl-)Belastung und Ausgangssituation des Körpers im Vor-
dergrund.  Der  Computerarbeiter  sitzt  stundenlang  am 
Schreibtisch, ermüdet, bekommt eine schlaffe Haltung, eventu-
ell  steht der Bildschirm in einer Position, so dass der Patient 
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sich verdreht halten muss, eventuell zieht er während der Kon-
zentration oder der psychischen Belastung durch die Arbeit die 
Schultern leicht hoch, andere Muskelpartien werden überhaupt 
nicht beansprucht, es fehlen Ausgleichsbewegungen, Dehnun-
gen der angespannten Muskulatur, Entspannung und eine Vor-
kräftigung  der  Muskulatur,  um  dieser  speziellen  Belastung 
gewachsen zu sein, oder die Verspannung wird durch psychi-
sche Konfliktsituationen aufrechterhalten. 

Es besteht also häufig, gerade bei Rückenschmerzen, Verspan-
nungen,  Myogelosen,  zervikal  bedingter  Cephalgie  usw.  eine 
Dysbalance von Beanspruchung und Körperzustand. Dies erst 
führt zu Fehlbelastung und Krankheit.

Wir müssen uns darüber im klaren sein, dass unsere Empfeh-
lung,  Krankengymnastik  oder  Massage  immer  auch  einen 
Mehrfacheffekt hat:

Massage und Packungen: dabei ist der Patient passiv, an ihm 
wird zur Entspannung der Muskeln etwas gemacht,

Krankengymnastik ist etwas Aktives, der Patient bekommt An-
weisungen und Hilfen an die Hand, sich selbst zu helfen. 

Wenn man an die eigenen Erklärungsmuster und Vorstellungen 
von Therapie anknüpfen kann, dann kann man auch berücksich-
tigen, welche Zusatzeffekte eine Therapie hat. Es ist also sinn-
voll, an die eigenen Gedanken, Erklärungsmuster und Therapie-
versuche  des  Patienten  anzuknüpfen  und  vor  allem die  enge 
Verzahnung von psychischen, sozialen Erfahrungen und Krank-
heitsgeschehen immer wieder mit ein zu überdenken. 

Wir sparen uns damit oft lange unbefriedigende und erfolglose 
Therapieangebote.
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8. Krankheitsbegriff und Krankheitsentstehung 
als Basis der psychosomatischen Medizin

8.a. Wie entsteht Krankheit?

In unserem schulmedizinischen Alltag neigen wir immer wieder 
zu einem uni-linearen Kausalitätsdenken in bezug auf Krank-
heiten. Allzu oft suchen wir  eine Ursache für Halsschmerzen, 
Durchfall  oder  Rückenschmerzen.  Eine  naturwissenschaftlich 
geprägte  medizinische  Wissenschaft  mit  notwendigen  statis-
tischen Auswertungen kann nur immer ein Phänomen untersu-
chen  und  muss  andere  Faktoren  weitestgehend  ausschließen, 
sonst ist eine Reproduzierbarkeit der Ergebnisse nicht möglich.

Ich halte es dagegen in der Praxis für wichtig, sich immer wie-
der  ein  multidynamisches  Kausalitätsdenken  bewusst  zu  ma-
chen.  Halsschmerzen  entstehen  eben  nicht  nur  durch  Viren, 
sondern zusätzlich durch eine schlechte Immunitätslage (viel-
leicht durch zu langes Feiern mit wenig Schlaf, eventuell durch 
kalte  Füße),  durch organische Veränderungen (z.b.  eine Sep-
tumdeviation der Nasenscheidewand),  Stress  oder Nachlassen 
von Stress, Umweltbelastungen oder zuviel Rauchbelastung.

Ob die ersten Halsschmerzen sich zu einem echten Infekt ent-
wickeln, hängt nicht nur von der Ausgangssituation ab, sondern 
auch davon, wie der Mensch sich bei den ersten Anzeichen ver-
hält: Nimmt er die ersten Symptome wahr? Negiert er sie? Was 
für erste Gegenmaßnahmen ergreift er? Hier werden wieder die 
Persönlichkeit und seine Verhaltensweisen wichtig. Die Hals-
schmerzen können abgefangen werden,  aufgeschoben werden 
oder sich zu einer Angina entwickeln. 

Krankheitsentstehung ist ein sehr dynamisches Geschehen und 
wird von vielen Bereichen des Menschen beeinflusst. Am Bei-
spiel  der  Entstehung eines grippalen Infektes  möchte  ich die 
verschiedenen Ursachenbereiche darstellen.
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Biomaterialistisch:  Zur Entwicklung eines Racheninfektes ge-
hören Viren, die Immunitätslage des Menschen und seine gene-
tische Veranlagung.

Psychisch: Die  Stressverarbeitung  und  das  Krankheitserleben 
sind die psychischen Faktoren, die wiederum das Immunsystem 
beeinflussen.

Sozial: Wie begünstigt die Arbeitssituation den Ausbruch eines 
Infektes, arbeitet die Person im Luftzug oder mit Kranken?

Verhalten:  Lässt sich die Person auf frühe Gegenmaßnahmen 
ein? Oder geht sie mit schon beginnenden Beschwerden noch in 
die Disko und spät schlafen? 

Dieses multi-dynamische Krankheitsbild muss man sich immer 
wieder vor Augen halten, um die Therapie möglichst effektiv 
zu beeinflussen und um den möglichen Heilungserfolg zu ver-
stehen. Oft ist es in der Praxis möglich und auch notwendig, 
mehrere  Krankheitsursachen  gleichzeitig  zu  beobachten  und 
verschiedene Therapieansätze parallel zu befolgen. 

 

Am Beispiel der Entstehung der Fibromyalgie (siehe dazu Ka-
pitel  10.d.)  wird  deutlich,  dass  Krankheit  sich  oft  durch  die 
Dysbalance von Belastung und Belastungsfähigkeit entwickelt, 
dass Krankheit sich oft in einem langen Prozess von Wechsel-
wirkungen verschiedenster Ursachen entwickelt, wobei sich die 
einzelnen Faktoren gegenseitig beeinflussen.

Wenn man die Definition von Stress nach Lazarus & Folman 
(in Schedlowski, 1994) auch auf körperlichen Stress, also Über-
forderung und deren Regulation, anwendet, dann ist Stress häu-
fig die Ursache von Krankheit:
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"In der Stresstheorie von Lazarus wird Stress als jedes Ereignis  
definiert, in dem äußere und/oder innere Anforderungen die An-
passungsfähigkeit eines Individuums oder eines organischen Sys-
tems beanspruchen oder  übersteigen.  Der  Begriff  Stress kenn-
zeichnet damit den Prozess der Anpassung an externe und inter-
ne Anforderungen. Eine zentrale Rolle bei der Stressentstehung  
spielt zum einen die subjektive Bewertung von Situationsanforde-
rungen, zum anderen die Einschätzung der eigenen Kapazitäten  
zur Bewältigung von Anforderungen."

 (Schedlowski, 1994 S. 23).

Stress ist also zunächst einmal die Beanspruchung des Körpers 
auf äußere und innere Anforderungen. Abhängig von der Quali-
tät  sprechen wir von Eustress  oder bei  negativem Stress  von 
Distress. Dabei fordert positiver Stress unsere Fähigkeiten her-
aus, während der negative Stress eine Überforderung bedeutet. 

Im allgemeinen Volksmund wird von Stress immer im Sinne 
von Distress gesprochen.  Stress ist dann die Diskrepanz zwi-
schen den äußeren Anforderungen und den individuellen Be-
wältigungsmöglichkeiten und -strategien. Dabei spielt die Be-
wertung  und  Einschätzung  der  Situation  und  der  eigenen 
Kompetenzen, Erwartungen, Bedürfnisse, frühere Erfahrungen 
und die eigenen Ressourcen eine wesentliche Rolle. Wenn der 
Mensch seine Belastbarkeit nicht richtig einschätzen kann oder 
sie negiert, kann auch eine positiv bewertete Aufgabe (Eustress) 
durchaus bei individuell minderer Belastbarkeit zu Distress und 
Überlastung führen.

Der eine schätzt seine Muskulatur nicht richtig ein und muss 
aus dem Stand schwere Dinge tragen. Er bekommt einen Band-
scheibenschaden,  Muskelverspannungen  oder  einen  akuten 
Muskelriss. Der andere ist der gleichen Belastung ausgesetzt, er 
hat  aber  eine  besser  aufgebaute  Muskulatur  und  kann  die 
Gewichte gut heben ohne Schaden daran zu nehmen. 
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Stress ist also nicht nur innere Hektik, sondern immer ein Zu-
sammenwirken von Anforderungen von außen (und von sich 
selbst) - also Belastungen in Familie und Beruf, Wohnverhält-
nissen, Lärm, Hitze oder Kälte - und den individuellen Fähig-
keiten,  die  wieder  durch  genetische  Faktoren,  körperliche 
Krankheiten,  hormonelle  Situation,  Ernährungsbedingungen, 
durch eigenes Training, durch Gewohnheit, Erziehung und vie-
les mehr,   beeinflusst  werden. Erst  die Diskrepanz oder eine 
Dysbalance  von Anforderungen und Bewältigungsmöglichkei-
ten macht krank.

Stress hat eine sehr individuelle Komponente, Stress ist ein sub-
jektives Erleben und nicht messbar. Zum Beispiel ist das Klin-
geln an der Haustür zu einer Zeit, in der wir Besuch erwarten, 
angenehm. Wenn es aber nachts um 3.00 Uhr an der Haustür 
klingelt, löst dies eine ganz andere Reaktion aus: Wir werden 
aus dem Schlaf gerissen, man denkt vielleicht an eine liebe Per-
son, die noch unterwegs ist,  das Herz fängt an zu rasen, der 
Blutdruck steigt, vielleicht gerät man ins Schwitzen. Stress ist 
also von der Erwartung dessen, was auf uns zu kommt,  stark 
mit geprägt.

Jede Form von Stress hat körperlich wahrnehmbare Symptome, 
Stress beeinflusst zum Beispiel Pulsschlag und Atemfrequenz. 
Er ändert den Blutdruck und den Wärmehaushalt, verändert die 
Ausschüttung  von Hormonen  und die  Reaktionsfähigkeit  des 
Immunsystems, er kann zu Schlafstörungen und vermehrter Er-
schöpfung führen. Hierdurch können sich Krankheitsbilder ver-
schlechtern, überhaupt erst entstehen oder sichtbar werden. 

8.b. Konventionelle Schulmedizin und Psychosomatik

Im 19. Jahrhundert setzte sich mit der Entwicklung der Natur-
wissenschaften auch eine naturwissenschaftlich fundierte Medi-
zin durch. Krankheit wurde als Veränderung der Leistungsfä-
higkeit einzelner Organfunktionen erkannt. Man lernte immer 
differenzierter  die  Defizite  der  Organe,  ihre  Strukturen  und 

97



Funktionen kennen. Die Medizin reagierte vorwiegend auf die-
ser organischen Ebene. Bei Operationen wird das kranke Organ 
entfernt, durch Medikamente wird in die chemischen Prozesse 
eingegriffen. Im medizinischen Alltag sind die Eingriffe oft ein-
dimensional geworden. 

Unsere  schulmedizinisch  geprägte  Medizin  setzt   statistisch 
überprüfbare Heilungschancen voraus. Zur statistischen Erfas-
sung  von Daten  werden Durchschnittskollektive  gewählt,  bei 
denen  die  individuellen  krankheitsverursachenden  Faktoren 
möglichst rausgefiltert werden müssen. Nur ein oder zwei Fak-
toren bleiben variabel, die anderen werden möglichst konstant 
gehalten. Der Effekt eines medizinischen Eingriffs muss genau 
definiert  werden  und  auf  eine  einzelne  Maßnahme  begrenzt 
werden. Man versucht,  andere Einflussfaktoren durch die Se-
lektion des untersuchten Kollektives möglichst  aus zu schlie-
ßen.  Nur  so  ist  eine  wissenschaftlich  begründbare  Medizin 
möglich.  Trotzdem kann dies  nicht  allein  unseren Alltag be-
stimmen. 

Trotz  immenser  Erfolge  der  naturwissenschaftlichen  Medizin 
fiel Ärzten auf,  dass manche Patienten trotz richtiger Anwen-
dung dieser Medizin immer wieder mit anderen Beschwerden 
kamen, die einem organischen Krankheitsbild nicht zuzuordnen 
waren, oder die Menschen hatten Beschwerden, die organisch 
nicht erklärbar waren.

Freud, Balint, Mitscherlich, um nur einige Namen zu nennen, 
wendeten  den Blick  daraufhin  mehr  und mehr  auf  erlebnis-, 
psychisch bedingte Erkrankungen. 

Krankheit wurde in diesem Zusammenhang als psychische Re-
aktion  des  Körpers  gesehen.  Mitscherlich  schreibt:  „Krankheit  
bei uns allen ist nicht anonym wirkender Zufall, sondern Krankheit  
ist  Reaktionsmöglichkeit  des  lebenden  Individuums  in  hilfloser  
Lage. Diese Problematik geht nicht nur den Arzt an, während sich  
die  Öffentlichkeit  in  passiver  Unaufgeklärtheit  gefallen  dürfte  –  
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Onkel Doktor wird’s schon schaffen.“ (Mitscherlich, 1971, S. 9). 
Mitscherlich  betont  hier,  dass  nicht  der  Arzt  als  Halbgott  in 
Weiß allein über Krankheit oder Gesundheit entscheidet, son-
dern dass nur über die Veränderung des gesamten Systems von 
Arzt,  Patient  und  Gesellschaft  Krankheit  bewältigt  werden 
kann. 

"Kennt  die  klassische Schule  eigentlich  nur  die  somato-psychi-
sche Beeinflussung, den Erlebniswandel durch die Krankheitser-
fahrung, so die psychosomatische Schule ein Spektrum seelisch-
leiblicher Beeinflussung entsprechend der Vielzahl von Erlebnis-
sen und Gefühlen und deren spezifischer "Ausbreitung" im Soma-
tischen. Es hat einen Sinn, von Spektrum zu sprechen, weil am  
einen Ende die Extremfälle erbgenetisch verursachter Krankhei-
ten mit bedeutungsloser Erlebniskomponente stehen und am an-
deren  Ende  die  überwiegend  erlebnisbedingten,  zum  Beispiel  
"psychoneurotischen"  Krankheiten,  bei  denen  die  Disposition  
ganz zurücktritt." (Mitscherlich, 1971, S 57f)

Krankheit wird hier als ein Spektrum verschiedenster Ursachen 
gesehen,  von  rein  organisch  bedingten  zu  rein  psychomental 
verursachten Krankheiten. 

Die klassische  Psychosomatik  sah die  Ursache vieler  Krank-
heitsbilder in verdrängten Konflikterfahrungen und Störungen 
in  der  Persönlichkeitsentwicklung.  Sie  sprach  von  Abwehr 
affektiver  Konflikte,  die zu einer unbewussten Somatisierung 
führen. 

Dem zu Folge wurden einzelne spezielle Krankheitsbilder als 
typische psychosomatische Krankheiten definiert. Dazu gehör-
ten das Asthma bronchiale, das Magengeschwür, die Colitis ul-
cerosa und andere Erkrankungen. So schreibt Mitscherlich z. B. 
vom Asthma, es sei "nicht allein als allergische Reaktion" zu 
sehen,  "sondern  diese  Anfälle  von  Atemnot"  werden  "unbe-
wussten Phantasien zugeordnet",...",  welche über eine allergi-
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sche Reaktionsauslösung sich bekunden - und nur so sich be-
kunden können." (Mitscherlich, 1971, S. 60)

Er sieht also die eigentliche Ursache für die allergische Reakti-
on  des  Asthmatikers  in  einer  psychischen  Verarbeitungsstö-
rung.

Bräutigam  ordnet  den  einzelnen  Krankheitsbildern  typische 
Konfliktsituationen zu. So heißt es im Kapitel über das Asthma:

"Ein besonders typischer Zug von Asthmapatienten ist jedoch der  
Konflikt um die kindliche präverbale Ausdrucksform des Weinens:  
Das Weinen, eine primäre Möglichkeit, die Mutter zu rufen, wird  
unterdrückt, weil das Kind Angst vor mütterlichen Vorwürfen und  
vor Zurückweisung hat. Die Mütter asthmatischer Patienten zei-
gen eine ambivalente Haltung, die gleichzeitig verführerisch und  
ablehnend ist. Da das Weinen als Ausdrucksform des Sich-Anver-
trauens in der frühen Kindheit angstbesetzt ist, bleibt auch später  
eine Störung der Vertrauensbeziehung zur Mutter oder zu Mutter-
figuren bestehen. Die Patienten stehen im Konflikt zwischen ih-
rem Wunsch, sich anzuvertrauen, und der Angst davor. Hierdurch 
entstehen nach Alexander (1951) Störungen der Atmungsfunkti-
on:  Asthmatische  Anfälle  (exspiratorische  Hemmung)  treten  an  
die Stelle gestörter frühkindlicher praeverbaler Kommunikations-
formen." (Bräutigam 1973, S.156)

Später heißt es im gleichen Kapitel:
 " Unabhängig von den Beschreibungen von Alexander wurde die  
Symptomatik im ganzen häufig als unterdrücktes Weinen interpre-
tiert  oder als unterdrückte Wut oder Angstschrei gegen die Mut-
ter." (S157)

Diese klaren Zuordnungen psychischer Verarbeitungsstörungen 
mit bestimmten Krankheitsbildern wurden in großen Untersu-
chungen nicht bestätigt. Trotzdem brachten diese Darstellungen 
eine neue und wichtige Sichtweise in die Medizin. Gerade am 
Beispiel Asthma kann man gut die Verzahnung von organischer 
Erkrankung und psychischem Erleben aufzeigen.
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Asthma bronchiale ist definiert als eine Krankheit mit einer er-
höhten Empfindlichkeit der Atemwege (Hyperreagibilität), die 
auf  einer  chronischen  Entzündung  der  Bronchialschleimhaut 
beruht.  Es  besteht  eine  anfallsweise  auftretende,  manchmal 
auch  konstante  Behinderung  der  Exspiration.  Asthmaanfälle 
werden entweder durch unspezifische Reize (z. B. kalte Luft, 
Zigarettenrauch, Farblösemittel), körperliche Anstrengung oder 
spezifische Reize (z. B. Allergene) ausgelöst.

Jeder  Mensch,  ob  gesund  oder  krank,  mit  oder  ohne  hyper-
reagiblem  Bronchialsystem  reagiert  auf  psychisch  wirkende 
Einflüsse  mit  einer  Veränderung  der  Atmung.  Beim Lachen 
entsteht ein Stoß weises, schnelles und heftiges Ein- und Ausat-
men, beim Schluchzen oft ein langes Ausatmen, unterbrochen 
durch kurzes, heftiges Einatmen, bei Freude ist  der Atem oft 
gleichmäßig, aber vertieft und heftiger, bei Erregung beschleu-
nigt, bei Entspannung ruhiger.

Bei  einem  hyperreagiblen  Bronchialsystem  können  solche 
Einflüsse einen akuten unspezifischen Reiz mit Verschlechte-
rung  der  Exspiration  verursachen,  bei  längerer  Dauer  auch 
einen Entzündungsreiz. Von der Spirometrie wissen wir, dass 
die  einmalig  forcierte  Atmung  schon  einen  Einfluss  auf  die 
Lungenfunktion haben kann. Andererseits können Entspannung 
und eine entspannende Körperhaltung wie der Kutschersitz die 
Atmung ruhiger werden lassen und schon darüber eine Besse-
rung einer asthmatischen Situation erbringen. 

Ein Asthmaanfall macht akut Angst. Die Erfahrung prägt sich 
ein und hinterlässt die Angst vor einem neuen Anfall. Angst ist 
eine psychische Reaktion, die bei jedem die normale Atmung 
beeinträchtigt. Wir halten in Angstsituationen den Atem an oder 
atmen  heftiger  und  sicher  verkrampfter.  Beim  Asthmatiker 
kann dadurch ein Circulus vituosus entstehen.
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Angst ist zunächst eine vernünftige Reaktion, die zu Vorsicht 
und damit zu einer sinnvollen Prophylaxe vor Asthmaanfällen 
führen kann.  Sie  kann sich aber  auch verselbstständigen und 
dann zu einem Circulus vituosus führen, wie oben beschrieben. 
Sie  kann zu Vermeidungsreaktionen des Patienten führen, die 
seine Lebensqualität über ein sinnvolles Maß hinaus einschrän-
ken. In welche Richtung sich die Angst auswirkt, hängt einer-
seits  von den Reaktionen des sozialen Umfeldes ab, anderer-
seits von der Persönlichkeit des Patienten. 

An diesen Ausführungen wollte ich die engen Wechselwirkun-
gen  zwischen  körperlichem  Geschehen  und  psychischen 
Einflüssen auf das Asthma beispielhaft verdeutlichen. Bei der 
psychosomatischen Medizin geht es in der Praxis eben nicht nur 
darum, dass die Verdrängung seelischer Erlebnisse (oder andere 
psychische Reaktionsweisen) krank macht, sondern dass Gefüh-
le und seelische Erlebnisse die organische Krankheit und das 
Krankheitserleben beeinflussen und dies wiederum zu psychi-
schen  Erfahrungen  und  Reaktionsweisen  führt,  die  andere 
Krankheitselemente beeinflussen können.

So möchte ich noch einmal auf den letzten Satz des oben zitier-
ten  Absatzes  von  Mitscherlich  eingehen.  Das  Spektrum  von 
"erbgenetisch  verursachten  Krankheiten  mit  bedeutungsloser 
Erlebniskomponente" zu "überwiegend erlebnisbedingten, zum 
Beispiel psychoneurotischen Krankheiten, bei denen die Dispo-
sition zurücktritt" ist meines Erachtens zu einfach. 

Ein Kind, das mit einem Conterganschaden zur Welt kommt, 
also  einer  Erkrankung  mit  „bedeutungsloser  Erlebniskompo-
nente“,  wird ganz unterschiedlich,  je  nach seiner  Persönlich-
keitsentwicklung mit seiner Behinderung leben. Es wird durch 
die Erziehung und durch das Erleben, wie seine Eltern mit der 
Behinderung umgehen, sicher sehr unterschiedlich mit dem rein 
organisch  bedingten  Leiden  umgehen.  Und  wiederum  be-
einflusst dies den Krankheitsverlauf durch unterschiedliches Er-
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lernen  von Ausgleichsfähigkeiten,  die  die  Behinderung  mehr 
oder weniger in den Vordergrund rücken lassen. 

Menschen mit einem Diabetes mellitus Typ I leben sicherlich 
durch verschiedenste erlebnisbedingte und psychische Faktoren 
sehr unterschiedlich. Und diese psychischen Faktoren sind nicht 
allein Folge der Krankheit, sondern ebenso oft haben sie Folgen 
für die Krankheitsentwicklung. Der eine Diabetiker ist eher ein 
flippiger Mensch, der seinen Tagesrhythmus schwer auf die Er-
krankung einstellen kann und deshalb deutlich mehr schwan-
kende Blutzuckerspiegel hat und der dadurch mit hoher Wahr-
scheinlichkeit  früher  Sekundärerkrankungen  bekommt als  die 
mehr ausgeglichene Person, die ihren Tagesrhythmus und die 
Eigenmessungen besser unter Kontrolle hat. Umgekehrt können 
auch  bei  der  Entwicklung  "psychoneurotischer"  Krankheiten 
viele somatische Faktoren eine Rolle spielen.

Meiner Ansicht nach gibt es kein lineares Spektrum von „erb-
genetisch verursachten  Krankheiten mit bedeutungsloser Erleb-
niskomponente“ zu „überwiegend erlebnisbedingten, zum Bei-
spiel  psychoneurotischen  Krankheiten“.  Vielmehr  entwickelt 
sich Krankheit immer in einem vielfältigen Wechselspiel von 
somatischen und psychischen Faktoren, die sich immer wieder 
gegenseitig beeinflussen.

8.c. Krankheitsvorstellung und Entstehung am Beispiel des 
Magenulkus

Am Beispiel des Magenulkus möchte ich aufzeigen, wie sich 
die  Ätiologievorstellungen im Laufe der  Jahre immer  wieder 
wandeln und jeweils verschiedene Krankheitsvorstellungen da-
hinter stecken. 

Schon  Mitte  des  1900  Jahrhunderts  entdeckte  W.  Beaumont 
den „Einfluss von Emotionen auf die Durchblutung der Magen-
schleimhaut  und  die  Produktion  von  Magensekret“.  (Leiß, 
1001)  Man  sah  immer  stärker  psychische  Faktoren  in  der 
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Krankheitsentwicklung  und  stellte  Mitte  des  letzten  Jahr-
hunderts an mehreren Fallstudien fest, dass Patienten mit einem 
Magengeschwür häufig eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur 
hatten. Man postulierte einen Abhängigkeitskonflikt und glaub-
te, dass die Patienten besonders häufig Frustrationen, Ärger und 
Stress  nicht  adäquat  verarbeiteten,  sondern  zuviel  „runter-
schluckten“. Dies führe zu zu viel Magensäureproduktion und 
damit zur Schleimhautschädigung.

Durch die Zunahme von Magenspiegelungen mit histologischer 
Aufarbeitung von entnommenen Proben  entdeckte man bei Pa-
tienten, die immer wieder unter Magengeschwüren litten, einen 
pathogenen Keim, den Helicobacter pylori. Dies ist ein Keim, 
der vor allem in der Magenschleimhaut sitzt und dort eine chro-
nische Entzündung unterhält, die zum Teil auch zur Entstehung 
eines Magenkrebses führen kann. Also wurden Patienten nicht 
mehr nach unterschwelligen Konflikten befragt,  sondern man 
gab ihnen ein Antibiotikum. Dies erweiterte das therapeutische 
Spektrum ganz erheblich. Viele Patienten blieben nach einer er-
folgten  Antibiotikatherapie  für  lange  Zeit  beschwerdefrei. 
Trotzdem gibt es immer wieder Patienten, die trotz Eradikation 
des Helicobacterkeimes in  der Schleimhaut  weiter  unter  Ma-
genbeschwerden leiden. 

Der Wechsel in der Betrachtung, was Krankheit ist und wie sie 
entsteht, ging von einem emotional-psychischen Bild zu einem 
naturwissenschaftlich  biologistisch-immunologischen  Bild 
über. Dies erklärt zwar weitere Aspekte der Krankheitsursachen 
und erweitert das Therapiespektrum, erfasst aber eben auch nur 
wieder Teilaspekte. Das Ziel der Medizin ist, Krankheit zu hei-
len und das Leid zu lindern. Warum ein Patient, der oft schon 
jahrelang Träger des Helicobacterkeimes ist, in einer Situation 
plötzlich Magenbeschwerden bekommt oder warum es Träger 
des Keimes gibt, die gar keine Beschwerden und auch kein Ul-
kus  haben,  ist  mit  der  biologisch,  naturwissenschaftlichen 
Sichtweise von Krankheit nicht erklärbar. Hier spielen oft Le-
benssituationen  oder  psychische  Grundsituationen  eine  Rolle. 
Der Arzt  muss  also verschiedene Denkmodelle  beachten,  so-
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wohl die biologisch-immunologische Erklärung für die Entste-
hung des Magengeschwürs als auch die durch Emotionen ent-
standene Säurevermehrung. „Mit Weitwinkelobjektiven und in 
der  Sichtweise  des  intersubjektiven  Verstehens  menschlicher 
Lebensäußerungen durch Interpretation verbaler und nonverba-
ler Zeichen lassen sich vergangene und gegenwärtige Lebenser-
eignisse, Konflikte, Emotionen und subjektive Bewertungen er-
fassen,  die  „verstehbar“  erscheinen  lassen,  warum  ein  H.-
pylori-Träger gerade jetzt an einem Ulkus leidet.“ (Leiß, 2001)

Dies macht deutlich, welche Bedeutung der Allgemeinarzt im 
diagnostisch-therapeutischen  Prozess  hat:  Der  Facharzt  jeder 
Spezialrichtung hat einen Blickwinkel, der in der Sprache der 
Fotografie einem Zoom entspricht, er kann auch nur das fest-
stellen, wonach er sucht, ganz konkret: er betrachtet die Magen-
schleimhaut mit einer Lupenoptik, womit er eben nur Verände-
rungen der Schleimhaut beobachten kann. Der Pathologe, der 
die  entnommene  Probe  beurteilt,  sieht  einen  noch  kleineren 
Ausschnitt  mit  dem Mikroskop.  Der Psychotherapeut  wendet 
sein Augenmerk auf die Konflikte und Emotionen des Patien-
ten. Die Perspektive der Betrachtung und die Untersuchungs-
methode beeinflussen wesentlich das,  was wir sehen können. 
Deshalb ist  weiterhin der Allgemeinarzt  erforderlich,  der den 
Patienten als Subjekt, als ganze Person sieht und nicht nur den 
jeweiligen „objektiven“ Einzelbefund. 

Aber ich möchte auch noch auf ein weiteres Problem in diesem 
Zusammenhang eingehen.  Die Vergütung im Gesundheitswe-
sen entwickelt sich zunehmend dahin, dass der Arzt nicht nach 
seinen Leistungen,  sondern  nach „Fallpauschalen“,  also  nach 
der jeweiligen Diagnose des Patienten, bezahlt wird. Dies ist im 
Krankenhauswesen  schon  verwirklicht,  für  die  ambulante 
Medizin ist es noch Zukunft. Die Diagnosen müssen schon jetzt 
seit mehreren Jahre als ICD verschlüsselt werde, es ist also je-
der  Diagnose eine  bestimmte  Ziffer  zugeordnet.  Es gibt  also 
keine  „gastritischen  Beschwerden“  mehr.  Damit  umschrieb 
man, dass ein Patient Beschwerden wie bei einer Gastritis habe. 
Sondern nur noch „Magensekretionsstörungen“ oder eine echte 
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„Gastritis“. Schon dadurch wird vieles pauschaliert. Wenn die 
Bezahlung eines Arzt-Patienten-Kontaktes dann auch noch pau-
schaliert nach der Diagnose erfolgt, dann „rentiert“ es sich nicht 
mehr, nach Emotionen oder Problemen am Arbeitsplatz zu fra-
gen. Andere Aufgaben des Arztes als die alleinige naturwissen-
schaftliche Medizin sind in so einem System nicht mehr sinn-
voll und nicht gefragt. 

8.d. Ist Adipositas eine Krankheit? 

Die Adipositas ist definiert über den „Bodymaßindex“ (BMI). 
Bei  einem  Bodymaßindex  (BMI)  von  über  30  kg  Körper-
gewicht/Meter²  sprechen  wir  von  einer  Adipositas.  Über-
gewicht und Adipositas nehmen gesellschaftlich zu und gewin-
nen als Risikofaktoren für kardiovaskuläre und orthopädische 
Erkrankungen  und für die Entwicklung des Diabetes mellitus 
Typ 2 immer mehr an Bedeutung. Wir verwenden oft viel Zeit 
in der Praxis damit,  unseren Patienten die Risiken von Über-
gewicht zu vermitteln und sie zu animieren, ihr Gewicht zu re-
duzieren. Dies ist meist ein recht frustranes Unternehmen. Aber 
sehen wir die Adipositas als Krankheit? Dazu gibt es von den 
verschiedenen  wissenschaftlichen  Betrachtungsweisen  unter-
schiedliche Einschätzungen. 

Menschen  und  vor  allem Jugendliche  mit  einem sehr  hohen 
Gewicht sind in ihrem Alltag eindeutig eingeschränkt. Viele lei-
den  unter  dem gesellschaftlichen  Druck  eines  schlanken,  ju-
gendlichen Aussehens und stehen sozialpsychologisch unter ei-
nem Leidensdruck. Andere leiden mehr unter ihrer Unbeweg-
lichkeit. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Betroffene, die 
sich  nie  selbst  als  krank  wegen  ihres  Übergewichts  ansehen 
würden. 

8.d.1. Biomedizinische und genetische Betrachtungsweise

„In  der  Evolution  haben sich  vor  allem solche  Genvarianten 
ausgebreitet, die die Energiespeicherung bei Mensch und Tier 
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begünstigen.  In  modernen  Industrienationen,  aber  auch  in 
Schwellenländern  wirken  sich  diese  Genvarianten  ungünstig 
aus, da sie bei dem gegebenem Angebot an leicht verfügbaren, 
energiereichen,  schmackhaften  und preiswerten  Nahrungsmit-
teln die Fettspeicherung  und somit das Zustandekommen von 
Übergewicht fördern. “ (Hebebrand, 2004)

In der Molekularforschung haben sich in den letzten Jahren ge-
netische Variationen gefunden, die eine massive Adipositas be-
dingen können. Auch wenn diese sich nur bei einem kleinen 
Teil der Adipositas Betroffenen finden lassen, so ist doch zu er-
warten, dass in den nächsten Jahren mit der Entdeckung weite-
rer Genvarianten, die Einfluss auf das Körpergewicht haben, zu 
rechnen ist. Adipositas also als Erbanlage.

Viele  Patienten  fühlen  sich  dadurch  entlastet;  sie  hatten  ja 
schon immer das Gefühl, dass sie von dem Wenigen, was sie 
essen, nicht dick werden können, und sie fühlten sich für ihr 
Gewicht nicht  verantwortlich.  Und hinterfragt  das nicht  auch 
uns Ärzte, die wir in jedem Übergewichtigen schnell den Ess-
gestörten sehen und ihm nur schwer abnehmen, wenn er uns 
aufzählt, was er im Laufe eines Tages isst?

8.d.2. psychologische Betrachtungsweise

Ob psychische  Faktoren  direkt  für  das  Zustandekommen der 
Adipositas eine wesentliche Rolle spielen, ist nicht sicher, wohl 
aber über den Weg einer Essstörung. Auf jeden Fall hat aber die 
Adipositas häufig Depressionen und soziale Ausgrenzung vor 
allem bei Jugendlichen zur Folge. Adipositas führt oft zu Bewe-
gungsarmut, einem Rückzug aus sozialen Aktivitäten und zur 
Beeinträchtigung der Sexualität, also zu einer erheblichen Re-
duktion der Lebensqualität. 

Obwohl wahrscheinlich ein erheblicher Anteil der Ursachenfak-
toren  genetisch  bedingt  ist  und  dieser  mit  dem Willen  nicht 
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einfach beeinflusst werden kann, gilt die Adipositas in der Öf-
fentlichkeit immer noch überwiegend als vom Übergewichtigen 
relativ leicht zu beeinflussender Faktor,  wenn der Mensch es 
denn wirklich wolle. Dies führt zu Schuldgefühlen, zu weiterer 
Stigmatisierung und oft zum Rückfall in alte Verhaltensweisen, 
auch gerade nach Abnehmphasen. 

Hier könnten die genetischen Erkenntnisse eine Hilfe bedeuten 
und die negativen Konsequenzen für die Betroffenen reduzie-
ren.  Die  Vorstellung  von Einflussfaktoren,  die  Hoffnung  auf 
Änderung oder Beendigung einer Krankheit oder eben auch der 
Adipositas bestimmen wesentlich das jeweilige Krankheitsmo-
dell, und dies wiederum hat einen großen Einfluss auf die Ver-
haltensweisen des Patienten. Je realistischer die eigene Situati-
on eingeschätzt wird, desto besser ist die langfristige Complian-
ce.

Adipositas als genetische Bedingtheit und als Krankheit gese-
hen, kann also den Patienten psychisch entlasten, ihm Schuld-
gefühle ersparen und ihm damit einen erweiterten Handlungs-
spielraum  geben.  Andererseits  sind  Verhaltenstherapie  oder 
auch die Aufarbeitung der psychischen Ursachen von Essstö-
rungen oft erfolgreicher als isolierte Diätempfehlungen. Auch 
die  psychische  Verarbeitung  der  Folgedepression,  des  Rück-
zugs aus sozialen Aktivitäten und der Schuldgefühle können die 
Lebensqualität des Adipösen erheblich steigern. 

8.d.3. Sozialethische Betrachtungsweise

Adipositas  als  Krankheit  zu definieren hat  vielseitige Konse-
quenzen. Will  man damit  eine gesellschaftlich fixierte Wahr-
nehmung  der  Körpermaße  standardisieren  und  gesund  gleich 
schlank,  dynamisch,  jugendlich,  sportlich definieren und jede 
Abweichung  von  diesem  Ideal  dann  im  Gegensatz  dazu  als 
krank? Man könnte es auch so sehen, dass bei der Definition 
der Adipositas als Krankheit das Leben viel häufiger „medikali-
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siert“  (Hebebrand,  2004) wird,  wir Ärzte machen uns unsere 
Kranken selbst und damit gehören diese Menschen in die Grup-
pe der Patienten und sind damit auch „Sozialversicherungsfäl-
le“. 

Krankheit ist juristisch gesprochen ein „regelwidriger Körper- 
oder Geisteszustand, der ärztlicher Behandlung bedarf und/oder 
Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat.“ (Hebebrand, 2004) Damit ist 
dann aber die gesetzliche Krankenversicherung für die entste-
henden  Kosten  zuständig.  Dies  trifft  bei  der  Definition  der 
Adipositas bei einem BMI von über 30kg Kg/m² eindeutig zu.

Aber nicht nur auf gesamtgesellschaftlicher Ebene hat es eine 
Bedeutung, ob die Adipositas als Krankheit oder als Variante 
mit Folgen definiert wird. Wer übergewichtig ist, hat dafür eine 
gewisse  Eigenverantwortung,  aber  genauso  auch  ein  massiv 
schlechtes  Gewissen;  es  kann Schuldgefühle  und persönliche 
Ausgrenzung zur Folge haben. Bei eine Krankheit sind erst mal 
genetische oder hormonelle Faktoren für die Adipositas verant-
wortlich und mit  dieser Pathologisierung findet erst  mal eine 
gewisse Entlastung statt. 

Krankheit hat für jeden Betroffenen eine unterschiedliche Be-
deutung, aber sie erzeugt oft Mitgefühl und Mitleid. Dies wird 
aber Adipösen meist nicht entgegengebracht. In unserem Den-
ken sehen wir Menschen mit Übergewicht fast immer gleich als 
Menschen an,  die zuviel  Essen und ihr Essverhalten nicht in 
den Griff bekommen. Auch wenn wir Adipositas unter dem Ge-
sichtspunkt der Folgen für den Menschen bei einem BMI von 
30kg/m² als Krankheit ansehen, so ist immer noch ganz stark 
verbreitet, den Patienten die Schuld selbst zuzuschieben. Dies 
spüren Patienten und haben schnell ein Abwehrverhalten. Die 
meisten haben ja schon selbst immer wieder versucht, abzuneh-
men, Diäten zu machen, beim Essen oder kurz danach haben 
viele ein schlechtes Gewissen. Viele unserer adipösen Patienten 
haben dadurch eine eingeschränkte Lebensqualität. 
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8.d.4. Adipositas aus ökonomischer Sicht

Unbestreitbar ist inzwischen, dass Übergewicht ein großes ge-
sellschaftliches,  ökonomisches  Problem  ist.  Dabei  spielt  es 
kaum eine Rolle, ob man die Adipositas als Krankheit definiert 
oder einfach nur von Übergewicht spricht. 

10-20% der deutschen Schulkinder sind übergewichtig, bei 130 
Kinder ist ein Typ 2 Diabetes dokumentiert, die Dunkelziffer 
dürfte aber deutlich höher liegen. Die Tendenz ist steigend. Die 
Adipositas ist ein wichtiger Faktor in der Entwicklung des Typ 
2 Diabetes bei Erwachsenen, sie spielt bei der Hypertonie und 
damit bei den kardiovaskulären Erkrankungen eine wesentliche 
Rolle. Diese beiden Krankheitskomplexe allein führen schon zu 
einem hohen Krankenstand und damit hohen Kosten. „Einer US 
Studie  zufolge  liegen  die  medizinisches  Behandlungskosten 
von Personen mit Adipositas um 50% über denen von Normal-
gewichtigen.  Gegenwärtig  werden  die  direkten  Kosten  der 
Adipositas auf jährlich 4-8% der Ausgaben im Gesundheitswe-
sen  verschiedener  Industriestaaten  geschätzt.“  (Hebebrand, 
2004) Frührenten und Arbeitsunfähigkeiten sorgen für weitere 
Kosten im allgemeinen Sozialsystem. 

8.d.5. Konsequenzen für die Praxis

Unsere Erfahrung mit Adipösen, aber auch die genetisch-medi-
zinischen, psychologischen, juristischen und ökonomischen Be-
obachtungen  zeigen  uns,  dass  wir  umdenken  müssen.  Den 
Adipösen immer nur wieder auf sein Fehlverhalten hinzuwei-
sen, führt nicht zum Ziel. Wenn wir uns bewusst machen, dass 
genetische  Faktoren  für  die  Verwertung  der  aufgenommenen 
Nahrung eine wesentliche Rolle spielen und dass unsere gesam-
te soziale Situation sich zu weniger Bewegung, mehr Zeitöko-
nomie  mit  Fastfood und schnellem Essen hin entwickelt  hat, 
dann kommen wir zu einem anderen Modell der Beratung. 
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Der Patient sitzt vor uns, wir lassen uns seine Lebenssituation, 
sein Essverhalten, seine Bewegung, seinen Alltag schildern und 
akzeptieren mit ihm seine genetischen Anlagen und seine Situa-
tion. Die genetischen Faktoren und die allgemeine gesellschaft-
liche Situation kann er nicht ändern. Aber von dieser Warte aus 
können wir  mit  ihm zusammen nach möglichen  Einflussfak-
toren suchen.  Wie bei  anderen chronischen,  gesundheitlichen 
Problemen oder  Erkrankungen muss der  Patient  langsam ler-
nen, seinen Alltag auf seine Grenzen der Belastbarkeit einzu-
stellen, auf seine Ausnutzung der aufgenommenen Nahrung, er 
muss lernen, wie viel und was er essen darf, wenn er nicht zu-
nehmen oder sogar abnehmen will. Wir müssen mit ihm suchen 
nach Wegen zu mehr Bewegung und mehr Entspannung. Wir 
müssen ihn in dem langfristigen, immer wieder frustranen Weg 
begleiten, seinen Lebensstil zu verändern und diesen auf seine 
individuellen Begrenzungen anzupassen. Das kann nicht mit ei-
ner allgemein gültigen Diätberatung gehen, sondern muss von 
dem Kennen  lernen  seiner  individuellen  Situation  ausgehend 
möglichst individuell angepasst werden. Nur so lässt sich viel-
leicht ein Erfolg erzielen. 

8.e. Krankheitsbegriff – von der Chaostheorie her beleuch-
tet

"Schon für  die  Mediziner  und  Philosophen der  Antike  war  Ge-
sundheit gleichbedeutend mit Ordnung und Harmonie, Krankheit  
bedeutete  indes  Unordnung,  also  Chaos  und  Disharmonie."  
( Breuer, 1993)

Und weiter heißt es dort:

"Der größte Medizinkritiker des Mittelalters," Paracelsus, "scheint  
schon vor fast fünfhundert Jahren geahnt zu haben, was Wissen-
schaftler des zwanzigsten Jahrhunderts mit mathematischen For-
meln  und  aufwendigen  Computerprogrammen  herausgefunden  
haben:  ohne  Chaos  keine  hochkomplexe  Ordnung.  Komplexe  
Strukturen – und was wäre dafür ein besseres Beispiel als das  

11



Leben in seiner ganzen Vielfalt  – können nur entstehen, wenn  
sich die Einzelteile eines Systems nicht einfach addieren, sondern  
wenn die Bestandteile zu vielfach interagierenden, dynamischen  
Netzwerken verwoben sind. Denn nur solche Systeme haben die  
Möglichkeit, quasi ohne eine ordnende Hand – sich selbst zu im-
mer komplizierteren Mustern zu organisieren. 

In einfachen Systemen, die mit linearen Gleichungen berechnet  
werden können, addieren sich A und B zu C. Eine geringfügige  
Veränderung der Ausgangsbedingungen bewirkt daher auch nur  
eine geringfügige Änderung des Endzustandes. Anders ist es in-
des bei komplexen Systemen, die nicht linearen Systemen unter-
liegen: schon die geringste Veränderung der Ausgangsbedingun-
gen kann sich gravierend auf das Verhalten eines solchen Sys-
tems auswirken. (Ich würde hinzufügen: es können Veränderun-
gen lange abgefangen werden und keine akuten sichtbaren Ver-
änderungen hinterlassen). Somit ist eine enorme Variationsbreite  
in der Entwicklung möglich,  die auch ungeordnet – eben chao-
tisch – schwanken kann. Aufgrund der Vielzahl von Verhaltens-
möglichkeiten kann die Entwicklung solcher Systeme für längere  
Zeiträume  nicht  mehr  vorhergesagt  werden,  obwohl  auch  sie  
mathematischen  Regeln  gehorcht.  Das  ist  die  Ursache  dafür,  
dass Mathematiker für dieses Phänomen den scheinbar in sich  
widersprüchlichen Begriff "determiniertes Chaos" prägten.

Für jene Mediziner, die heute auf Paracelsus` Spuren wandeln, ist  
daher Chaos nicht gleichbedeutend mit Unordnung, Disharmonie  
und Krankheit, sondern die Voraussetzung für das Entstehen ei-
ner hochkomplexen Ordnung, die aufgrund ihrer  Dynamik auch  
auf Änderungen und Störfaktoren flexibel reagieren kann. 

"Die  Unvorhersehbarkeit  komplexer  biologischer  Systeme  ent-
spricht unserer täglichen ärztlichen Erfahrung," sagt der Hormon-
forscher Rolf D. Hesch aus Konstanz und Professor an der Medi-
zinischen Hochschule Hannover. Zwar will jeder Kranke wissen,  
ob und wann er wieder gesund wird, aber die ärztliche Prognose  
kann sich immer nur an statistischen Wahrscheinlichkeiten orien-
tieren. " (Ritzert, 1993)

Der menschliche Körper ist dauernd im Fluss, keine Zelle (au-
ßer  den Nervenzellen und den weiblichen Keimzellen)  bleibt 
ein Leben lang erhalten. Jedes Stoffwechselprodukt kann zahl-
reiche  Kettenreaktionen  auslösen,  hemmen  oder  stimulieren. 

11



Gerade  die  sich  laufend  ändernden  Körperrhythmen  machen 
das Leben aus. 

Der Körper muss sich laufend an andere Umweltverhältnisse 
anpassen. Die Rückkopplungsmechanismen des Körpers intera-
gieren laufend mit der Umwelt und lösen wieder andere Rück-
kopplungsschleifen  aus.  Ein  Netzwerk  von  Rückkopplungs-
kreisläufen ermöglicht eine stetige flexible Reaktion auf diese 
Umweltveränderungen. Die vielen miteinander verknüpften Re-
gulationsmechanismen halten eine hochkomplexe Ordnung auf-
recht. Dabei wird nicht ein starrer Normwert aufrechterhalten, 
sondern  meist  ein  dauernd  schwankender  Normbereich  an-
gestrebt.

Genau dies entspricht einem Chaotischen System. Chaotische 
Systeme  sind  komplexe,  dynamische  Ordnungssysteme,  die 
physikalischen  Gesetzen  unterliegen.  Sie  funktionieren  nicht 
nach  einfacher  Linearität,  sondern  unterliegen  so  vielen 
Einflussfaktoren,  dass  die  Entwicklung  ihrer  Dynamik  nicht 
vorhersagbar ist. Selbst kleinste Veränderungen der Anfangsbe-
dingungen können nach einer gewissen Zeit zu einem völlig an-
deren späteren Verhalten führen. 

Wenn wir den Organismus als Chaossystem begreifen wollen, 
dann  könnte  Krankheit  ein  Zustand  der  Störung  des  "deter-
minierten  Chaos"  sein.  Die  dauernden  Regulationsmechanis-
men zwischen Belastung und Belastungsfähigkeit  geraten aus 
dem Gleichgewicht, all zu oft in eine starre, statische Fehlhal-
tung oder auch in eine zu große Ordnung, wobei die einzelnen 
Regulationsmechanismen sich nicht mehr gegenseitig korrigie-
ren.

Die Herzfrequenz des Menschen schwankt auch unter gleichen 
Bedingungen, z.b. in Ruhe bei einem gesunden Menschen um 
den Wert 75, dabei kann das Herz durchaus mal mit einer Fre-
quenz von 65 Schlägen pro Minute und dann wieder bis zu 90 
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pro Minute schlagen. Diese Schwankungen sind nicht patholo-
gisch; sondern die normale Herzfrequenz pendelt sich - relativ 
chaotisch - um einen Normwert herum ein. Damit kann er sich 
bestens an die jeweiligen Erfordernisse des Organismus‘ anpas-
sen.  Diese Variationen um einen Mittelwert  gibt  es in vielen 
biologischen  Systemen.  Wahrscheinlich  zeichnet  dies  gerade 
die Gesundheit  aus.  Eine zu große Ordnung bei der Herzfre-
quenz führt zum Herzstillstand, ein zu großes Chaos zum Herz-
flimmern. 

Wir können diese Extremsituationen durchaus auf viele Situa-
tionen in der Medizin übertragen. Nach den Begriffen der Cha-
osforschung ist Gesundheit ein komplexer Zustand des Körpers, 
in  dem  die  Regelmechanismen  einen  dynamischen  Gleich-
gewichtszustand erhalten und damit die wechselnden Umwelt-
einflüsse in diesen Gleichgewichtszustand integrieren können. 
Krankheit ist  dementsprechend ein zu geordneter oder ein zu 
chaotischer Zustand.

Etwas vereinfacht will ich dies an einem Beispiel verdeutlichen.

 

Ein Büroangestellter sitzt acht Stunden am Tag am Bildschirm, 
immer mit der gleichen Kopfhaltung. Er bekommt Nackenver-
spannungen. Auch hier besteht durch fehlende Ausgleichsbewe-
gung eine zu gleichmäßige, "geordnete" Anspannung der Mus-
kulatur, es findet kein dynamischer Ausgleich statt.

Auch wenn dieses Beispiel gut nachvollziehbar ist, so machen 
wir auch die Erfahrung, dass nicht jeder, der acht Stunden am 
Computer sitzt, Verspannungen bekommt und darunter leidet. 
Oft  kann der Körper mit  vielen anderen Möglichkeiten diese 
Belastungen kompensieren.  Der Mensch ist  zeitlichen Wand-
lungen und verschiedensten Einflüssen innerhalb seiner Selbst-
organisation  - des determinierten Chaos - und auch in seiner 
Umgebung ausgesetzt. 
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Der Mensch als komplexes System kann über lange Zeiträume 
Umwelteinflüsse,  Fehlbelastungen  und Störungen kompensie-
ren. Oft reicht dann aber ein kleiner zusätzlicher Schaden, um 
das System zum Umkippen zu bringen (wie zum Beispiel bei 
der Patientin mit Burn out Syndrom, die ich in Kap. 10, j darge-
stellt habe). Wir kennen das Bild von einer einzigen Schneeflo-
cke, die zum Abbrechen eines Astes führen kann, auch wenn 
der  Ast  schon Millionen von Schneeflocken ausgehalten  hat. 
Ein komplexes System kann viel komplizierter gestört werden. 
Allgemein bekannt ist  der sogenannte „Schmetterlingseffekt“: 
Ein Schmetterling,  der  heute  in  Brasilien  umherflattert,  kann 
einen  Monat  später  in  New  York  einen  Hurrikan  auslösen. 
Minimale  Einflüsse  können  ein  System  zum  Umkippen 
bringen, auch wenn der Auslöse-Mechanismus nicht mehr im 
Einzelnen nachvollziehbar ist.

Welcher Impuls den Ausschlag für das Umkippen von Gesund-
heit zu Krankheit oder auch umgekehrt von Krankheit zu Ge-
sundheit bewirkt, ist sicher nicht immer vorhersehbar. Dadurch 
sind wohl einige sogenannte "Wunderheilungen" erklärbar. 

Wir alle haben schon von Heilungen gehört, die für uns nicht 
glaubwürdig sind. Auch macht wohl jeder mal die Erfahrung, 
dass man bei einem Patienten alles mögliche wissenschaftlich 
Fundierte schon versucht hat oder ein Patient eine chronische 
Erkrankung hat, die nach unserem Wissen nicht heilbar ist, und 
plötzlich wird der Patient gesund (durch Homöopathie, Heiler, 
Psychotherapie...  ?)  Mit  solchen  Erfahrungsberichten,  selbst 
wenn sie im Einzelfall stimmen mögen, lassen sich aber keine 
Homöopathie, kein Handauflegen, keine Ozontherapie oder an-
deres beweisen und erst recht lassen sich keine allgemeingülti-
gen Therapieempfehlungen daraus ableiten.

Hier  steckt  ein  ernstes  Problem  der  naturwissenschaftlichen 
Medizin.  Krankheiten  werden  durch  nahezu  unendlich  viele 
Faktoren und miteinander  vernetzte  Rückkopplungsmechanis-
men verursacht. Wie wir aus der Chaosforschung übernehmen 

11



können, sind in dem komplexen System „Mensch“ viele Reak-
tionen nicht vorhersehbar. Wie soll da aber Statistik und damit 
vorhersagbare  Effekte,  die  auf  lineare  Beziehungen  reduziert 
wurden, wirklich weiterhelfen? Und trotzdem müssen wir uns 
auf  die  naturwissenschaftliche  Medizin  stützen,  denn  andere 
Möglichkeiten bieten uns keine bessere Vorhersagbarkeit.

Unsere  einzige  Möglichkeit  ist  es,  in  der  allgemeinen  Praxis 
immer wieder an möglichst viele Dimensionen der Krankheits-
entwicklung zu denken. Wir helfen dem kranken Menschen oft 
schneller, wenn wir ihm behilflich sind, auf verschiedenen Be-
reichen  seines  Menschseins  eine  Selbstorganisation  und Hei-
lung zu initiieren. Dann greifen wir in den dynamischen Hei-
lungs- oder Erkrankungsprozess am effektivsten ein. 
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9. Ganzheitsmedizin: Alternative Medizin oder 
Psycho-somatische Medizin?

9.a. Geschichte der psychosomatischen Medizin

Mit der Erforschung der anatomischen und physiologischen Zu-
sammenhänge, mit dem Fortschritt von messbaren, mikrobiolo-
gischen,  genetischen  und  anderen  Erkenntnissen  von  Krank-
heitsursachen  und  deren  Bekämpfung  hat  die  naturwissen-
schaftliche  Sichtweise  in  der  Medizin  einen  immer  größeren 
Bedeutungsrahmen bekommen. Die naturwissenschaftliche For-
schung erfordert, die Biografie der Patienten auszublenden. Nur 
so können exakte statistische Daten erhoben werden. Diese Me-
thoden prägen die Ausbildung der Medizinstudenten zum Arzt. 
So entsteht eine Medizin, die Krankheit nur auf Organpatholo-
gie reduziert und den Patienten zum "Fall" macht.

In der gesamten Geschichte der Medizin hat es schon immer 
Strömungen gegeben, die versuchten, nicht nur die kranken Or-
gane zu  sehen,  sondern  die  verschiedenen  Einflüsse  auf  den 
kranken Menschen und dessen Krankheitsursachen und -erle-
ben mit zu berücksichtigen. So hat schon Hippokrates 450 Jahre 
v.Chr. durch genaue Beobachtung der Kranken verschiedenste 
Einflüsse, zum Beispiel verschiedene Umwelteinflüsse, auf die 
Krankheitsentwicklung  beschrieben.

Gegen die materialistisch, naturwissenschaftlich, organpatholo-
gisch  geprägte  Medizin,  die  mit  Erstarken  der  Naturwissen-
schaften immer mehr Erfolge erbrachte, hat sich dann im Laufe 
des  letzten  Jahrhunderts  die  "Psychosomatische  Medizin"  als 
Gegengewicht und Kompensation entwickelt. Sie fußte wesent-
lich  auf  der  Psychoanalyse,  zumal  nach  den  Verboten  der 
Psychoanalyse im Nationalsozialismus fast alle Lehrstühle für 
Psychosomatik in der Bundesrepublik in den 70iger Jahren des 
letzten  Jahrhunderts  mit  Psychoanalytikern  besetzt  wurden. 
(Engelhardt, 2002) Es entstand ein Nebeneinander von soma-
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tischer  Medizin und psychoanalytisch geprägter  Psychosoma-
tik.

 

9.b. Ganzheitsmedizin

Der Begriff der Ganzheitsmedizin wird heute häufig für alterna-
tive  Medizinansätze  benutzt.  Viele  Patienten,  die  von  der 
Schulmedizin  enttäuscht  sind,  suchen  alternative,  "ganzheits-
medizinische" Therapeuten auf. 

Ich  bin davon überzeugt,  dass  eine  "Ganzheitsmedizin",  eine 
Medizin also, die den ganzen Menschen mit seinem Leiden be-
denkt,  nicht  von  der  Chemie  der  verabreichten  Medizin  ab-
hängt.  Ob es  chinesische  Kräuter,  homöopathische  Potenzen, 
Phytotherapeutika  oder  Essenzen  nach  Vegatestung  sind,  die 
der  Patient  einnimmt,  macht  in dieser  Beziehung keinen we-
sentlichen Unterschied zur Schulmedizin. 

Ganzheitsmedizin  findet  dort  statt,  wo der  Patient,  der  einen 
Therapeuten aufsucht, als ganze Person mit seiner sozialen Si-
tuation, seinen psychischen Erfahrungen und Leiden und seinen 
körperlichen Beschwerden wahrgenommen wird.

Jede Form einer Therapie hat Wirkungen auf die Psyche, auf 
die soziale Situation und auf den Körper. Je mehr Informatio-
nen wir von dem Patienten haben und je bewusster wir die ver-
schiedenen  Einflüsse  auf  den  Patienten  mit  in  die  therapeu-
tischen Überlegungen einbeziehen, desto effektiver  kann eine 
Therapie dem Leidenden helfen. 

Insofern kann manchmal die Homöopathie - oder auch andere 
alternative Therapien – sehr viel besser helfen als die Schul-
medizin, denn die Patienten suchen den Homöopathen oft als 
letztes nach einer langen erfolglosen Odyssee auf und die meis-
ten Homöopathen und anderen "alternativen" Heiler hören sich 
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die ganze erfolglose Vorgeschichte erst einmal an, der Patient 
fühlt sich ganzheitlicher wahrgenommen. 

Sicher kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Die Patienten, die 
zum  alternativen  Heiler  gehen,  haben  sich   meistens  schon 
selbst  sehr  bewusst  mit  ihrer  Krankheit  und ihrem therapeu-
tischen Prozess aus einander gesetzt. Sie gehen mit der Thera-
pie anders um. Zusätzlich spielt es sicher eine Rolle, dass die 
Homöopathie,  wenigstens gilt  dies für die strenge Homöopa-
thie, eine alle Lebensbereiche des Patienten umfassende Ana-
mnese  voraussetzt.  Durch diese  umfassende  Zuwendung und 
durch die eigene Beschäftigung des Patienten mit der Krankheit 
wird  oft  schon  der  Gang  zum Homöopathen  zur  Ganzheits-
medizin.

9.c.  Ganzheitsmedizin  am  Beispiel  der  Hochgebirgsklinik 
Davos Wolfgang in bezug auf chronische Atemwegserkran-
kungen

Mein Anliegen ist es, mit dem Buch einen Anstoß zu geben, 
sich  mit  den  verschiedenen  Ebenen  unseres  therapeutischen 
Handelns bewusst auseinander zu setzen, und damit eine ganz-
heitliche,  medizinische  Therapie  zu  fördern.  In  einer  Allge-
meinarztpraxis  ist  es  über  die  immer  wieder  kehrenden 
Kontakte, oft über Jahre hinweg, möglich, verschiedene Aspek-
te des Krankheitsgeschehens zu berücksichtigen.

In vielen Rehabilitationskliniken erfolgt zunehmend eine ganz-
heitliche  Therapie,  die  auf  verschiedenen Ebenen der  Krank-
heitsbewältigung  eingreift.  Ich  möchte  das  Konzept  so  eines 
ganzheitlichen  Ansatzes  an  dem Beispiel  der  pneumonologi-
schen Abteilung der Hochgebirgsklinik Davos darstellen. Diese 
Klinik  integriert  während  eines  umgrenzten  Zeitraums  alle 
Aspekte und kann sie systematisch planen und darstellen. Die 
Situation in einer Klinik unterscheidet sich durch die Auftei-
lung der verschiedenen Funktionsbereiche auf viele verschiede-
ne Therapeuten von der allgemeinmedizinischen Situation ganz 
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erheblich.  Trotzdem  wird  das  Prinzip  einer  „ganzheitlichen“ 
Therapie  mit  den  verschiedenen  Aspekten  deutlich.  Deshalb 
soll das Konzept der Klinik im Folgenden beispielhaft für ande-
re dargestellt werden. 

Die Hochgebirgsklinik liegt 1600 m über dem Meeresspiegel. 
Das  Klima  ist  für  Lungenkranke  und  Allergiker  besonders 
günstig (Allergen arm, Hausstaubmilben frei, hohe Anzahl an 
Sonnentagen, wenig Nebel). Diese Faktoren ergänzen den the-
rapeutischen Effekt.  Die  Hochgebirgsklinik  behandelt  sowohl 
Patienten aus dem Rehabilitationsbereich als auch Patienten mit 
akuten Verschlechterungen im stationären Bereich.

Das Konzept der Hochgebirgsklinik besteht aus 4 Säulen, an 
denen die Patienten teilnehmen müssen:

1. Diagnostik und medikamentöse Therapie

2. Physikalische Therapie 

3. Patientenschulung

4. Psychosoziale Beratung

Zu 1. Diagnostik und medikamentöse Therapie

Mit den üblichen ärztlichen Untersuchungen, wie zum Beispiel 
Lungenfunktionstests in Ruhe und bei Belastung oder Provoka-
tion,  Laboruntersuchungen,  Allergietests,  Bronchoskopie,  er-
gänzt durch Untersuchungen von Begleiterkrankungen aus dem 
Gebiet  der  Kardiologie,  Hals-Nasen-Ohrenerkrankungen  oder 
Gastroenterologie, wird die Krankheit der Patienten diagnosti-
ziert und in ihrer Auswirkung auf das Leben eingeschätzt. Auf 
der  Basis  dieser  Untersuchungen  wird  die  Therapie  medika-
mentös und inhalativ eingeleitet oder die vorbestehende Thera-
pie korrigiert.

Ergänzt wird dieser Bereich noch durch eine Ernährungsbera-
tung bei ernährungsbedingten Erkrankungen oder Verschlechte-
rungen.
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Zu 2. Physikalische Therapie einschließlich Sporttherapie

Hierzu  gehören  Kneipp'sche  Anwendungen  zur  Abhärtung. 
Durch Schulung werden die Prinzipien der Kneipp`schen The-
rapie vermittelt und Anleitungen für häusliche infektprophylak-
tische Methoden und zur Eigentherapie bei Infekten gegeben.

Weiter umfasst das Konzept Massagen und Packungen zur Ent-
spannung von Muskelverspannungen, Lymphdrainage und Bä-
der.  Zusätzlich  lädt  ein  Schwimmbad  zur  Wassergymnastik, 
zum Schwimmen und zum Spiel ein.

In der Inhalationsabteilung werden verschiedenste Inhalationen 
angeboten.  Durch Schulungseinheiten  wird  den Patienten der 
richtige  Umgang  mit  Dosieraerosolen  und  einem  einfachen 
Messgerät - dem Peak flow - zur Eigenkontrolle vermittelt.

Die Physiotherapie  bietet  in Einzel-  und Gruppentherapie ein 
intensives Programm zur Atemwahrnehmung, Thoraxdehnung, 
Schleimlösung und Entspannung bei akuter Atemnot an. Dar-
über hinaus können individuelle Probleme in Einzeltherapie be-
handelt  werden.  In  einer  speziellen  Atemschule  werden  ent-
spannende  Haltungen  bei  akuten  Atembeschwerden  beige-
bracht.

In der Sport-und Bewegungstherapie  werden nach einer  Ein-
gangs-Belastungsuntersuchung ein individuelles  Trainingspro-
gramm erstellt,  das sowohl Muskelaufbau als auch Ausdauer-
training  zum Ziel  hat.  Zusätzlich  werden  Gymnastikgruppen 
verschiedener Belastungsgrade angeboten. 

Dieser Therapiekomplexes hat vielfältige Funktionen. Das Ziel 
ist  eine  allgemeine  Kräftigung  des  Körpers,  Schutz  vor  Os-
teoporose, Besserung der Sauerstoffausnutzung und die Vergrö-
ßerung des Lungenvolumens.  Aber darüber hinaus hat  dieses 
umfassende  Programm  auch  das  Ziel,  dass  der  chronisch 
Kranke seine individuelle Ausprägung der Krankheit und seine 
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eigene Belastungsgrenze besser kennen lernt und sich dement-
sprechend auch belasten kann. Er gewinnt Zutrauen zur eigenen 
Belastungsfähigkeit und wird dadurch für seinen Alltag besser 
vorbereitet.

Zu 3. Patientenschulung

Die Patientenschulung enthält außer den oben erwähnten Pro-
grammen der einzelnen Fachabteilungen auch einige Vorträge 
von  Ärzten,  die  die  Atemwegserkrankungen,   vor  allem das 
Asthma  bronchiale  und  die  COPD,  deren  Ursachen,  deren 
wichtigste  Diagnostik  und deren Therapie  den Patienten ver-
ständlich machen sollen.

Hierbei ist es das Ziel, dass der Patient seine Krankheit und die 
Therapie  besser  kennen  lernt.  Der  Patient  soll  mündig  und 
selbstverantwortlich  ein  Krankheitsmanagement  durchführen 
können.

Zu  4. Psychosoziale Beratung

Das Erlernen der Selbstwahrnehmung, der Eigenkontrolle mit-
tels Peak-flow-Messung, die Entspannung bei Bädern und Mas-
sagen, das Spüren von Kraftreserven in der Sporttherapie, alle 
diese Faktoren haben einen Einfluss auf die psychische Verar-
beitung der Erfahrung,  chronisch krank zu sein.  Das Kennen 
lernen der Grenzen, die bei einer chronischen Erkrankung für 
jeden Menschen woanders liegen, ist eine wichtige Erfahrung. 
Für den einen liegt die Grenze der Leistungsfähigkeit höher, als 
er bisher dachte, ein anderer macht die Erfahrung, dass er sich 
immer zuviel zugemutet hat, oder er erfährt, dass die Beachtung 
seiner  Grenzen ihm vielleicht  weniger  Symptome bringt  und 
dass es ihm damit einfach besser geht. Die Bewertung der Er-
krankung und das Umgehen mit sich selbst kann hier neu er-
lernt werden.

Dieser Prozess wird durch Psychotherapie noch gefördert. Ent-
spannungstechniken  können  erlernt  werden,  Seminare  zur 
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Stressbewältigung werden angeboten, eine Gruppe zur Krank-
heitsverarbeitung findet in Regel mäßigem Turnus statt.

Raucherentwöhnungsprogramme  und  ein  Seminar  zur 
Gewichtsreduktion ergänzen diesen Bereich.

Natürlich gibt es unter chronisch Atemwegskranken auch Pati-
enten,  bei  denen die  Symptome wesentlich  durch psychische 
Faktoren, die oft sogar nicht auf den ersten Blick zu erkennen 
sind, beeinflusst werden. Hier gibt es die Möglichkeit für ein-
zelne Patienten,  Einzelgespräche  oder  verhaltentherapeutische 
Sitzungen zu vereinbaren.

Durch geführte Wanderungen und andere Freizeitangebote ler-
nen Patienten wieder, ihren Erfahrungshorizont und ihre soziale 
Kompetenz zu erweitern. Die Erfahrung, dass auch andere Pati-
enten nicht so gut in den Berge wandern können, oder das ge-
meinsame Erlernen der Lippenbremse bei Anstrengung, die Er-
munterung durch andere Patienten, ermutigt, die vorher oft ein-
geschränkten Tätigkeiten wieder zu erweitern.

Dieses  umfassende  Programm der  Rehabilitationspsychologie 
mit  den  unterschiedlichen  Behandlungsangeboten  ist  aus  2 
Gründen sinnvoll:

Einerseits  gibt  es  Patienten mit  psychischen  Problemen und 
Verhaltensweisen,  die  von  der  organischen  Erkrankung zwar 
unabhängig  sind,  jedoch  den  Krankheitsverlauf  beeinflussen 
können ( Ängste, Depressionen, Konflikte, Belastungen in Fa-
milie und Beruf),

andererseits gibt es Patienten mit psychischen Problemen, die 
im Zusammenhang mit der organischen Erkrankung stehen und 
deren  Behandlungserfolg  beeinträchtigen  können  (Non-Com-
pliance,  Selbstwertprobleme,  Risikoverhalten  wie  Rauchen, 
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chronisches  Krankheitsverhalten  oder  dauerhafte  Selbstüber-
schätzung).

5. soziale Ergänzungen

Ein eigener Klinikseelsorger (katholisch und evangelisch) bietet 
seelsorgerliche Gespräche an, die manchem Patienten wesentli-
che Erleichterungen geben können. 

Auf der Grundlage der Diagnostik werden Patienten über Um-
schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen informiert, rechtli-
che  Grundfragen wie die  Möglichkeit  der  Beantragung eines 
Behindertenausweises und Informationen zum Rentenverfahren 
werden angesprochen.

„Pneumonologische Rehabilitation hat konkret zum Ziel;

 die  bestmögliche  funktionelle  Leistungsfähigkeit  wieder 
herzustellen

 (leistungs-)schwächende  physische und psychische Sympto-
me zu lindern oder abzubauen

 die Anwesenheit am Schul-, Ausbildungs- und Arbeitsplatz 
zu maximieren

 zur aktiven Teilnahme und Produktivität in Ausbildung und 
Beruf zu animieren

 Selbsteinschätzung  (Self  Assessmant)  und  Selbstvertrauen 
(Aspekt des Self Managements) zu fördern

 Angst über die Erkrankung (Aspekt der Erkrankungsverar-
beitung) abzubauen

 positive  Strategien  der  Erkrankungsverarbeitung  mit  dem 
Ziel der Erkrankungsakzeptanz anzuregen.

 tertiärpräventive  Maßnahmen  einzuleiten  (Rehabilitations-
nachsorge),  verbunden  mit  der  Aufforderung  zu  altersent-
sprechender  körperlicher  Aktivität  unter  geeigneter  Anlei-
tung
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 dem volkswirtschaftlichen Schaden aus dem Verlust von Ar-
beits-,  Erwerbsfähigkeit  und  Exzessmortalität  entgegenzu-
wirken" Klinikkonzept 2002)

Auch wenn dieses  Programm durch viele  Personen  durchge-
führt wird und sich schon deshalb von den Zielen der Allge-
meinarztpraxis  sehr  unterscheidet,  habe ich  es  so ausführlich 
dargestellt,  weil  es  zeigt,  wie  umfassend  eine  psycho-soma-
tische Therapie sein kann, sein sollte. Es ist nicht eine Therapie 
für vorrangig psychisch Kranke, es steht  in erster Linie nicht 
eine Aufarbeitung alter, verdrängter Konflikte im Vordergrund. 
Das Ziel ist, mit einer chronischen Erkrankung soviel Lebens-
qualität wie möglich zu erreichen.

Natürlich ist so ein umfassendes Programm nicht in der allge-
meinärztlichen Praxis möglich, erst recht nicht bei zunehmen-
den Kostensenkungsmaßnahmen. Aber durch die oft langjähri-
ge Betreuung unserer chronisch kranken Patienten können wir 
manches über die Jahre von diesen umfassenden Zielen auch 
verwirklichen. Wir sollten immer wieder daran denken, dass all 
diese Bereiche zur Verbesserung der Lebensqualität sinnvoll, ja 
notwendig sind. 

9.d. Betreuung von chronisch Kranken

Gerade am Beispiel von chronisch Kranken zeigt sich, dass es 
heute  nicht  mehr  allein  um die  „Compliance“  von  Patienten 
geht, sondern um deren „Empowerment“, wobei Gesundheit im 
Sinne  von  „Empowerment“  bedeutet,  dass  der  Patient  sich 
selbst verwirklichen, sein eigenes Handeln steuern und die so-
ziale und gesellschaftliche Umgebung verändern kann. Patien-
ten sollten nicht nur die Anweisungen des Arztes befolgen, son-
dern sie  müssen lernen,  aktiv  selbst   ihre  Krankheit  und die 
Therapie  zu  managen.  Sie  müssen  lernen,  Gefahren  richtig 
einzuschätzen, und wissen, welche Therapie in welcher Situati-
on sie intensivieren müssen. Eine Therapie sollte von den Be-
dürfnissen,  Zielen und Handlungsmöglichkeiten  der  Betroffe-
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nen ausgehen. Es geht nicht um medizinisches Expertenwissen, 
sondern für seine Krankheit ist  letztlich der Betroffene selbst 
der beste Experte. Als Arzt können wir Partner des Patienten 
werden,  ihm das  nötige  medizinische  Sachwissen  vermitteln, 
aber leben muss der Patient  mit  seiner Krankheit.  „Daher ist 
eine zeitgemäße Schulung heute ... vor allem die patientenori-
entierte Beratung von einzelnen oder Gruppen mit dem Ziel der 
Selbsttherapie  im  Rahmen  eigener  Lebensziele.“  (Arbeitsge-
meinschaft Psychologie und ... S. 121)

Allzu oft aber werden Patienten mit ihren persönlichen Wün-
schen und ihrer Lebensweise allein gelassen und wird ihnen die 
Schuld an schlecht eingestellten Werten zu geschoben. Hierfür 
erhalten  sie  oft  keine  Hilfe,  sie  „erhalten  allenfalls  Hilfe  in 
Form einer neuen Einstellung und Schulung unter somatisch-
technischen Gesichtspunkten,  ohne dass  bei  der Veränderung 
der  Therapie  die  seelischen  Bedürfnisse  ausreichend  berück-
sichtigt werden. Es wäre in solchen Fällen hilfreich, wenn Dia-
betesteams klinische Psychologen oder Psychotherapeuten hin-
zuziehen könnten, die mit den Problemen des Diabetes vertraut 
sind und die Erfahrungen mit  chronischen Erkrankungen wie 
dem Diabetes haben.“ (Arbeitsgemeinschaft...)  Schulung, egal 
ob für den Diabetes- oder den Asthmakranken oder jede andere 
chronische  Erkrankung kann eben nicht  nur  eine Aufklärung 
über  die  naturwissenschaftlichen  Erkenntnisse  zu  der  chroni-
schen Krankheit  und deren Therapie bedeuten,  sondern muss 
eine  Krankheitsbewältigungsstrategie  ermöglichen  und  dies 
kann nur ganz individuell erfolgen.  
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10.   Fallsammlung - Beispiele aus der Praxis: 
psycho-somatische Medizin

10.a. Eine typische Situation der Allgemeinarztpraxis: nicht 
nur ein Krankheitsbild - oder was ein Allgemeinarzt alles 
bescheinigen soll

Eine Patientin kommt erstmalig in die Praxis. Sie habe sich vor 
drei  Wochen eine Platzwunde am Hinterkopf zugezogen,  die 
damals  stark geblutet  habe.  Sie habe keine Zeit  gehabt,  zum 
Arzt zu gehen. Jetzt habe sie ganz starke Kopfschmerzen und 
habe ein Schwellung am Hinterkopf gespürt. 

Am Hinterkopf hat sie eine stark entzündete alte  Platzwunde 
ohne  auffällige  Lymphknotenschwellung.  Außerdem  fallen 
Reste eines Brillenhämatoms auf.

Sie müsse den Schwiegervater zu Hause versorgen, der seit ei-
nigen Monaten mit seinen 88 Jahren ganz zu ihnen gezogen sei. 
Er sei total „verkalkt“ und z.t. richtig aufsässig. Sie fühle sich 
total überfordert.

Ihr 12 jähriger Sohn würde für die Schule fast nichts mehr ar-
beiten, das belaste sie auch.

Ihr Mann sei vor einem Jahr arbeitslos gewesen, jetzt habe er 
zwar eine Stelle, aber in einer entfernten Stadt, so dass er nur 
noch am Wochenende zu Hause sei. Er habe Asthma und müsse 
viele Tabletten schlucken. Er hielte sie nachts immer wach.

Außerdem habe sie eine Arthrose im Arm, so dass sie ihn nicht 
mehr recht bewegen könne. Sie bräuchte eine Bescheinigung, 
dass umziehen damit nicht möglich sei, was anstünde, da die 
neue Firma ihres Mannes langsam nicht mehr die Trennungs-
pauschale zahlen würde.
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Einige Tage später kommt ihr Mann in die Praxis und möchte 
mit mir sprechen. Seine Frau sei Alkoholikerin. Er wäre schon 
bei  einigen  Psychiatern  gewesen,  aber  sie  wolle  von  denen 
nichts wissen. Vor 5 Jahren habe er von anderen Hausbewoh-
nern erfahren, dass sie sich von diesen Whisky leihe. Seitdem 
würde  er  immer  wieder  nach  Alkohol  suchen  und  ihn  weg 
schütten.  Er sei  inzwischen ganz misstrauisch,  denn sie habe 
ihn oft betrogen. Er wolle nicht, dass sie in dieser Situation mit 
ihm umziehe.

Dies ist ein Beispiel dafür, was in der Allgemeinpraxis alles an 
uns herangetragen wird. Die direkte Versorgung einer Wunde, 
die nie so schlecht geworden wäre, wenn die Patientin gleich 
nach der Verletzung gekommen wäre. 

Darüber hinaus braucht sie verständnisvolles Zuhören und Ent-
lastung in ihrer Alltagsbewältigung. 

Darüber hinaus erhofft sie sich eine Bescheinigung, die ihre fi-
nanzielle Situation bessern oder stabilisieren soll.

Ihr Ehemann kommt mit völlig neuen Informationen und möch-
te, dass ich sie vom Alkoholismus heile, obwohl ihm die Psych-
iater schon gesagt haben, dass sie der Frau nur helfen können, 
wenn sie selbst vom Alkohol loskommen wolle. 

Ein  Beispiel  psycho-sozial-medizinischer  Anforderungen  an 
den Allgemeinarzt. Viele Probleme, die miteinander verbunden 
sind, sich gegenseitig beeinflussen. In diesem komplexen Sys-
tem sollen wir Änderung bewirken, was oft nicht möglich ist. 
Änderung  in  so  einem  komplexen  System  ist  nur  möglich, 
wenn die Betroffenen Selbst etwas ändern wollen. Der Hausarzt 
wird zwar mit Aufträgen überfrachtet, kann aber in diesem Fall 
wenig machen. 
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10.b.  Eine  Patientin  mit  Schlafstörungen  und  Rücken-
schmerzen 

An diesem Beispiel möchte ich zeigen, wie durch das Eingehen 
auf  Probleme  auf  der  rein  körperlichen  Ebene  psychische 
Aspekte mit in die Therapie einbezogen werden können.

Frau H. kam, nachdem sie etwa 1-2 Jahre nicht in meiner Praxis 
war, und wollte gerne eine Mutterkur. 

Zur Anamnese: Sie ist Beamtin mit eingeschränkter Stunden-
zahl, ihr Mann arbeitet  selbstständig, also mit einer gewissen 
sozialen Unsicherheit, sie hat 2 Söhne (jetzt 9 Jahre und 13 Jah-
re alt). Frau H. hatte immer Phasen, in denen sie sich überlastet 
fühlte. Sie versucht alles im Griff zu haben, kämpft immer um 
ihre Rechte, fühlt sich oft um ihre Rechte betrogen. Mehrfache 
Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören und Gewicht abzuneh-
men (165cm, 85kg) missglückten.

1994 wurde ein Mamma Ca festgestellt, zunächst erfolgte eine 
Quadrantenresektion und Nachbestrahlung, 1996 wurde ein Lo-
kalrezidiv festgestellt und daraufhin eine Mammaablatio durch-
geführt. Ein Jahr vor der jetzigen Konsultation wurde eine er-
neute Bildung eines diesmal wahrscheinlich gutartigen Knotens 
in der anderen Brust festgestellt. Die Patientin entschloss sich, 
sich nicht wieder an der Brust operieren zu lassen, sondern zog 
eine engmaschige Kontrolle durch Radiologen und Gynäkolo-
gen trotz vieler Ängste einer Operation vor.

Die Schlafstörungen, die früher auch schon bestanden, aber nur 
leicht  waren,  sind  in  dieser  Zeit  der  Unsicherheit  und durch 
schulisch-soziale Probleme der Kinder und während der erneu-
ten Aufnahme der eigenen Berufstätigkeit stärker geworden. 

Nachdem ich die Notwendigkeit einer Kur schnell akzeptieren 
konnte und auch den Vorschlag der von ihr ausgesuchten Kli-
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nik für sinnvoll erachtete, ging ich etwas mehr auf die Schlaf-
störungen  ein,  die  immer  wieder  mit  Verspannungen  und 
Rückenschmerzen  einhergehen.  Ich  erklärte  ihr  anhand  einer 
Skizze,  dass  für  eine  Entspannung  beim Schlafen  eine  gute, 
eventuell unterstützte Lagerung notwendig ist. Ich bat sie, sich 
auf  die  Untersuchungsliege  zu  legen,  so  wie  sie  sich  zum 
Einschlafen hinlegen würde.

Dabei fiel auf, dass sie in der Seitlage keine stabile Unterstüt-
zung durch die Liege hatte. Durch Lagerung mit verschiedenen 
Kissen, leichtes Verlagern des Schwerpunktes, begleitet von ei-
nem Gespräch konnte sie eine viel entspanntere Lagerung fin-
den. Das Loslassen der Muskulatur, das Erleben von Entspan-
nung  durch  bessere  Stütze  durch  die  Kissen  und  die  Liege 
konnte sie körperlich erleben. Ich empfahl ihr, sich Zeit zu neh-
men für eine gute Lagerung und zu versuchen, die Stütze der 
besseren Lage bewusst zu erleben. Im begleitenden Gespräch 
konnte sie die vorher instabile Seitlage und die jetzt gestützte 
Lagerung als Symbol für ihre psychische Situation wahrnehmen 
und einen kleinen Einfluss auf ihre Situation nehmen. 

Nach  dem  sie  zuhause  im  Bett  verschiedene  unterstützende 
Lagerungen ausprobiert hatte, merkte sie, dass sie viel zu tragen 
hat und diese Last nicht loslassen kann. Das Erleben, dass das 
Bett sie trägt, wenn sie sich mehr Stützen sucht und sich der 
Stütze des Bettes anvertraut, erbrachte schnelle Erleichterung. 
Ihr wurde bewusst, dass sie sich auch auf der psychischen Ebe-
ne mehr Unterstützung und Hilfe holen müsste.

Auch wenn diese kleine Intervention keine Psychotherapie er-
setzt und die Situation nicht grundsätzlich ändert, so kann dies 
ein Zugang zu einer umfassenderen Änderung sein. Die Patien-
tin merkte, dass sie etwas für sich tun muss und dass es ihr dann 
besser gehen kann. In der Allgemeinpraxis haben wir oft die 
Chance, über körperliche Erfahrung auch an psychische Proble-
me heranzukommen und immer wieder kann ein kleiner Anstoß 
zu einem anderen Herangehen an sich Selbst dem Patienten hel-
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fen, in seinem Leben andere Schwerpunkte zu setzen und da-
durch eine Änderung in Gang zu setzen. 

10.c. Ein Patient mit Hypertonie

Anlässlich einer Routineuntersuchung stellte sich bei einem 45 
jährigen  Patienten  ein  Bluthochdruck  heraus.  Auch  bei  der 
Langzeitblutdruckmessung  und  weiteren  Untersuchungen  be-
stätigte sich eine essentielle Hypertonie.

Der Patient ist  selbständig tätig als Psychotherapeut.  Aus der 
Langzeitblutdruckmessung, dem parallel durchgeführten Proto-
koll und dem anschließenden Gespräch wurde eindeutig klar, 
dass die berufliche Belastung ein Faktor bei der Hypertonieent-
stehung darstellte. 

Zunächst hatte der Patient große Schwierigkeiten, für sich die 
Hypertonie überhaupt zu akzeptieren. Aber auf die von mir vor-
geschlagenen weiteren Untersuchungen konnte er sich einlas-
sen.

Im weiteren Gesprächsverlauf  akzeptierte  er,  dass  er  mit  der 
Hypertonie  eine  Krankheit  mit  hohem  Risikopotential  für 
weitere  Erkrankungen  hat.  Aber  auf  Medikamente  wollte  er 
sich zunächst nicht gerne einlassen. So besprachen wir mit Hil-
fe der Langzeitblutdruckmessung und des parallel geführten Ta-
gebuches, in welchen Situationen der Blutdruck besonders an-
stieg. Eindeutig wirkten Gespräche mit Patienten häufig blut-
drucksteigernd. Außerdem erklärte ich, welche Möglichkeiten 
zur Blutdrucksenkung durch Änderung des Lebensstils bestün-
den. 

Er lernte, seine Alltagssituation mehr zu hinterfragen und sich 
zeitlich zu entlasten. Er fing mit Ausdauersport an, versuchte 
bei der Beratertätigkeit mit Hilfe der Supervision mehr Distanz 
zu sich Selbst zu bekommen. 
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Aus dem zeitlichen Bezug zwischen Blutdruckanstieg und sei-
nen Tätigkeiten wurden gleich zu Beginn der Hochdruckerkran-
kung  die  blutdrucksteigernden  Situationen  deutlich.  Bei  den 
Kontrollen  nach der  Änderung seines  Lebensstils  zeigte  sich 
eine langsame Besserung der Werte, die auf den Patienten sehr 
motivierend wirkte. 

Da mit den eigenen Maßnahmen allein zunächst immer noch in 
49%  der  Messungen die  Werte  diastolisch  über  90 mm Hg 
lagen, empfahl ich einen Betablocker. Diesen lehnte er weiter-
hin ab. Er wollte die eigenen Maßnahmen noch intensivieren 
und zusätzlich eine homöopathische Therapie beginnen. Nach 
weiteren  zwei  Monaten  zeigte  die  Langzeit-Blutdruck-
Kontrolle nur noch in 21% der Messungen einen diastolischen 
Blutdruck von über  90mm Hg.  Diese Tendenz war  auch bei 
weiteren Kontrollen sichtbar. 

Dieses Beispiel zeigt, dass es sich lohnt, Patienten mit in die 
Therapieüberlegungen einzubeziehen. Sein erhöhter Blutdruck, 
bei ihm ein Zeichen dauernder Überforderung, hat sich ausrei-
chend gebessert und er hat sicher eine Besserung seiner gesam-
ten Lebensqualität erreicht. Bei dem über 40-jährigen Patienten 
war es erforderlich, dass ich als Ärztin abwarten konnte. Das 
Risiko kardiovaskulärer Komplikationen konnte wahrscheinlich 
besser gesenkt werden als durch die sofortige Verordnung eines 
Betablockers,  denn  wir  wissen,  dass  Bewegungsarmut  und 
Stress  neben  Bluthochdruck  wesentliche  Risiko-Faktoren  für 
kardiologische Erkrankungen sind.  Dieser Patient hatte auf alle 
drei  Faktoren  einen positiven  Einfluss  genommen und damit 
sein kardiovaskuläres Risiko erheblich gesenkt.

Es zeigt sich, dass ein breit angelegtes Therapiekonzept (Erken-
nen der Blutdruck steigernden Situationen, Entlastung der Bera-
tertätigkeit,  Ausdauersport,  Entspannung  und  vielleicht  auch 
die  Homöopathie)  den  erhöhten  Blutdruck  deutlich  bessern 
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kann. Für diese komplexe Einflussnahme ist die Mitarbeit des 
Patienten nach ausreichender Information durch den Arzt erfor-
derlich. Hierfür müssen wir dem Patienten als Partner gegen-
über sitzen, seine komplexe soziale Situationen kennen lernen 
und ihn mit Geduld begleiten.

10.d. Hypertonie - eine andere Situation

Die  Langzeitblutdruckmessung  bietet  für  den  Patienten  die 
Möglichkeit,  sein Blutdruckverhalten kennen zu lernen. Dazu 
ist ein gutes Tagesprotokoll des Patienten während der gesam-
ten Messzeit erforderlich. Bei der folgenden Patientin ermög-
lichte  die  anschließende  gemeinsame Besprechung der  Lang-
zeit-Blutdruck-Messung eine individualisierte Therapie. 

Frau Sch.  pflegt  ihren Mann,  der  mit  6o Jahren nach einem 
Schlaganfall  noch  stark  behindert  ist.  Er  kann  nicht  alleine 
gehen, meistens sitzt er im Rollstuhl, er lernt langsam wieder 
lesen und einmal alle 14 Tage ist er einen Vormittag in einer 
Tagespflege,  damit  sie  etwas  für  sich  tun kann.  Sie  wandert 
dann gerne mit einer Gruppe aus dem Sportverein. 

Eine  Langzeit-Blutdruck-Messung  erfolgte  zur  Therapie-
kontrolle des seit langem bekannten Hochdrucks, der mit einem 
Betablocker   behandelt  wurde.  Hierbei  zeigte  sich,  dass  der 
Blutdruck  zwar  nach  den  Richtlinien  der  Hochdruckliga  gut 
eingestellt war, dass aber in 20-25% der Messungen sowohl der 
diastolische als  auch der systolische Blutdruck erhöht waren. 
Bei Betrachtung der zeitlichen Korrelation zwischen den Mess-
ergebnissen und dem Tagesprotokoll der Patientin zeigte sich, 
dass während eines Einkaufs von circa ein ein halb Stunden alle 
Werte erhöht waren. 

Im Gespräch wurde deutlich, dass diese Erledigungen unter er-
heblichem Zeitdruck stattfanden. Sie hatte ihren Mann allein in 
der Wohnung gelassen und hatte Sorge, dass ihm während ihrer 
Abwesenheit  etwas zustoßen könne.  In  dem Gespräch wurde 
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aber auch deutlich, dass die Gefahr gar nicht so groß war, ihn 
für kurze Zeit mal allein zu lassen. Durch Vermeidungsverhal-
ten  hatte  sie  sich  aber  immer  mehr  in  ihrem  Leben  einge-
schränkt und der Ehemann war wohl auch zunehmend unsicher 
geworden. So hatte die Empfehlung zu regelmäßigem Ausdau-
ersport  mehrfache  Bedeutung:  Sie  selbst  konnte  bei  einem 
regelmäßigen  Ausdauersport  zunächst  für  kurze  Zeit,  aber 
regelmäßig zu festen Zeiten in der Woche, sich etwas entspan-
nen und die Erfahrung machen, dass in 20 oder später 40 Minu-
ten gar nicht so viel Schlimmes passiert. Auch ihr Mann konnte 
lernen, diese Zeit ohne Angst und ohne Toilettengang zu über-
brücken. Diese Erfahrungen waren nicht nur für den Blutdruck 
gut, sondern hatten einen kleinen positiven Effekt für die ge-
samte Lebenssituation der Patientin und der ihres Mannes.  

Die Patientin war nach der gemeinsamen Auswertung der Blut-
druckmessung  und  dem kurzen  anschließenden  Gespräch  er-
leichtert und motiviert, neue Schritte zu wagen.

Die 24-Std-Blutdruckmessung gekoppelt mit einem Tagesprofil 
und  einer  gemeinsamen  Auswertung  im  Gespräch  bietet  die 
Möglichkeit,  somatische  und  psychische  Zusammenhänge  zu 
erkennen und dann auf beides einen Einfluss nehmen zu kön-
nen.

10.e. Fibromyalgie

Frau L. kam nach vielen Jahren wieder in meine Praxis. Sie war 
in  der  Zwischenzeit  bei  mehreren  Fachärzten,  vor  allem 
Fachärzten der Orthopädie, in Behandlung gewesen. Sie stellte 
sich  mit  multiplen  Gelenk-  und  Muskelschmerzen  vor. 
Krankengymnastik und Massagen hatten in der Vergangenheit 
die Beschwerden fast immer nur verschlechtert. Schmerzmittel 
halfen zwar vorübergehend, sie hatte aber Angst, von Schmerz-
mitteln abhängig zu werden, und diese deshalb immer wieder 
abgesetzt. 
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Bei  der  genauen  Schmerzanamnese  und  klinischen  Untersu-
chung festigte sich der Verdacht einer Fibromyalgie. 

Ich kannte Frau L. schon viele Jahre, da früher ihre Kinder und 
ihre Mutter bei mir in hausärztlicher Betreuung waren. Der per-
sönliche Hintergrund bei Frau L. ist  meiner Ansicht nach für 
die Entstehungsgeschichte der Fibromyalgie bedeutsam.

Frau L. hat vier Mädchen, die zu dem Zeitpunkt der jetzigen 
Vorstellung alle in der Ausbildung und aus dem Haus waren. 
A., B. und Zwillinge C und D, alle über 20 Jahre. Während die 
Kinder noch in meiner hausärztlichen Betreuung waren, mied 
Frau L. meine Praxis, da sie die Beziehung ihrer Tochter zu mir 
nicht stören wollte. 

Frau L. ist eine schlanke, etwa 173cm große Frau mit eher zar-
tem Knochenbau. Der Muskelaufbau ist nicht sehr ausgeprägt. 
Als die Kinder klein waren, lebte sie mit Ihrem Mann, einem la-
bilen Menschen, den sie eher stützen musste, als dass sie von 
ihm  Unterstützung  bekommen  hätte,  in  einer  wohlhabenden 
Wohngegend mit großem Garten. 

Als die Kinder klein waren, hatte Frau L. immer wieder Ver-
spannungen und Schmerzen zunächst überwiegend im Schulter-
bereich.  Bei den vier kleinen Kindern hatte  sie sicher häufig 
mehr körperlich tragen müssen, als ihrem Körperbau und ihrem 
Muskelgrundtonus  entsprochen  hat.  Schon  damals  hatte  sie 
auch Schlafstörungen, die in der Situation einer Zwillingsmut-
ter fast normal sein mögen. 

Die körperliche Überlastung mit vermehrtem Zug an den Seh-
nen  und  Muskeln  durch  fehlende  Stabilität  des  gesamten 
Achsensystems und die fehlende Entspannung bei der oft ge-
störten  Nachtruhe  durch  die  kleinen  Kinder  stabilisierten  die 
Muskelverspannungen und Reizzustände an den Sehnenansät-
zen. Frau L. war eine zupackende, sicher nicht jammernde Frau, 
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die viele dieser Anfangssymptome wahrscheinlich ignoriert hat 
und ihren Alltag weiter aktiv, sich überfordernd gestaltete. Hier 
mögen die Anfänge der Fibromyalgie liegen. 

Der  Ehemann  war  selbständiger  Kaufmann,  dessen  Geschäft 
Konkurs machte. Schlaflosigkeit, fehlende Entspannung durch 
die  Geschäftsaufgabe,  zunehmende persönliche  Probleme mit 
dem Ehemann und Probleme durch den erheblichen  sozialen 
Abstieg und die notwendige Aufnahme einer Arbeit als Sekre-
tärin  verstärkten die Verspannungen.  Dann kam es zur Tren-
nung und damit zu einem Umzug in eine kleinere Wohnung. 
Seither leidet sie immer unter Existenzängsten.

Als zusätzliche Belastung nahm sie ihre alte und gebrechlich 
werdende Mutter mit in die Wohnung auf. So lebten die 6 Frau-
en recht beengt beieinander. Frau L. nahm verschiedene Arbei-
ten  auf.  Wegen  ihrer  Trennungsprobleme  und  chronischen 
Überlastung machte sie eine Psychotherapie.

Zuhause  war  sie  immer  die  aktive,  aufmunternde  Frau.  Der 
Umzug nach der Trennung, die Aufnahme der Mutter, die lang-
sam pflegebedürftig wurde, ließen eine Beachtung der eigenen 
Beschwerden  und  eine  konsequente  Therapie  mit  Massagen, 
Krankengymnastik oder anderen muskelentspannenden und die 
Dysbalance aufhebenden Maßnahmen nicht zu. Durch die be-
engte  Wohnsituation  schlief  sie  auf  einer  Wohncouch,  die 
sicher weitere Verspannungen förderte. 

Wann sich während dieses langjährigen Prozesses eine Fibro-
myalgie  entwickelte,  ist  im  nachhinein  nicht  festzustellen. 
Sicher spielten bei der Entwicklung der Fibromyalgie alle diese 
Faktoren eine wesentliche Rolle.  Wie so oft ist  es wohl eine 
multifaktorielle  Entstehungsgeschichte:  Verspannungen  durch 
Fehl- und Überbelastung, Dysbalance zwischen muskulärer Be-
lastung und Zug an den Sehnen und nicht für die Belastung auf-
gebaute  Muskulatur,  Schlaflosigkeit  durch  Kinder,  Sorgen, 
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falsche  Schlafgelegenheit,  Schmerzen  und  ein  langjähriges 
Überspielen aller Beschwerden. 

Eine  Psychotherapie  konnte  diesen  komplexen  Prozess  nicht 
stoppen,  und  auch  die  isolierte  vom  Orthopäden  verordnete 
physikalische  Therapie  erbrachte  keine  Besserung.  Die 
Krankengymnastik war oft zu intensiv, auch wenn ein intensi-
ver  Muskelaufbau  erforderlich  war,  kann  eine  zu  intensive 
Krankengymnastik gerade bei der Fibromyalgie die Beschwer-
den verstärken und den Kreislauf von Schmerz, Verspannung, 
Tendopathie noch verstärken. 

Ich habe versucht, mit Frau L. die komplexe Situation, in der 
sich die Krankheit allmählich entwickelte, nach zu vollziehen. 
Ob  eine  Fibromyalgie  auch  genetische  oder  stoffwechselbe-
dingte Ursachen hat, kann heute noch nicht abschließend beur-
teilt werden. Aber wir wissen, dass auch bei anderen Krankhei-
ten Anlagen oft nur unter entsprechenden Belastungssituationen 
zur  Manifestation  kommen.  Insofern  handelt  es  sich  letztlich 
um eine Erkrankung, die auf jeden Fall somatische, soziale und 
psychische Ursachen hat, ein typischer Fall für eine Hausarzt-
praxis. 

Wie kann hier eine Therapie laufen?

Zunächst versuchte ich ihre derzeitige Situation zu verstehen. 
Sie war verzweifelt über ihre Schmerzen, die durch jeden fach-
ärztlichen  Rat  eher  schlimmer  geworden war.  Massagen und 
Krankengymnastik  hatten  bisher  nur  Verschlechterungen  er-
bracht.  Sie arbeitete jetzt  mehrfach im Jahr für mehrere Wo-
chen als Kinderbetreuung in einer sehr wohlhabenden Familie. 
In den anderen Zeiten war sie in ihrer Wohnung am Heimatort 
ohne Arbeit. Sie hatte dadurch ein geregeltes Einkommen und 
die Perspektive auf eine spätere ihr gerade ausreichend erschei-
nende Rente, was sie sehr entlastete.
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In einem 2. Schritt versuchte ich ihr Mut zu machen. Zunächst 
erschien  mir  eine  Schmerztherapie  mit  Infusionen  von 
Schmerzmitteln  und Muskelrelaxantien  sinnvoll.  Sie  kam da-
durch regelmäßig in die Praxis und ich konnte regelmäßig kurz 
Kontakt mit ihr aufnehmen, ihr Mut zusprechen und verfolgen, 
wie die Therapie anschlug. Ihre Angst, chronisch schmerzmit-
telabhängig zu werden, entfiel durch die Gabe per Infusion. Im 
Laufe dieser Infusionstherapie, die eine Besserung zeigte, konn-
te sie auch Amitryptilin in niedriger Dosierung annehmen. Ich 
verordnete es einerseits zur Verstärkung der Schmerzmittelwir-
kung, andererseits in der Hoffnung, dadurch einen entspannte-
ren Schlaf zu fördern. 

Durch  die  Erleichterung,  die  sie  bei  dieser  Therapie  erfuhr, 
konnte ich sie doch noch einmal dazu motivieren, eine kranken-
gymnastische  Therapie  zu  beginnen.  Ich  besprach  mich  mit 
dem Therapeuten. Mein Ziel war es, einen langsamen Aufbau 
der Muskulatur zu fördern ohne durch erneute Überlastung die 
Schmerzen erneut zu verstärken. Bei der Fibromyalgie muss die 
Krankengymnastik mit viel Sensibilität von Seiten des Thera-
peuten und mit viel Rückkopplung durch den Patienten erfol-
gen. Die Krankengymnastik muss immer wieder an die aktuel-
len Beschwerden angepasst werden. Nur so lässt sich eine er-
neute Verschlechterung verhindern. 

Die  psychischen  Probleme  hatte  Frau  L.  eigentlich  mit  der 
Psychotherapie vorher schon für sich gelöst, konnten aber im-
mer mal kurz angesprochen werden. Es ging in den Gesprächen 
mehr  darum,  dass  sie  sich  bei  der  Arbeit  Erleichterung  ver-
schaffen wollte. Außerdem erlernte sie Entspannungsmöglich-
keiten und Übungen, die sie an die jeweilige Situation ange-
passt selbst machen konnte. 

Durch diese Ansätze entstand ein Vertrauensverhältnis, das eine 
langfristige Führung und Besserung ermöglichte. Die Fibromy-
algie ist nicht geheilt.  Aber Frau L. hat Möglichkeiten in der 
Hand, mit ihrer chronischen Erkrankung mit mehr Lebensquali-
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tät zu leben. Sie braucht immer mal wieder Infusionen, geht im-
mer wieder zu "ihrem Krankengymnasten" und  geht bei ihrer 
Arbeit vorsichtiger mit sich um.

Dies ist ein Beispiel, dass eine breit angelegte Therapie häufig 
auch  noch  nach  Jahren  erfolgloser,  frustraner  Therapie  eine 
Besserung  von  Beschwerden  und  Lebensqualität  erbringen 
kann.

Hierbei zeigt sich aber auch die wichtige Rolle des Hausarztes, 
der den Familienhintergrund kennt. Es wird deutlich, wie wich-
tig eine Zusammenarbeit der verschiedenen Therapeuten ist, in 
diesem Fall der enge Kontakt zwischen Hausarzt und Kranken-
gymnast.  Abschließend möchte ich noch einmal hervorheben, 
dass eine noch so gute Diagnostik durch einen Facharzt nicht 
den Hausarzt, der die verschiedenen Aspekte eines Krankheits-
geschehen im Blick hat, ersetzen kann.

10.f. Bulimie

Frau B. hat Essstörungen (Bulimie) und häufig Suizidgedanken. 
Als sie das erste Mal in meine Praxis kam, hatte sie schon viele 
Suizidversuche gemacht und sie war in vielen Kliniken gewe-
sen. Sie  kann nichts Gutes für sich annehmen und bezeichnet 
sich selbst auch  als Borderline-Patientin.

Als  die  Patientin  in  meine Praxis  kam,  hatte  sie  schon viele 
Therapieversuche in  Psychiatrischen Kliniken hinter  sich,  sie 
war bei Psychologen gewesen, sie kannte etwa alle niedergelas-
senen Psychiater der Stadt. Nirgends hatte sie sich auf eine län-
gerfristige Behandlung und Beziehung zu einem Therapeuten 
einlassen können. Schnell wurden diese Bezugspersonen wieder 
schlecht gemacht. Sie kannte natürlich fast alle Therapieansätze 
und fand schon deshalb überall „Fehler“. Dieser Patientin fehlte 
die Erfahrung einer über längere Zeit tragenden Beziehung, da 
sie bei zuviel Nähe schnell die Kontaktperson wechselte. 
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Die Chance für einen Hausarzt besteht in einer solchen Situati-
on darin,  dass er durch die Weiterleitung zu Fachkompetenzen 
eine Distanz zu der Person behalten kann - und halten muss -, 
die eine längerfristige Beziehungsentwicklung erleichtern kann. 
Dabei bleibt es wichtig, dass der Arzt dem Patienten gegenüber 
neugierig bleibt und sich für die oft mehr formalen Bedürfnisse 
des Patienten echt engagiert. 

Die Chance der Allgemeinpraxis ist bei so einer Patientin, aber 
auch für  viele  andere,  sicher  nicht  eine bessere  Therapie der 
Bulimie  oder  der  Suizidalität.  Auch  kann  der  Allgemeinarzt 
diese Patientin nicht heilen. Aber als Funktionsperson zum Bei-
spiel für Krankschreibungen, Klinikeinweisungen, Vermittlung 
zwischen  Therapeut  und  Klinik  kann  der  Hausarzt  in  einer 
gewissen Distanz konstant bleiben. Und da alle, die eine inten-
sive Beziehung mit der Patientin eingehen, schnell nicht mehr 
gut genug sind, kann der Allgemeinarzt mit einer annehmen-
den,  akzeptierenden  Distanz  und  gleichzeitigem  Engagement 
für die psychosoziale Situation ein Angebot für eine sich lang-
sam aufbauende, aber langfristige Beziehung machen. 

Als Hausarzt, der das Gewicht und die Elektrolyte regelmäßig 
kontrolliert  und körperlich bezogene Empfehlungen bezüglich 
Bewegung  und  frischer  Luft  gibt,  hat  er  noch  eine  weitere 
Chance.  Über die Schiene des körperlichen Zugangs kann er 
auf die psychischen Probleme mit  eingehen. Dies birgt  aller-
dings die Gefahr in sich, sich allein auf die körperlichen Be-
schwerden oder Belange zu konzentrieren und sich aus jedem 
Engagement für die gesamte psychosoziale Situation herauszu-
halten. 

In dieser Situation ist die ganzheitliche Beziehung wichtig und 
vor allem die Möglichkeit  eines langfristigen Beziehungsauf-
baues durch die nieder schwellige Therapie. Schon die Erfah-
rung einer langfristigen Arzt-Patienten-Beziehung ist in diesem 
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Fall ein Therapieerfolg, der in den fachärztlichen Kontakten bei 
dieser Frau nicht zustande gekommen war. 

10.g. Übergewicht als Schutzpanzer

Ein  48  jähriger  Patient  kommt  mit  Kopfschmerzen,  leichter 
Temperaturerhöhung und Halsschmerzen in die Praxis.  Diese 
Beschwerden sind entstanden, nachdem er am Wochenende bei 
seinem Bruder war und dort im Regen mit ihm ein Festzelt auf-
gebaut hat und anschließend Grillmaster war. 

Es klingt ganz einfach: beginnender grippaler Infekt nach Un-
terkühlung. 

Aber als er spürt, wie ich auf ihn eingehe, kommt er mit seinem 
Hauptproblem.  Er  klagt  über  Herzbeschwerden,  er  wolle  ja 
nicht annehmen, dass es was ernstes sei. Wenn es nicht in der 
linken Brust wäre, sondern da (er zeigt nach rechts oben an der 
Brust), wäre es ja vielleicht nicht so schlimm.

Bei  der  klinischen  Untersuchung  sind  Herz  und  Lunge  aus-
kultatorisch unauffällig, der Blutdruck ist mit 130 /90 gut ein-
gestellt. Beim Tasten seines Rückens entlang der Brustwirbel-
säule spürt er vermehrt Schmerzen in Höhe der Muskulatur um 
BW 5-7, von dort ziehe es auch zur Flanke nach links. Ich deute 
an, dass die Herzschmerzen von Verspannungen der Wirbelsäu-
le stammen. Dies löst bei ihm einen Gedankenfluss aus, den er 
laufen lassen kann. 

 Nach dem Tod seines Stiefvaters fühle er mehr Verantwortung 
für seine Mutter, das sitze ihm richtig im Nacken und mache 
seine Brust-Schmerzen. Aber er fühle sich auch erleichtert. Er 
kriege auch mehr Luft, "natürlich, da ist ja auch mehr Platz." Er 
kriege sogar mal Lust zur Bewegung – wir lachen beide, weil 
das so total untypisch für ihn ist und ich dies in vielen früheren 
Gesprächen immer wieder empfohlen hatte.
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Er berichtet  weiter.  Wie schon oft versucht er wieder einmal 
Gewicht abzunehmen, denn sein Übergewicht war schon häufi-
ger wegen seines Diabetes mellitus Typ II und seines Bluthoch-
drucks Thema im Rahmen der Beratungen. In der letzten Zeit 
hatte er eine Ernährungsberatung, die durch die individuelle Be-
ratung ihn erneut motivierte. Mit gewissem Erfolg, denn er be-
richtet, dass er schon 7 kg abgenommen habe.

Leider habe er aber seit dem Abnehmen wieder mehr Herzsti-
che. Zeitgleich mit dem Abnehmen kämen Gefühle, die er vor-
her mit dem Essen weggepackt habe. Früher sei immer nur das 
Gefühl von vollem Magen da gewesen. Jetzt erlebe er Hunger 
als neue Körperäußerung. Er würde sich jetzt nicht mehr so mit 
einer Mauer umgeben. Dann zeigt er auf Bauch und Brust und 
meint,  dass  er  jetzt  mehr an sich heranlassen müsse,  sowohl 
rein körperlich (da der Bauch dünner ist),  aber auch Gefühle 
und Menschen. Das mache das Herz schlechter, denn dadurch 
habe er weniger Schutz.

Wenn er mit anderen zusammen sei, mehrere Tage Besuch habe 
oder erst recht, wenn er bei seiner Mutter oder bei seinem Bru-
der sei, dann käme er mit dem Rhythmus aus dem Tritt, trinke 
Alkohol, dann könne er so wenig essen wie er wolle, nähme er 
zu. Zum Abnehmen und für seine Gefühle brauche er Zeit für 
sich.

Es seien sehr alte,  schmerzhafte  Gefühle.  Er müsse sich den 
Gefühlen und dem Abnehmen stellen ohne sich zu zwingen und 
auch ohne Zwang von außen. Es brauche Zeit. Aber es sei ein 
Prozess in Gang gekommen.
 

Der Patient macht seit Jahren Gesprächspsychotherapie. Abneh-
men ist schon lange ein Thema für ihn. Auch hat er schon oft 
über Herzstiche geklagt. Aber diese Zusammenhänge sind ihm 
neu: Herzstiche,  BWS-Syndrom, Belastung durch die Mutter. 
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Und: Sein Bauch hatte ihm immer Schutz vor Gefühlen gege-
ben. Diesen Schutz baut er langsam ab. Er war über diese Zu-
sammenhänge selbst überrascht und ging mit neuen Gedanken-
verbindungen nach Hause. 

Dieses Beispiel zeigt drei Aspekte der hausärztlichen psychoso-
matischen Herausforderung: Es ist einerseits ein Beispiel dafür, 
dass  Probleme  vom Patienten  oft  erst  angesprochen  werden, 
nachdem sie die Aufnahmefähigkeit des Arztes in dieser Situa-
tion mit einer eher banalen Befindlichkeitsstörung geprüft ha-
ben.  Es ein  ganz  typisches  Beispiel  für  die  Verzahnung von 
Körperlichkeit und Psyche, und drittens zeigt es, dass oft durch 
den  Hausarzt  ein  Prozess  in  Gang  gesetzt  werden  kann,  der 
selbst  nach vielen psychotherapeutischen Sitzungen nicht  ge-
kommen war. Dies kann durch das Zusammentreffen verschie-
dener  glücklicher  Umstände  plötzlich  eine  Veränderung  in 
Gang setzen.

10.h. Ein Patient mit Tinnitus

Ein Sozialarbeiter kommt mit einem Ohrgeräusch in die Praxis. 
Er hat  seit  Jahren auf dem einen Ohr ein leichtes  Rauschen. 
Beim ersten Auftreten hat er sich einem Hals-Nasen-Ohrenarzt 
vorgestellt und anschließend bei ihm Infusionen bekommen. Er 
hatte damals das Gefühl, dass die Therapien alle nicht viel ge-
bracht hatten, aber mit der Zeit habe er sich etwas an das Dau-
errauschen gewöhnt  und sei  deshalb  nicht  wieder  zum Hals-
Nasen-Ohren-Arzt gegangen. .

 

Jetzt ist auf dem zweiten Ohr auch ein Rauschen und manchmal 
auch ein Pfeifen zu hören. Beim HNO Arzt habe er schon Ta-
bletten  und  Cortison  bekommen.  Der  Fachkollege  hatte  ihm 
auch Infusionen empfohlen, was erst mit mir besprechen wollte. 
Ein Freund riete ihm dazu: "Wenn es so bleibt, ärgerst du dich 
sonst später, dass du nicht alles versucht hast." Auf der anderen 
Seite hatte er das Gefühl, dass er sich nicht auf zu viel Therapie 
einlassen wolle. 
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Ich erläutere ihm, dass die Infusionen keine Nebenwirkungen 
haben, so dass er sich nur die Zeit dafür nehmen müsse. Nach 
gemeinsamem Abwägen entschließt er sich dann dazu, bei mir 
einige Infusionen zu versuchen, denn die Angst vor dem „Spä-
ter“, vor dem ihm der Freund gewarnt hatte, überwiegt. Ich las-
se die Infusionen nicht nur durch meine Sprechstundenhilfe an-
legen, sondern nutze das regelmäßige Kommen immer wieder 
zu  kurzen  Gesprächen.  In  diesen  Gesprächen  werden  einige 
Dinge deutlich:

 Die Angst vor dem „Später“.

 Sich Zeit für die Infusionen  zu nehmen heißt für ihn auch, 
das Krankheitsgefühl zu verstärken.

 Die häufigen Kontakte mit mir, das verstärkte Krankheitsge-
fühl, mein Nachfragen, ob die Infusionen helfen - alles dies 
fördert  die Aufmerksamkeit  für den Tinnitus und verstärkt 
ihn dadurch, dass er ihn mehr bewusst wahrnimmt.

 Ich  ermuntere  ihn,  die  Aufmerksamkeit  nicht  nur  auf  die 
Wahrnehmung des Tinnitus zu lenken, sondern auch auf die 
Situationen, wann er weniger störend ist und in welchen Si-
tuationen der Tinnitus stärker wird. Dadurch wird sehr auf-
fällig, dass der Tinnitus geringer ist, wenn er Sport macht, 
und dass er in Zeiten, in denen er Stress hat, intensiver ist.

 Ein  regelmäßig  durchführbares  Sportprogramm  wird  ge-
meinsam überlegt: 1 x pro Woche Fußball, 2-3 x mit dem 
Fahrrad zur Arbeit (12km einfache Strecke) und noch 1-2 x 
in der Woche Joggen. Wie weit er das langfristig aufrecht er-
halten kann, weiß er noch nicht. Er hält es aber für durchaus 
realistisch.
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 Seit der 1. Tinnitusepisode  ist ihm klar, dass er sich nicht zu 
viel an Zusatzarbeit aufbürden darf. Er ist Sozialarbeiter, lei-
tet Supervisionsgruppen, die ihm viel Spaß machen, die aber 
neben der Arbeit zusätzlich laufen. So wird auch bei einem 
Stunden mäßig reduzierten Arbeitsvertrag, den er wegen der 
Mitbeteiligung  im  Haushalt  vereinbart  hat,  schnell  ein  zu 
voller Arbeitstag deutlich.  Wenn auch die Supervision be-
sonders viel Spaß macht, so kann gerade diese Zusatzarbeit 
auch das Zuviel sein. Hier will er seine Situation mehr über-
denken.

 In Situationen,  in denen das Pfeifen auftritt  und die er als 
Zeichen von Stress  kennen gelernt  hat,  will  er  in Zukunft 
möglichst  rasch  ein  paar  Entspannungsübungen  machen, 
zum Beispiel Atemübungen am offenen Fenster.

Nach der Infusionsserie sind die Phasen mit dem Pfeifen deut-
lich seltener, leiser und kürzer geworden. Er selbst hat darüber 
hinaus das Gefühl, sich an das Rauschen besser gewöhnt zu ha-
ben. Die Unsicherheit und der Leidensdruck sind auf jeden Fall 
verschwunden, der Tinnitus hat keinen echten Krankheitswert 
mehr, auch wenn er nicht richtig verschwunden ist. 

Die Therapie umfasste sicher mehr als eine reine Infusionsserie. 
Wie es in der Allgemeinpraxis ganz häufig ist, weiß man nicht, 
was geholfen hat:  die Infusionen? die  Gespräche? das Ernst-
Genommen-Werden? die Ruhephasen bei der Infusion? das ver-
mehrte Ausdauertraining, das allerdings während der Infusions-
serie nur sehr gering war? eine Änderung im Mentalen? 

Auf  jeden  Fall  boten  die  regelmäßigen  Termine  mit  kurzen 
Kontakten während der Infusionsserie die Möglichkeit zu einer 
ganzheitlichen,  umfassenden  Therapie,  einer  psychosoma-
tischen Therapie in der Allgemeinpraxis.
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10. i. Ein Patient mit Rückenschmerzen – wie es leider auch 
laufen kann

Um eine ganzheitliche Therapie mit einem Patienten entwickeln 
zu können, muss der Arzt (und auch der Patient) sich voll auf 
den Patienten einstellen können. Sonst führt es oft zu einer eher 
ineffektiven, sich lang hinziehenden Therapiegeschichte. 

Ein  Patient  kommt  seit  Jahren  in  die  Praxis  mit  Rücken-
schmerzen, vor einigen Jahren hatte er einen Bandscheibenvor-
fall. Er wirkte immer recht fordernd, hatte in einer Stadt 250km 
vom Wohnort entfernt einen Krankengymnasten gefunden, der 
ihm mit  irgendeiner  speziellen  Methode  Schmerzen  linderte. 
Als Hausärztin sollte ich ihm dafür ein Rezept über Kranken-
gymnastik, manuelle Therapie und Massagen aufschreiben. Ich 
würde doch schon daran, dass er immer die weite Fahrt mache, 
sehen wie wichtig ihm das sei.

Mit einiger Überredungskunst vermittelte ich ihm irgendwann 
einen Physiotherapeuten in seine Wohnstadt, mit dem er sehr 
zufrieden  wurde.  Es  entstand  wieder  ein  sehr  enges  Ab-
hängigkeitsverhältnis zu diesem Krankengymnasten. Wenn er 2 
Wochen keine Krankengymnastik habe, würde er wieder steifer 
werden,  habe  Angst,  wieder  einen  Bandscheibenvorfall  und 
Schmerzen zu bekommen. 

Er mache immer eigene Übungen, sei insgesamt schon bewegli-
cher geworden.

Seit der Budgetierung von Heilmittelverordnungen fühlte sich 
der  Patient  zunehmend als  Bittsteller,  wobei  er  der  Meinung 
war, dass er die Krankengymnastik notwendig brauche und ein 
Recht auf die Bezahlung durch die Krankenkasse habe.

So ging es einige Jahre immer wieder hin und her. Durch einen 
Wutausbruch des Patienten kam es dann zu einem ausführli-

14



cheren  Gespräch  und  zu  einem umfassenderen  Therapiekon-
zept. 

Es stellte sich heraus:

 dass der Patient immer wieder schnell Verspannungen auf-
baut, wobei er die Situationen weiß, in denen sich die Ver-
spannung wieder  einstellen;  er  war  aber  nicht  bereit,  über 
diese Situationen zu sprechen

 dass der Physiotherapeut immer wieder nur die starken Ver-
spannungen lockern muss und die von dem Patienten angeb-
lich durchgeführten Übungen wenig auf die Effektivität für 
den Muskelaufbau hin kontrolliert

 dass der Patient zwar täglich Übungen macht, dass sie aber 
vom Patienten so unterschwellig gemacht werden, dass gar 
kein Muskelaufbau stattfinden kann und damit auch langfris-
tig keine Besserung auftreten kann

 dass er zusätzlich unter Potenzstörungen leidet. Wieweit die-
se  mit  den Verspannungen zusammenhängen,  wurde nicht 
klar, es wurde ein Zusammenhang angenommen

Es wurde folgendes Therapiekonzept entwickelt:

 Weiter Physiotherapie zur Lockerung der Muskulatur

 Erlernen einer Entspannungstechnik eventuell mit einer dy-
namischen Bewegung wie beispielsweise beim Qui Gong

 Empfehlung zu Muskelaufbautraining an Geräten als Ergän-
zung der Eigenübungen, um besser an die Trainingsschwelle 
heran zu kommen

 Empfehlung zur Psychotherapie, um die Potenzstörungen zu 
bessern  und  die  Ursache  der  immer  wieder  entstehenden 
"Steifheit" und Verspannung kennen zu lernen

Dies ist eher ein negatives Beispiel dafür, wie lange eine nicht 
weiterführende Therapie laufen kann und sich ein System von 
Schmerzen -  therapeutisches  „Abhängigkeits“-Verhältnis  zwi-
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schen Physiotherapeut und Patient - verordnendem oder nicht 
verordnendem Arzt  aufrecht  erhalten  kann.  Der Arzt  braucht 
eine persönliche Offenheit,  um dieses System nicht entstehen 
zu lassen und das geht nur,  wenn zwischen Patient und Arzt 
eine positive Interaktion zustande kommt. 

Die  probatorischen  Sitzungen  vor  eine  Psychotherapie  haben 
zum Ziel, dass der Patient und der Psychotherapeut für sich prü-
fen  können,  ob  sie  mit  diesem Menschen  zusammenarbeiten 
können oder nicht. Dies ist in einer Allgemeinarztpraxis anders, 
dort  geht es  zunächst  um körperliche Beschwerden,  der Arzt 
kann sich nicht die Patienten aussuchen und der Patient testet 
nicht das persönliche Vertrauensverhältnis. Und so wird es im-
mer wieder dazu kommen, dass ein therapeutisches Verhältnis 
persönlicher sein müsste als Patient oder Arzt es leisten können.

10.j. Hypertonie

Eine Patientin,  Frau B.,   klagt  über  teilweise  Schwindel  und 
Kopfschmerzen. Die Blutdruckmessung zeigt wiederholt leicht 
erhöhte  Werte.  Bei  der  Langzeitblutdruckmessung   fällt  auf, 
dass die Vormittagswerte fast alle unauffällig sind, während die 
Nachmittags- und Abendwerte erhöht sind. 

Frau B. ist Grundschullehrerin. Sie ist Klassenleiterin einer in-
tegrativen  1.  Klasse  mit  zwei  Behinderten,  einem Bluterkind 
und einem Kind mit einer Thrombopenie, ebenfalls mit gefähr-
lichen Blutungen in der Vergangenheit. An dem Vormittag der 
Langzeitblutdruckmessung hatte die Lehrerin Schulhofaufsicht, 
dabei verletzte sich das Kind mit der Thrombopenie, sie organi-
sierte den Kontakt mit dem Vater, der sich dann im Weiteren 
auch um sein Kind kümmert. 

Trotz der Unruhe in einer 1. Klasse, die sicher am Anfang des 
Schuljahres noch erheblich ist, und trotz der Sondersituation ei-
ner Verletzung während der Hofaufsicht bei einem gefährdeten 
Kind bleibt der Blutdruck während der ganzen Zeit konstant, 
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systolisch  immer  unter  140mm Hg und meistens  sogar  unter 
130mm Hg und diastolisch um 80mm Hg. Um 12.00 Uhr macht 
sie sich auf den Heimweg, holt ihr eigenes Kind von der Schule 
ab und kauft noch schnell eine Kleinigkeit ein. Dann bereitet sie 
das Mittagessen, nachmittags nach der Schulaufgabenbetreuung 
der eigenen Kinder trifft sie sich noch zum Kaffeetrinken mit 2 
weiteren Müttern. Die Kinder spielen zusammen. Ein „norma-
ler“ Frauennachmittag. Abends hat sie noch eine Verabredung 
mit 2 Lehrerinnen zur gemeinsamen Unterrichtsvorbereitung. 

Ab 12.00 Uhr ist der Blutdruck überwiegend zu hoch, teilweise 
geht der Blutdruck sogar auf über 160mmHg systolisch, diasto-
lisch manchmal über 100mmHg, aber fast immer über 90mm-
Hg. 

Im weiteren Gespräch wird deutlich, dass sie unter einem hohen 
Druck steht in bezug auf die bestmögliche Versorgung der Kin-
der und deren Erziehung. Morgens in der Schule ist sie sich viel 
sicherer, was sie darstellt, was sie machen muss. Nachmittags 
ist der Druck, die Kinder optimal zu erziehen und eine optimale 
Familiensituation zu schaffen, so hoch, dass der Blutdruck pa-
thologisch ansteigt. Zum Teil ist dies sicher ein typisches Pro-
blem  vieler  berufstätiger  Mütter,  aber  auch  ihr  persönliches 
Problem, das sie in einer Therapie angehen möchte mit der Fra-
ge: Wo drückt mich ein Familienbild, dass vielleicht für mich 
nicht richtig ist? Wo kann ich meine Ruhe und Entspannung 
finden und mich nicht nur der Familiensituation unterordnen?

Hier  ermöglichte  die  genaue  zeitliche  Auswertung  des  Blut-
druckprotokolls die Erkenntnis, dass sie sich unter einen Druck 
setzt, der vielleicht gar nicht nötig ist. Das Gespräch konnte die 
Situation nicht klären, gab aber der Patientin die Veranlassung, 
eine Psychotherapie zu beginnen. 
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10.k. Burn-out-Syndrom

An diesem Beispiel  möchte  ich  zeigen,  dass  ein  Persönlich-
keitssystem, das eigentlich schon jahrelang eine Überforderung 
bedeutete, lange gut funktionieren kann, dann aber durch eine 
hormonelle, also körperliche Veränderung zusammenbricht und 
dadurch zur Krankheit wird.

Frau D. ist Lehrerin an einer Behindertenschule. Sie ist verhei-
ratet und lebt mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern (Mädchen, 
10 und 12 Jahre) zusammen. Auch während der Kleinkinderzeit 
war sie beruflich tätig. Seit 20 Jahren ist sie in einer Supervisi-
onsgruppe für Lehrer, was ihr bewusstes Engagement und ihre 
starke Identifikation mit dem Beruf zeigt. Sie ging immer fröh-
lich und zufrieden mit ihren Kindern um. Es gab eigentlich kei-
ne Konflikte. Während der etwa 16 jährigen hausärztlichen Be-
treuung war sie nie ernstlich krank, es fielen keine Besonder-
heiten  auf.  Frau  D.  war  immer  zupackend,  ausgeglichen, 
freundlich, ihrer Umgebung zugewandt. 

Inzwischen ist Frau D. 48 Jahre. Jetzt kam sie in die Praxis und 
klagte über Schlafstörungen, Nervosität, Schwitzen. Sie kenne 
sich  selbst  nicht  wieder,  sie  würde ihre  Kinder  plötzlich  an-
schreien und verstünde anschließend nicht richtig, warum; sie 
würde plötzlich anfangen zu heulen und könne sich nicht mehr 
gut  konzentrieren.  Sie fühle  sich von allem überfordert.  Alle 
würden von ihr etwas wollen und sie habe gar keine Zeit für 
sich. Sie würde zunehmend depressiv, denn ihre jetzige Selbst-
wahrnehmung klaffe immer mehr mit ihrem alten Selbstbildnis 
auseinander.

Bei weiterer Nachfrage wurde klar, dass Frau D. sich im Kli-
makterium befand, diesen wurde hormonell auch bestätigt. Im 
Gespräch wurde deutlich, dass Frau D. jahrelang gut funktio-
niert hatte, aber sich Selbst wenig beachtet hatte; sie hatte ihre 
Hobbies vernachlässigt, sie hatte eigentlich keine Pausen ein-
gelegt, weder im täglichen Arbeitsrhythmus noch in wöchentli-
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chen Abständen, sie war für die Familie da und intensiv beruf-
lich engagiert, daraus hatte sie Befriedigung und ihre Identität 
bezogen. Dieses System brach zusammen, als sie erstmalig ihre 
Kräfte nicht mehr voll einschätzen und nur begrenzt einsetzen 
konnte. Sie entwickelte ein typisches klimakterisch begünstig-
tes Burn-out-Syndrom.  

Eine  „erlebnisbedingte,  psychoneurotische  Erkrankung“  oder 
eine eher organisch, weitgehend „erlebnisunabhängige“ Erkran-
kung? (Mitscherlich in Kapitel 8.b. in dieser Arbeit) Ohne die 
hormonelle  Veränderung hätte  das  System der  Patientin  ver-
mutlich noch lange gut funktioniert, der Auslöser der Verände-
rung war bei dieser Person sicherlich die organische, hormonel-
le Veränderung, die eine wesentliche erlebnismäßige Verände-
rung zur Folge hatte und dieser Patientin zeigte, dass sie anders 
mit  sich umgehen muss.  Auch wenn die hormonelle  Umstel-
lung ein wesentlicher Faktor der Krankheitsentstehung gewesen 
ist,  so ist  die  jahrelange vorherige Überforderung ein ebenso 
wichtiger Ätiologiefaktor für die Entstehung der Depression im 
Rahmen des Burn out Syndroms, also eine psycho-somatische 
Genese.

10.l. Bulimie – Obstipation

Eine 18 jährige junge Frau, die mir aus langjähriger hausärztli-
cher  Betreuung  bekannt  ist,  klagt  immer  wieder  in  größeren 
Abständen über Obstipation. Verschiedene Versuche, das Ess-
verhalten durch Aufklärung zu verändern, führen nicht zum Er-
folg. In einem erneuten Gespräch wird deutlich, dass zu Hause 
regelmäßige Mahlzeiten kaum möglich sind, da die Mutter als 
Lehrerin berufstätig ist und nicht immer mittags kochen kann. 
Außerdem ist die Mutter seit gut 2 Jahren an einem metastasie-
renden Ovarial-Ca erkrankt und hat immer wieder Phasen mit 
erheblichen  Verdauungsbeschwerden  und  Unverträglichkeit 
von vielen verschiedenen Speisen, so dass Essen insgesamt ein 
übermäßig gewichtiges Thema in der Familie ist.
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Eines Tages kommt die Patientin wieder wegen ihrer Verstop-
fungsprobleme in die Praxis. Auf genaueres Nachfragen gibt sie 
zu, dass sie die meisten Ratschläge bezüglich der Ernährung ei-
gentlich nie richtig beachtet habe, weil sie es nicht gekonnt hät-
te. Dann weicht sie aus und meint, man könne doch bei Ver-
stopfung auch mehr untersuchen als bisher getan wurde. Diese 
Frage nach mehr Diagnostik ist sicher bei der täglichen Kon-
frontation mit ihrer erkrankten Mutter verständlich. Das weitere 
Nachfragen erbrachte wichtige Informationen. 

Zunächst ließ ich mir ihr eigenes Essverhalten näher erläutern. 
Dabei fiel auf, dass sie zwischen den Mahlzeiten oft recht viel 
Snacks und Süßigkeiten aß. Da sie aber nicht auffällig dick war, 
fragte ich gezielt  nach künstlichem Erbrechen, was sie sofort 
bestätigte.  Zunächst  meinte sie,  das sei  eigentlich eher selten 
und man könne das doch noch nicht Bulimie nennen. Aber auf 
die Häufigkeit hin befragt, wurde deutlich, dass sie phasenwei-
se täglich erbreche und typische Fressphasen habe. Auch wenn 
die familiäre Situation mit der Erkrankung der Mutter eine Be-
deutung für die Entwicklung der Bulimie gehabt haben mag, so 
wurde aber auch klar, dass Essprobleme schon vor der Erkran-
kung der Mutter eine Bedeutung für die Patientin hatten. Denn 
vorher hatte sie schon eine anorektische Phase. 

Sie hatte schon eine Psychotherapie begonnen, hatte die Buli-
mie für sich aber noch gar nicht thematisiert. Ich riet ihr, dies 
auf jeden Fall auch bei der Psychotherapie zu tun.
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11.  Spezielle  Probleme  der  Psychosomatik  in 
der Allgemeinpraxis

11.a. Prophylaxe von Chronifizierungen in der Allgemein-
praxis

In  der  Allgemeinarztpraxis  gilt  es  nicht  nur,  die  akuten  Be-
schwerden zu behandeln, sondern oft geht es auch darum, zu 
verhüten, dass sich aus akuten Beschwerden chronische Erkran-
kungen entwickeln. Dies gilt sowohl für eine konsequente Anti-
biotikatherapie  als  auch  für  die  Behandlung  des  kindlichen 
Asthmas  und   auch  für  die  Therapie  des  Schwindels.  So 
schreibt  Eckhardt-Henn:  Eine „Störung der  peripheren Laby-
rinthfunktion  wird  in  der  Regel  nach  6-8  Wochen  zentral 
kompensiert“. (Eckhardt-Henn, 2004) Dementsprechend spricht 
ein Dauerschwindel, der über Monate, ja oft Jahre anhält, eher 
für einen psychisch bedingten oder sekundär psychisch fixierten 
Schwindel. Diese Fixierung wird all zu leicht durch eine zu or-
ganisch  bezogene  Therapie  gefördert,  wenn  die  begleitenden 
Angstphänomene  und  depressiven  Elemente  beim Schwindel 
nicht berücksichtigt werden. 

Ganz besonders häufig begegnet uns in der Allgemeinarztpraxis 
eine  Chronifizierung  von  Rückenschmerzen.  Viele  Patienten 
kommen mit akuten Rückenschmerzen in die Praxis, vor allem 
sind  es  Patienten  im  mittleren  Alter.  Auch  wenn  man  oft 
gewisse Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule feststellen 
kann, entsprechen diese häufig nicht der Schmerzintensität und 
dem Grat der Funktionseinschränkung. Schwerste „Verschleiß-
erscheinungen“ finden sich oft ohne wesentliche Beschwerden, 
und heftige Schmerzen klagen Patienten teilweise mit nur ge-
ringen  objektivierbaren  Veränderungen.  Bestimmend  für  den 
weiteren Verlauf ist oft, wie man auf die ersten Beschwerden 
reagiert.  Aber  auch  persönliche,  psychosoziale  Faktoren  be-
stimmen mit den Krankheitsverlauf. 

15



Gerade bei Rückenschmerzen ist es problematisch, wenn wir al-
lein von einem linearen Reiz-Reaktions-Schema ausgehen. Dies 
mag die Auslösung des akuten Schmerzes erklären, reicht aber 
zur Therapieüberlegung meist nicht aus. „Die monokausale Er-
klärung wird im Fall des chronisches Schmerzes durch die mul-
tifaktorielle Bedingtheit ersetzt, an die Stelle des Reiz-Reakti-
ons-Schemas  treten  Interaktionen.  Während  akuter  Schmerz, 
vermittelt über das nozizeptiv-antinozizeptive System, im Sinne 
einer Kausalkette linear abläuft, wird bei komplexen Schmerz-
syndromen zunehmend die Metapher eines Netzwerks mit sei-
nen  non  linearen  Ursache-Wirkungs-Beziehungen  verwendet. 
Die pathophysiologischen Prozesse sind dabei nicht festgelegt, 
sie  folgen  vielmehr  nondeterministischen  Abläufen.  Entspre-
chend muss die naturwissenschaftliche Zurückführung auf zu-
grunde liegende Ursachen dem breiteren, weniger exakten, aber 
problemangemessenen, ganzheitlichen Zugang weichen.“ (Ro-
land Wörz, MMW 48/2002 S. 45ff)

Für die Praxis bedeutet dies, dass wir nicht nur möglichst rasch 
den Schmerz und damit den Kreislauf zu einer Chronifizierung 
unterbrechen  müssen,  sondern  schon  früh  die  komplexen 
Einflussfaktoren mit in der Therapie berücksichtigen  müssen. 
Die  hierzu  gehörenden  psychosozialen  Themenschwerpunkte 
umfassen ein breites Spektrum von Überlegungen, die aus der 
untenstehenden Liste von Wörz deutlich werden:

 „Entwicklung  der  Schmerzkrankheit:  Schmerzbeginn,  Be-
handlungsbeginn  und  –versuche,  Medikamentenanamnese, 
Schmerzverhalten, Bewältigungsversuche.

 Beeinträchtigungen: Alltag, Beruf, Sozialverhalten

 Sonstige  Beschwerden:  aktuelle  und frühere  Beschwerden, 
Angst und depressive Störungen, Schlafstörungen, Krankhei-
ten, Unfälle und Operationen,

 Persönliche  Entwicklung:  Beziehung  zum  /Ablösung  vom 
Elternhaus,  Schulische/berufliche  Entwicklung,  Partner-
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schaft,  Ehe,  Kinder,  Wohnsituation,  finanzielle  Situation, 
Sozialkontakte und Hobbies,

 Familienanamnese: Krankheiten der Angehörigen, Todesfäl-
le, Familienstruktur, Erziehungsstil, emotionale Atmosphäre, 
Reaktion von Bezugspersonen, 

 Persönlichkeitsstruktur: depressiv, ängstlich, zwanghaft, hys-
terisch, schmerzverändert, normal/stabil“(Wörz, 2002)

 Hier spiegelt sich die ganze Komplexität der Krankheitsbewäl-
tigung, die Thema dieses Buches ist, wieder. 

"Die Beteiligung psychologischer Faktoren bei Schmerzerkran-
kungen ist unbestritten. Gleichwohl gibt es voneinander abwei-
chende Vorstellungen darüber, wie diese Mechanismen wirken 
und welche Bedeutung biographischen Faktoren (biographische 
Daten,  traumatisierende Lebenserfahrungen) bei  der Entwick-
lung von Schmerzsyndromen zukommt.  Unabhängig von den 
theoretischen  Modellvorstellungen  besteht  Einigkeit  darüber, 
dass  das  sogenannte  traditionelle  Krankheitsmodell,  das  u.a. 
eine  Dichotomisierung  zwischen  somatisch  versus  psychisch 
bedingten Schmerzen impliziert, aufgegeben werden muss. Aus 
verhaltensmedizinischer Sicht wird das Pathologie-Modell ab-
gelöst von einem sogenannten "Folgenmodell", wobei die aus 
dem  Symptom  "Schmerz"  resultierenden  Konsequenzen  auf 
verschiedenen  Ebenen  als  potenzielle  Ursachen  für  die  Auf-
rechterhaltung der chronischen Symptomatik - im Sinne eines 
Circulus vitiosus - angesehen werden. Es ist schließlich von ei-
nem eigenständigen Krankheitsbild auszugehen, das geprägt ist 
von Auswirkungen auf der körperlichen Ebene ( z.b. körperli-
che  Dekonditionierung,  zusätzliche  sekundäre  Symptome) 
psychische  Beeinträchtigungen  (Angst,  Depressivität),  Verän-
derung  im  Verhalten  (Schon-  und  Vermeidungsverhalten, 
Schmerzmanagement,  Aktivität),  inadäquate Krankheitsbewäl-
tigung sowie soziale  Auswirkungen (Arbeitsplatzverlust, sozia-
le  Isolation).  Subjektive  Bewertungen  der  Patienten  (Krank-
heitsmodellvorstellungen, Disability-Erleben) scheinen für den 
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Krankheitsverlauf von großer Bedeutung zu sein." ("Arzneiver-
ordnung in der Praxis, Kreuzschmerzen", 2000)

Aus der Hirnforschung wissen wir heute, dass bei wiederholten 
Schmerzen ein Schmerzgedächtnis mit  substantiellen Struktu-
ren im Gehirn entstehen kann,  das eine schnellere  Wahrneh-
mung von Schmerzen zur Folge hat. Dies ist ein Lernprozess, 
der zur Vermeidung von Fehlern helfen soll,  in vielen Fällen 
aber für den Menschen zur Krankheit wird. 

Ich möchte dies an einer Patientengeschichte erläutern. Es han-
delte sich zwar nicht um Kreuzschmerzen, aber es bahnten sich 
chronische Kopfschmerzen an, die eine starke Einschränkung 
der Lebensqualität zur Folge haben würden.

Beispiel C.L.

Herr L. (19 J.)  hatte das Gymnasium nach der 10. Klasse ver-
lassen, war von zu Hause ausgezogen, verdiente sich seinen Le-
bensunterhalt  selbst.  Er  war  immer  von  starker  körperlicher 
Vitalität gewesen, kannte keine körperlichen Einschränkungen 
und war es eher gewohnt, kleinere Unpässlichkeiten zu über-
gehen. Nach einer Meningitis bestand für mehrere Wochen Ar-
beitsunfähigkeit. Richtige Erholung und einen früheren Fitness-
zustand erreichte er erst 5-6 Monate nach Abklingen der Me-
ningitis. 

Dann erlitt er erneut Kopfschmerzen mit leichter Nackensteife. 
Im Liquor fanden sich erhöhte Zellzahlen, ob es sich um ein 
Rezidiv oder eine Persistenz der Meningitis handelte, war nicht 
sicher. Die erneuten Kopfschmerzen mit Einschränkung der Ar-
beitsfähigkeit und deutlicher Einschränkung des Allgemeinbe-
findens wurde erneut mit der Meningitis in Zusammenhang ge-
bracht.

15



Circa sieben Monate danach nahm er den Schulbesuch mit viel 
Motivation wieder auf und erbrachte auch gute schulische Leis-
tungen.

 

Erneut  erlitt  er  eine  Kopfschmerzattacke,  die  ihn  unfähig 
machte, die Schule aufzusuchen. Er hatte Angst vor einer er-
neuten Meningitis, hatte Angst, dass ihn jetzt in Zukunft immer 
wieder aus heiterem Himmel Kopfschmerzen anfallen könnten. 
Bei längerem Ausfall  in der Schule drohte auch, dass er den 
Anschluss nicht schaffen könnte, und dass dann dieser erneute 
Versuch, doch noch Abitur zu machen, vergeblich sein würde. 

Nachdem durch  Liquorpunktion  eine  erneute  Meningitis  und 
durch  CT  eine  akute  und  chronische  Sinusitis  sicher  ausge-
schlossen werden konnten, erschienen mir in der Beratung fol-
gende Punkte ganz wesentlich:

- seine Kopfschmerzen und die dadurch empfundene Einschrän-
kung seiner  körperlichen  Leistungsfähigkeit  ernst  zu  nehmen 
und zu akzeptieren. (Akzeptanz)

- ihm über Medikamente (ausreichend Paracetamol zur Kopf-
schmerzbekämpfung)  die  Möglichkeit  zu  geben,  trotz  Kopf-
schmerzen seinen neu begonnenen Lebensweg zu gehen und 
mit Hilfe von Paracetamol schulfähig zu sein. (Vermeidung so-
zialer Einschränkung)

- durch regelmäßige Vorstellungen in der Praxis eine kontinu-
ierliche, unkontrollierte Medikamenteneinnahme zu vermeiden, 

-  durch  ausführliche  und  rasche  Diagnostik  sollte  seine  Un-
sicherheit genommen werden, damit sich Ängste nicht erst fi-
xieren. (Versuch, auf verständliche Ängstlichkeit zu reagieren)
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-  Kneipp`sche  Anwendungen  wurden  zur  Eigenanwendung 
empfohlen  (Blutdruck  war  morgens  bei  Kopfschmerzverstär-
kung niedrig). Dadurch sollte ein zu starkes Schonungsverhal-
tenvermieden werden, dass den Blutdruck noch weiter sinken 
lassen würde und damit das Allgemeinbefinden längerfristig be-
einträchtigt werden würde.

- Beratung zu Ausdauerbelastung mit angemessenen Ruhepha-
sen sollten die Abwehrkräfte stärken und seine Allgemeinsym-
ptome reduzieren. Ein Schon- und Vermeidungsverhaltens soll-
te verhindert und das eigene Körpergefühl sensibilisiert werden. 
Durch  seine  frühere,  dauernde  Gesundheit  war  er  nicht 
gewohnt, diese beiden Kräfte im Gleichgewicht zu halten.

- Erläuterung von Biorhythmus und gesunder Allgemeinernäh-
rung (Stärkung der Gesundheit).

Insgesamt wurde damit versucht, die Krankheitsbewältigung zu 
verbessern und eine Chronifizierung zu verhindern. 

Gerade  bei  auftretenden Schmerzen,  die  oft  Angst  auslösend 
sind, ist es wichtig, früh mit einer effektiven und umfassenden 
Therapie zu beginnen. Auch bei Kreuzschmerzen und anderen 
Rückenschmerzen ist es sinnvoll, schnell auf mehreren Ebenen 
eine Therapie  zu beginnen.  Wie im Beispiel  des 20 jährigen 
Mannes (im Kapitel 6c / 3. Beispiel) ist es oft hilfreich, gleich-
zeitig  Schmerzmittel  und  Muskelrelaxantien  in  ausreichender 
Dosis zu verordnen und eine physikalische Therapie zu begin-
nen, die die Möglichkeit eines eigenen Trainings und Kennen-
lernens  des  eigenen  Körpers  ermöglicht.  Dies  beinhaltet  den 
Vorteil,  dass  der  Patient  lernt,  selbst  lindernd  auf  seine  Be-
schwerden reagieren zu können und den Schmerzen nicht aus-
geliefert zu sein. Bei dem in Kapitel 6 erwähnten  Patienten un-
terbrach der Therapieprozess seine sich schon seit Jahren im-
mer  wieder  extrem  schnell  hochschaukelnden  Beschwerden. 
Nach vier Wochen Therapie ging er ohne regelmäßige medika-
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mentöse Unterstützung schmerzfrei ins Studium zurück. Er be-
richtete,  nur noch selten ein Schmerzmittel  zu benötigen und 
die Entspannung nach Jakobsen regelmäßig anzuwenden. 

Bei der Entwicklung chronischer Schmerzen ist der Arzt oft be-
teiligt. Schon beim Erstkontakt werden oft die Weichen gestellt. 
Der Patient muss sich ernst genommen fühlen, man sollte mög-
lichst akut die Schmerzen effektiv behandeln. Aber auch eine 
zu große Dramatisierung kann eine negative Verstärkung zur 
Folge haben. Dabei sollten radiologische Befunde nicht allzu 
überbewertet  werden.  Denn auch sich gesund fühlende Men-
schen ohne Schmerzen haben oft Verschleißerscheinungen an 
der Wirbelsäule oder man kann prolabierte Bandscheiben nach-
weisen. (rund 50% aller über 40jährigen zeigen beim Röntgen 
prolabierte Bandscheiben. Dr. K. Arnheim, 2001)

Patienten, die Angst vor Aktivität entwickeln, sei es durch ihre 
Persönlichkeit oder durch vom Arzt empfohlene zu lange Scho-
nung, haben eine schlechtere Prognose. Auch die ausschließlich 
passive Heilserwartung vieler Patienten fördert eine Chronifi-
zierung. Deshalb frage ich oft schon beim Erstgespräch: „Was 
haben  Sie  schon  selbst  gegen  die  Schmerzen  getan?“  Damit 
wird dem Patienten seine eigene Rolle bei der Besserung von 
Beschwerden bewusst gemacht und ich kann  mit meinen Emp-
fehlungen bei seinen eigenen Erfahrungen ansetzen. 

11. b. Sucht

Suchtpatienten gibt es in der Allgemeinpraxis viele. 

Ob es Patienten bei der Magenspiegelung sind, die auch mit Ra-
nitidin  oder  Omep  ihre  Magenbeschwerden  nicht  beseitigen 
können, da sie täglich 20 Zigaretten rauchen,

oder Patienten mit Hochdruck, die mit ihrem Übergewicht nicht 
zurecht kommen, 

ob es Patienten sind, die immer wieder pathologische Leber-
werte wegen chronischem Alkoholkonsums haben
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oder ein Patient mit einer chronischen Bronchitis, der raucht

ob wir bei einer Vorsorgeuntersuchung nach Rauchgewohnhei-
ten fragen oder ob auch ein Patient ein Drogenersatzmittel ver-
ordnet bekommen möchte, weil er von harten Drogen entziehen 
möchte: Bei allen Patienten taucht die Frage auf, wie wir mit 
dem Thema Sucht umgehen.

Wir alle machen die Erfahrung, dass ein Hinweis auf die Ge-
sundheitsgefährdung  durch  Rauchen,  Alkohol  oder  Über-
gewicht  wenig bringt. Dies wissen die Patienten meist selbst. 
Oft genug wird dadurch ein fast pubertärer Trotz hervorgerufen. 
Trotzdem ist  es  gelegentlich  erfolgreich,  dem Patienten  sein 
krankmachendes  Verhalten  bewusst  zu  machen.  Aber  in  den 
meisten Fällen müssen wir sicher akzeptieren, dass Sucht eben 
auch eine Krankheit ist,  die nur durch das Eingehen auf ver-
schiedenen Ebenen beeinflussbar ist, wobei die mentale Ebene 
eben nur eine ist.

Wenn wir auch in der Allgemeinpraxis sicher keine psychothe-
rapeutische Suchttherapie leisten können, so kann es trotzdem 
sehr fruchtbar sein, nicht nur Ermahnungen zu geben, sondern 
nach zu fragen nach Situationen, in denen das Suchtverhalten 
mehr und wann es weniger ist und hier mit dem Patienten auf 
die Suche zu gehen, suchtverstärkende Faktoren zu verringern. 
Und es ist sicher wichtig, auch hier den Patienten dort ab zu ho-
len, wo er steht: In bezug auf das Essverhalten angepasst an sei-
ne bisherigen Gewohnheiten ihn zu einer Änderung zu bewe-
gen, oder in bezug auf das Rauchen, ihm verschiedene Angebo-
te zur Raucherentwöhnung anzubieten. Oft ist eine langfristige 
Begleitung  und häufige  Wiederholung  der  eigenen Angebote 
erforderlich. Dies setzt entsprechende Kenntnisse der verschie-
denen  Möglichkeiten  der  Suchtbekämpfung  und  der  entspre-
chenden  Beratungsstellen  voraus,  denn  ein  Weiterleiten  an 
spezielle suchterfahrene Therapeuten ist oft sinnvoll und erfor-
derlich. 
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Trotz begrenzter Möglichkeiten ist der Allgemeinarzt oft der er-
ste, der den Patienten auf seine Sucht ansprechen kann, der ihn 
oft über Jahre begleitet, der Rückfälle mit bekommt und durch 
die Kenntnis der familiären,  sozialen Situation oft umfassend 
auf  den Patienten  eingehen kann.  Diese Chancen sollten  wir 
nutzen.

11. c. Sterbebegleitung 

Weiter oben schrieb ich, dass unsere Therapieentscheidungen 
davon geprägt sein sollten, dass wir einen Menschen und nicht 
eine Krankheit behandeln. Dies betrifft insbesondere Situatio-
nen, in denen keine Heilung und auch keine Besserung mehr 
möglich ist. Gerade in der Allgemeinpraxis behandeln wir im-
mer wieder Patienten, für die es keine heilende Therapie gibt 
und die in naher Zukunft an ihrer Krankheit sterben werden: 
Krebspatienten  im Endstadium oder  alte  Menschen  in  einem 
Altenheim,  die  keine  lange  oder  intensive  Lebensperspektive 
mehr haben oder auch andere Patienten mit unheilbaren Krank-
heiten.

In jedem Einzelfall ist es schwer, zu entscheiden,  wann macht 
man in welcher Situation noch welche Therapie. Wie viel kura-
tive Therapie ist noch möglich und sinnvoll? Weise ich den Pa-
tienten noch in ein Krankenhaus ein oder begleite ich ihn und 
die  Angehörigen  zu  Hause?  Helfe  ich  mit  schmerzstillenden 
Medikamenten oder anderen Palliativmaßnahmen?

Bei all diesen Überlegungen ist ein ruhiges Zuhören die Vor-
aussetzung  dafür,  dass  man dem Leidenden  wirklich  gerecht 
wird. Das Zuhören ist oft wichtiger als das Handeln.

In solchen Situationen wird besonders deutlich, wie viele Fak-
toren  das  Leiden  beeinflussen  und  hier  zusammen  fließen. 
Wenn die Versorgung durch eine Pflegestation geleistet  wird 
und für die Grundpflege nur 23 Minuten zur Verfügung stehen 
– wie in den Zeitrechnungen der Krankenkasse vorgegeben -, 
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kann die Pflegeperson nicht auf Schmerzen oder Bewegungs-
schwierigkeiten Rücksicht nehmen. Erst Recht bleibt dann kei-
ne Zeit mehr für ein tröstendes Wort. Bei Übelkeit und Appetit-
losigkeit, die oft den Alltag bestimmen, wird das Leiden durch 
die  Art  der  Nahrungsaufbereitung  und  Darbietung   mit  be-
einflusst. Hilfe oder fehlende Hilfe bei der Lagerung oder die 
Möglichkeit, am Leben anderer über Erzählungen, über Zuse-
hen oder Zuhören wenigstens etwas teilzunehmen, Möglichkei-
ten, seine Trauer, sein Leid mit anderen zu teilen, all dies be-
einflusst  erheblich,  wie  stark  man  unter  den  nachlassenden 
Kräften, den Schmerzen oder anderen Beschwerden leidet. Es 
geht ja nicht nur darum, am Leben zu bleiben, sondern soweit 
wie möglich im Leben.

Es ist die gesamte psycho-soziale Situation, die das Erleben der 
letzten Stunden oder Tage unseres Lebens, die das Erleben der 
zum Tode führenden Krankheit beeinflusst.

Wenn wir uns dies vor Augen führen, wird besonders deutlich, 
dass wir als Arzt einerseits  auf das Leiden nur einen kleinen 
Einfluss haben, da viele Faktoren aus dem Leben des Patienten 
sein  Leiden  beeinflussen,  und  andererseits,  dass  wir  uns  als 
Arzt nicht nur auf die Verabreichung von irgendwelchen Medi-
kamenten beschränken sollten, sondern oft noch die pflegenden 
Angehörigen mit betreuen müssen, um das Umfeld des Patien-
ten möglichst positiv zu beeinflussen. 

Ein Beispiel

Ein Mann, etwa 55 Jahre alt, leidet an einem Prostata-Ca mit 
schon seit Jahren bestehenden Knochenmetastasen. Seit etwas 
über einem halben Jahr bestehen immer wieder Nierenstaus, die 
bisher  mit  einem immer  wieder  erneuerten  künstlichen  Stent 
beseitigt werden konnten. Diese Therapie wurde nun nicht mehr 
möglich und auch nicht mehr sinnvoll. 
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Daraufhin bekommt er ein mit üblichen Mitteln nicht stillbares 
Erbrechen. Er nimmt deutlich ab und wird schwächer. Die voll-
ständige Durchuntersuchung im Krankenhaus ergibt keine Ur-
sache  für  sein  Erbrechen.  Ein  sonst  bei  Chemotherapie  an-
gewandtes Mittel wird empfohlen, um das Erbrechen zu beseiti-
gen. Dieses hilft ihm aber nicht.

Während eines ausführlichen Gesprächs wird deutlich, dass der 
Patient zunehmend depressiv wird, dass das Erbrechen über den 
ganzen Tag verteilt ist und ihn immer wieder zum Aufstehen 
zwingt. Die Ehefrau, die aus beruflichen Gründen täglich meh-
rere Stunden den Ehemann allein lassen muss, macht sich zu-
nehmend Sorgen, da er schon einige Male vor Schwäche gefal-
len ist.

Nach dem Gespräch verordne ich neben einem allgemein übli-
chen  Motilitäts-verbessernden  Medikament  auch  Cortison, 
nicht nur gegen das Erbrechen, sondern auch zur Stimmungs-
aufhellung des  Patienten.  Durch genaueres  Hinhören ging es 
nicht nur um das Erbrechen, sondern die Schwäche und die De-
pression waren genauso entscheidend. Mit dieser Therapie ist 
das Erbrechen für eine weitere Zeit in erträglichem Masse redu-
ziert. Die teilweise Stimmungsaufhellung ist für beide Partner 
zunächst einmal eine Erleichterung.

Wesentlich  für  die  Gesamtsituation des Patienten ist,  dass  er 
mit seiner Frau und allen beteiligten Ärzten sehr offen über sei-
ne zum Tode führende Krankheit sprechen kann. Aber wie lan-
ge kann die Frau die Doppelbelastung Beruf, die eigene Trauer 
und die Angst vor dem Sterben, die Sorge, dass ihrem Mann 
während  ihrer  Abwesenheit  etwas  passiert,   ertragen?  Und 
wenn sie zuhause ist,  ist  sie  täglich viele Stunden mit  seiner 
Trauer,  Verzweiflung,  seinem Würgen und Erbrechen,  seiner 
zunehmenden Schwäche konfrontiert. Wir als Ärzte begegnen 
diesem ganzen Leid oft nur kurz, und beim Kontakt mit  den 
Ärzten zeigt  sich dieser  Patient  immer  von seiner  eher  hoff-
nungsvollen und optimistischeren Seite.
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Ein gemeinsames Gespräch mit der Ehefrau über die Gesamtsi-
tuation und eine eventuelle Verlegung in ein Hospiz ist in die-
ser  Situation  sehr  hilfreich  gewesen.  Denn  die  Unsicherheit, 
wie es zu Hause weitergehen kann, hat auch eine Wirkung auf 
die Beschwerden des Patienten. 

Dieser Patient erlebte in der ersten Zeit nach der Verlegung in 
ein Hospiz trotz unveränderter medikamentöser Therapie eine 
gute Zeit. Sein Erbrechen verschwand fast vollständig, er hatte 
wieder etwas mehr Appetit  und konnte etwas essen, wann er 
wollte, ohne dass seine Ehefrau sich darum kümmern musste. 
Er selbst genoss, dass er bei der Körperpflege und beim Anzie-
hen Hilfe hatte. Beide, der Patient und die Ehefrau, brauchten 
nicht  mit  der  untergründigen Angst  leben,  dass  er  vor  lauter 
Schwäche in ihrer Abwesenheit fallen, und auch nicht, dass sei-
ne Frau ihn beim Fallen nicht halten könnte. Durch die Entlas-
tung von der gesamten Pflege wurde die gemeinsame Zeit ent-
spannt. Sie konnten diese Zeiten wieder viel mehr genießen. Ei-
nige der vorher medizinisch nachvollziehbaren Symptome wa-
ren für einige Zeit deutlich besser.

Spätestens in diesen Situationen können wir uns nicht mehr nur 
auf  unsere  Schulmedizin  verlassen,  wir  sind als  ganze  Men-
schen gefragt,  müssen zuhören und beobachten,  wie die  Ge-
samtsituation ist, und schauen, wo wir noch unsere Hilfe anbie-
ten können und Erleichterung ermöglichen können. Dies ist nur 
mit einer guten medikamentösen Schmerztherapie und anderen 
schulmedizinischen  Palliativmaßnahmen  möglich,  aber  eben 
auch mit  Zuwendung und Gespräch.  Wir sind oft  diejenigen, 
die soziale Hilfen kennen und diese mit organisieren müssen.  

Wir als Allgemeinmediziner können am besten auf die ganz in-
dividuelle Situation der Patienten eingehen und versuchen, die 
Situation so entlastend wie möglich zu beeinflussen.  Aber in 
diesen  Situationen  geht  es  meistens  nicht  allein  um  den 
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Kranken  selbst.  Die  Angehörigen  und  Pflegenden  brauchen 
meist genauso Unterstützung und Hilfe wie die Patienten selbst. 
Auch dies wird wieder eine positive Wirkung auf den Patienten 
selbst haben. 

11. d. Was ist eigentlich Lebensqualität?

In mehreren Abschnitten dieses Textes habe ich betont, dass es 
nicht nur um Gesundheit oder Krankheit in unserer Arbeit als 
Hausärzte  geht,  sondern  um  „Lebensqualität“.  In  den  eher 
psychologischen Faktor „Lebensqualität“ gehen ganz persönli-
che, subjektive Bewertungen des Patienten ein, die von seiner 
gesundheitlichen  Situation  beeinflusst  werden.  Offensichtlich 
sind aber andere Faktoren mindestens genauso wichtig, wenn 
nicht vielleicht sogar entscheidender.

Herschbach schreibt dazu: „Die Lebensqualität hängt nicht von 
der Erkrankung ab, sondern davon, wie diese vom Betroffenen 
wahrgenommen,  bewertet  und  bewältigt  (Coping)  wird.“ 
(Herschbach, 2004) Er stellt in dem erwähnten Artikel dar, dass 
Patienten  mit  einer  bösartigen  Erkrankung  in  der  Remission 
teilweise eine bessere Bewertung ihrer Lebenssituation angeben 
als Gesunde. 

 „Die meisten Menschen haben „positive Illusionen“, sowohl in 
der  Selbstwahrnehmung,  als  auch in  bezug auf  die  Kontroll-
möglichkeit  der eigenen Situation.“  (Herschbach,  2004) Und: 
„Die meisten Menschen glauben, dass die Gegenwart besser ist 
als es die Vergangenheit war und dass die Zukunft besser sein 
wird als es die Gegenwart ist. Außerdem glauben sie, dass die 
Wahrscheinlichkeit, negative Erlebnisse zu haben, bei anderen 
größer ist als bei ihnen selbst.“ (Herschbach, 2004) Dies mag 
ein Grund dafür sein, dass viele chronisch Kranke eine bessere 
Lebensqualität empfinden als Gesunde.

Ich glaube aber, dass ein weiterer Faktor hinzu kommt, auf den 
wir auch einen Einfluss haben. Menschen, die durch Krankheit 
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an eine Grenze geraten, suchen oft einen Sinn für ihr Leiden, 
sie  setzen  sich  viel  bewusster  mit  ihrem Leben  auseinander. 
Diese Auseinandersetzung führt oft zu einer Intensivierung des 
Lebens, Partnerbeziehungen können mehr Nähe erfahren, auch 
wenn sie oft sehr belastet werden durch die Krankheit. Nach der 
Frage „warum gerade ich?“ kann oft  eine Persönlichkeitsent-
wicklung und -reifung die  Krankheitsbewältigung positiv  be-
einflussen, wodurch die Lebensqualität steigt. 

Aus dieser Sicht ist es fast verständlich, dass manche Menschen 
mit einer bösartigen oder chronischen Erkrankung eine höhere 
Lebensqualität  haben  als  die  gesunde  Durchschnittsbevölke-
rung.  Diesen Reifungsprozess  können wir  als  Allgemeinärzte 
fördern, in dem wir dem Thema, was die Krankheit für den ein-
zelnen bedeutet, nicht ausweichen, sondern das Gespräch dar-
über ermöglichen. All zu oft wird der Patient gerade mit diesen 
Fragen allein gelassen und gerät dann in eine Einsamkeit, die 
manchmal durch wenige Worte zu durchbrechen ist. Das bedeu-
tet aber natürlich auch, dass wir selbst die Unheilbarkeit  von 
Krankheiten und die Konfrontation mit dem Sterben nicht leug-
nen dürfen. 

Die Bewertung der  Lebensqualität  ist  sehr  abhängig von der 
Persönlichkeit des Patienten. Depressive Menschen haben nicht 
die positiven Grundillusionen, die ich oben erwähnt habe. Nicht 
jeder Mensch schafft es, aus der Krankheitserfahrung eine posi-
tive  Erfahrung  zu   ziehen.  Persönlichkeitseigenschaften  und 
Anpassungsmöglichkeiten,  Flexibilität,  Offenheit  mit  der  Er-
krankung umzugehen und die Kontaktfreudigkeit mit der Mög-
lichkeit,  weiterhin  in  ein  soziales  Netz  eingebunden  zu sein, 
spielen eine wesentliche Rolle. 

Herschbach schreibt: „Da die Lebensqualität der Patienten nicht 
nur von äußeren Krankheitsmerkmalen bestimmt wird, sondern 
auch von inneren Wertmaßstäben (die man dem Patienten nicht 
ansieht),  ist  es  für  den Arzt  unverzichtbar,  ein gezieltes  Ge-
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spräch darüber zu führen. Ohne dieses ist es nicht möglich, sei-
ne Lebensqualität einschätzen zu können.“ (Herschbach 2004)

 „Lebensqualität“  kann und muss immer ein wichtiger Faktor 
bei  unseren  Bemühungen  um  die  Gesundheit  von  Patienten 
sein, wir müssen uns aber auch immer bewusst machen, dass 
dies ein sehr subjektiver Faktor ist. Wir als Ärzte müssen im-
mer wieder auch objektive Faktoren ins Gespräch und in die 
Therapieüberlegungen  mit  ein  bringen.  Nur  in  der  partner-
schaftlichen, gemeinsamen Abwägung objektiver und subjekti-
ver Faktoren ist heute die Medizin noch sinnvoll zu betreiben.
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12.   Bei jedem Regulationsmechanismus gibt es 
Verbindungen  zum ZNS:  Beispiel:  Regulation 
des Blutdrucks

Die Hypertonie ist  eine Volkskrankheit.  Sie kann durch viele 
Faktoren  entstehen.  Wir  alle  kennen  Patienten,  bei  denen 
psychische  Faktoren  bei  der   Hypertonie  eine  Rolle  spielen. 
Dies ist über die enge Verknüpfung der Blutdruckregulation mit 
dem Gehirn nachvollziehbar.

In diesem Absatz möchte ich am Beispiel der Regulation des 
Blutdrucks nur kurz darauf hinweisen,  dass an vielen Stellen 
der  Regulation  des  Blutdrucks  Verbindungen  zum Zentralen 
Nervensystem (ZNS) bestehen und das Gehirn bei der Regulati-
on der Rückkopplungsschleifen einen wesentlichen Anteil hat. 
Wenn  auch  die  Verbindung  zum  ZNS  nicht  unbedingt  auf 
spezifische psychische Einflüsse hinweist, so zeigt sich doch, 
dass  organische  Strukturen  vorhanden  sind,  die  psychische 
Einflüsse möglich machen. Dabei ist der Hypothalamus mit sei-
ner  Hormonregulation  eine  wesentliche  Schaltstelle  zwischen 
Gehirn und Blutkreislauf.

Der Hypothalamus ist eng mit dem limbischen System, der For-
matio reticularis und über den Thalamus mit der Hirnrinde ver-
bunden. Der Hormonhaushalt nimmt deshalb nicht nur an rein 
vegetativen Regulationen teil, sondern zeigt auch Abhängigkeit 
vom Schlaf-Wach-Rhythmus und von psychisch-emotionellen 
Faktoren.

Die Blutdruckregulation ist über das neurohormonelle System 
mit Hypothalamus/Hypophyse und über das autonome Nerven-
system mit Verbindung zum Hirnstamm eng mit dem Großhirn 
verknüpft, so dass es gut nachvollziehbar ist, dass der Blutdruck 
auf  die  psychische  Situation  einen Einfluss  haben kann,  und 
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umgekehrt, die psychische Situation den Blutdruck beeinflussen 
kann. 

Die Regulationsmechanismen haben das Ziel, den Blutdruck ei-
nerseits an die sich verändernden Belastungen anzupassen, und 
andererseits,  die Organfunktionen aufrecht zu erhalten.  Dabei 
soll das Herz-Kreislaufsystem möglichst weitgehend geschont 
werden. Dazu wird der Blutdruck unter Ruhebedingung mög-
lichst konstant gehalten, während er unter körperlicher Belas-
tung erheblich ansteigt. Dies ist ein gut funktionierender Steue-
rungsmechanismus des Kreislaufs auf die wechselnden Anfor-
derungen. Dabei kann aber eine konstante Anpassung des Blut-
drucks  an  erhöhte  Anforderungen  auch  zum  Beispiel  bei 
psychisch erlebtem Stress die Entwicklung eines konstant er-
höhten Blutdrucks fördern.

 

In Birbaumer und Schmidt heißt es:
„Diese  drei  Maßnahmen,  Entleerung  der  venösen  Speicher,  
Durchblutungsdrosselung  ruhender  Organe  und  Erhöhung  der  
Herzleistung, werden bei Übergang in körperliche Aktivität norma-
lerweise schon vor  einem Abfall  des Blutdrucks vorbeugend in  
Gang  gesetzt.  Dies geschieht  dadurch,  dass  die  motorischen 
Zentren des Gehirns den Kreislaufzentren Kopien ihrer  Befehle  
an die Muskulatur übersenden und sie damit über die bevorste-
hende Arbeitsaufnahme unterrichten. .." Die Stimulation der Baro-
rezeptoren setzt gleichzeitig eine zentralnervöse Hemmung und  
damit eine Abnahme des Muskeltonus in Gang. Gleichzeitig steigt  
die  Wahrnehmungsschwelle,  „die  Entstehung  einer  Bluthoch-
druckerkrankung kann über diesen Mechanismus begünstigt wer-
den... Personen, die ein erhöhtes genetisches Risiko für die Ent-
wicklung von Bluthochdruck aufweisen und starkem chronischem  
Stress ausgesetzt sind, zeigen diesen Mechanismus in verstärk-
tem Maße. Offensichtlich "setzen" sie ihn unbewusst,  reflexhaft  
zur Abwehr von unangenehmen Ereignissen ein." Das heißt, sie  
erleben den Stress nicht mehr unmittelbar." Je besser ihnen dies  
"gelingt", umso eher entwickeln solche Personen einen Bluthoch-
druck. Die Erhöhung des Drucks wird durch ihren Effekt, die Be-
seitigung von Belastung, verstärkt."  (Birbaumer,  Schmidt,  1996,  
S. 186)
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13.  Salutogenese,  ein  modernes  Stichwort  als 
Aufgabe für die Allgemeinpraxis
 

Von den Krankenkassen werden regelmäßige Vorsorgeuntersu-
chungen finanziert.  Es gibt  Vorsorgeuntersuchungen für Kin-
der,  für  Schwangere,  Untersuchungen,  um  Krebs  möglichst 
frühzeitig zu diagnostizieren, und die "Check up Untersuchun-
gen", um Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus oder Risiko-
faktoren für Gefäßerkrankungen zu erkennen. 

Das  gemeinsame  Ziel  ist,  langfristig  Krankheitskosten  durch 
frühzeitige  Veränderung  der  Lebensumstände  zu  sparen.  Im 
Rahmen  der  Vorsorgeuntersuchungen  ist  es  unsere  Aufgabe, 
Krankheiten und deren Risikofaktoren früh zu erkennen und ein 
allgemeines Gesundheitsverhalten zu fördern. 

Als Allgemeinarzt und Hausarzt - oft für die ganze Familie - 
betreuen wir unsere Patienten in vielen Fällen über lange Zeit. 
Dies ist  eine Chance, die wir öfter nutzen sollten,  gerade im 
Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen. 

Die Förderung des Gesundheitsverhaltens und nicht allein die 
Heilung von Krankheiten ist eine Aufgabe der Allgemeinmedi-
zin  und  dabei  kommt  es  darauf  an,  ein  ausgewogenes,  alle 
Einflussbereiche umfassendes Programm für die Menschen zu 
entwickeln. Dazu gehören individuell an die Belastungssituati-
on angepasste Verhaltenweisen. „D.h., sich jenen psychischen 
und  sozialen“  und  ich  würde  auch  körperlichen  hinzufügen 
„Faktoren zuzuwenden, die protektive Schutzfunktionen haben 
und dazu beitragen können, dass Menschen trotz großer Belas-
tungen einigermaßen gesund bleiben“. (Overbeck, G., 1999) Es 
geht bei einem Gesundheitstraining nicht um die Entwicklung 
von Muskelbäuchen oder allein um ein Kreislauftraining, son-
dern letztlich um eine langfristige Zunahme von Lebensqualität. 
Diese  schließt  psychische  und  körperliche  Faktoren  mit  ein. 
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„Im Unterschied  zum gängigen  Defektmodell  von  Krankheit 
mit der dazugehörigen Reparaturwerkstatt Medizin, geht er von 
einem homöostatischen Konzept von Krankheit und Gesundheit 
aus. Des weiteren fußen seine Überlegungen im wesentlichen 
auf dem Modell der Kohärenz, in dem die drei Faktorenbündel 
der  Kompetenz  (Verstehbarkeit,  Vertrauen),  der  Selbstakti-
vierung  (Ressourcen,  Kreativität)  und  der  Sinnhaftigkeit 
(Glück,  Zufriedenheit)  zusammenfließen.“  (Köhle,  zitiert  in 
Overbeck, G., 1999)

In Illustrierten und zugesandten Broschüren wird viel geworben 
für  Fitness,  Vitalstoffe,  Lifestyle,  Anti-Aging,  Mineralstoffe 
und vieles mehr. Die Menschen wollen schlank,  fit  und jung 
bleiben. Um dieses Ziel zu erreichen schlucken viele Patienten 
die verschiedensten Pillen.

Ohne unser Wissen schlucken die Patienten heute nicht mehr 
nur Abführmittel,   sondern Multivitaminpräparate,  „Vitalstof-
fe“, Mineralien und vieles mehr, was es in fast jedem Super-
markt in den Regalen gibt. Ob diese Pillen wirklich alle einen 
Nutzen haben, kann in der Regel nicht bejaht werden, es zeigt 
aber das große Bedürfnis vieler Menschen, sich gesund zu hal-
ten. Manche Patienten kommen mit Tendopathien, die durch zu 
starke und falsche Belastung in Fitnesscentern entstehen. Dabei 
geht es sicher nicht nur um Pillenschlucken und auch nicht ein-
seitig um Fitnesscenter, sondern gesund bleiben und langfristi-
ge Lebensqualität  erreicht  man nur  durch ein  ausgewogenes, 
viele  Lebensbereiche  einbeziehendes  Gesundheitsverhalten. 
Patienten, die ein ausgewogenes Gesundheitsverhalten zeigen, 
gibt es immer noch wenige. 

Mit  dem Begriff  Salutogenese wird in der Medizin versucht, 
den Blick nicht nur auf die Heilung von Krankheiten zu lenken, 
sondern auf einen die Gesundheit erhaltenden Lebensstil. Dabei 
geht es um folgende Schwerpunkte:
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a. Ernährung

b. Bewegung

c. Entspannung

d. soziale Integration

e. Stressbewältigung

f. Meidung toxischer Einflüsse (Rauchen)

g. Genuss

h. Atem

Ich möchte auf die einzelnen Punkte kurz eingehen.

13.a. Ernährung 

In der heutigen Zeit nehmen in erschreckendem Masse Ernäh-
rungsstörungen  zu.  Dabei  sind  im  Jugendalter  anorektische 
Züge weit verbreitet und im Jugend- und Erwachsenenalter die 
Adipositas. 

Die Adipositas hat für die Gesundheit eine erhebliche, negative 
Bedeutung:  Herz-Kreislaufschäden  mit  den  Endpunkten 
Schlaganfall  und  Herzinfarkt,  eine  vermehrte  Belastung  der 
Gelenke durch das höhere Körpergewicht, Gicht und Diabetes 
mellitus Typ II nenne ich als Beispiele.  Vor kurzem nannten 
wir  den  Typ  II  Diabetes  noch  "Altersdiabetes",  inzwischen 
wissen wir, dass auch immer mehr Jugendliche und junge Er-
wachsene durch Übergewicht einen Diabetes Typ II entwickeln. 

Unsere Ernährung in den Industrieländern ist im Allgemeinen 
zu fettreich und zu ballaststoffarm. Bei einer Ernährungsbera-
tung geht es sicher nicht um spezielle Diäten, die wir empfehlen 
sollten, sondern mehr um die Beratung hinsichtlich einer aus-
gewogenen,  fettarmen,  Obst-,  Gemüse-  und   Ballaststoff-rei-
chen Kost, die möglichst für die ganze Familie abwechslungs-
reich und schmackhaft zubereitet werden sollte. 
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Aber wir alle wissen auch, wie schwer eine Ernährungsumstel-
lung ist. Eine Chance kann in der regelmäßigen Vorsorgeunter-
suchung mit immer wieder neuem Ansprechen der Ernährung 
liegen. Eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten ist sicher 
nur möglich, wenn sich der Patient auf psychischer Ebene än-
dert, denn das, was wir essen und wie viel wir essen, ist von 
kulturellen, sozialen, erzieherischen Einflüssen genauso geprägt 
wie von psychischen Bedürfnissen.

13.b. Bewegung

Auch wenn zunehmend gesundheitsbewusste Menschen in ein 
Fitness-Studio gehen und das Joggen ein Breitensport und fast 
schon eine Mode geworden sind, sollten uns diese Fakten nicht 
darüber hinweg täuschen, dass auch auf diesem Gebiet ein Be-
ratungsbedarf besteht. Oft genug sehe ich in der Praxis Patien-
ten,  die  mit  Gelenkbeschwerden  kommen,  die  entweder  auf 
eine  falsche  Belastung  (z.b.  Kniebeschwerden durch Joggen) 
zurückzuführen  sind,  oder  die  Rückenschmerzen  und  eine 
schlechte Körperhaltung haben, obwohl sie joggen oder regel-
mäßig ins Fitness-Studio gehen. Viele Menschen ziehen immer 
noch das Sofa nach der Arbeit irgendeiner Form von Bewegung 
vor.

Auch hier kommt es darauf an, die Empfehlungen an das anzu-
passen,  was  die  Menschen  verwirklichen  können,  was  ihren 
Neigungen und Vorbedingungen entspricht, und mit ihnen ein 
Programm zu entwickeln, das nicht zu einseitig ist. 

Muskelaufbau, Ausdauertraining, Dehnung sind dabei alle etwa 
gleich wichtig. Ein regelmäßiges Joggen ohne vorheriges Auf-
wärmen der Muskulatur und anschließendes Dehnen kann leicht 
zu Sehnenüberlastung führen und ohne paralleles Training der 
Muskulatur  und  der  durch  die  Propriorezeptoren  gesteuerten 
Feinmotorik kann zu Überlastung der Gelenke und der Weich-
teilstrukturen führen. Ein intensives Ausdauertraining ohne An-
passung an die Pulsfrequenz kann zu Herz-Kreislaufkomplika-
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tionen führen. Ein Ausdauertraining ohne einen Muskelaufbau 
z.b.  der  Rückenmuskulatur  lässt  die  Haltung  unverändert 
schlecht sein. Ein unkontrolliertes Muskeltraining auf der ande-
ren  Seite  mit  einem Übergewicht  an  isometrischen  Übungen 
führt allzu leicht zu Tendopathien und Myalgien. Die Beratung 
zu einem ausgeglichenen Training ist also auch wichtig.

Ich denke, wir sollten aber auch mit dem Patienten, der nicht so 
bewegungs-motiviert ist,  seinen Alltag durchsprechen und se-
hen, wo im normalen Tagesablauf Bewegung eingebaut werden 
kann, und ihn dadurch zu mehr Bewegung motivieren. Fast im-
mer ist ein Treppenlaufen schon besser als das Fahren mit dem 
Fahrstuhl. Oder den Gang in den Keller kann man ruhig einmal 
zu viel machen. Ein kurzer Einkauf für die vergessene Milchtü-
te zu Fuß statt mit dem Auto kann oft auch in den Alltag einge-
baut werden. 

Wir wissen, dass regelmäßiges Ausdauertraining zu psychischer 
Ausgeglichenheit  führt,  ja  sogar  einen positiven  Einfluss  auf 
Depressionen hat. Es gibt Studien, die den positiven Einfluss 
auf  die Psyche nachweisen,  also  auch in  diesem Zusammen-
hang besteht eine enge Wechselbeziehung zwischen Psyche und 
Körper.

13.c. Entspannung

In verschiedenen Fallbeschreibungen wurde deutlich, dass viele 
Krankheiten  im  Zusammenhang  mit  Stress  stehen,  einerseits 
bewirken Krankheiten Stress und andererseits kann Krankheit 
durch Stress entstehen oder verschlechtert werden und zusätzli-
che verhindert Stress oft ein gutes Gesundheitsverhalten.

Entspannung ist  dazu ein wichtiger  Gegenpol.  Dabei  geht  es 
nicht nur um die klassischen Entspannungsmethoden wie Auto-
genes Training und Muskelrelaxation nach Jacobsen. Entspan-
nung ist für jeden Menschen anders erfahrbar: Qui Gong, eine 
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chinesische Körpertherapie, oder Joggen, Yoga oder Musik hö-
ren, Jäten im Garten oder in die Luft gucken. 

Wichtig ist vor allem, dass man sich in seinem Wochen- und 
möglichst auch in seinem Tagesrhythmus eine Zeit nimmt, die 
einen innerlich zur Ruhe bringt. Im Rahmen einer Vorsorgeun-
tersuchung und Gesundheitsberatung kann der Hausarzt hierauf 
hinweisen und eventuell dem Patienten behilflich sein, in sei-
nem Alltag so eine Ruhepause zu etablieren. Dies gehört sicher 
sowohl zur ganzheitlichen Krankheitsverarbeitung aber ebenso 
auch zur Gesundheitsfürsorge.

13.d. soziale Integration

Viele  Patienten  leiden  unter  ihrer  sozialen  Situation,  so dass 
Krankheit schwerer empfunden wird als es bei gleicher Ausprä-
gung in für sie positiver Situation der Fall wäre. Als Arzt kön-
nen wir sicher auf die soziale Integration wenig Einfluss neh-
men. Die Situation aber zu kennen und auch im Gespräch mit 
zu berücksichtigen und in Ausnahmefällen vielleicht auch mal 
Hinweise zu anderen Hilfsangeboten zu geben, erscheint mir oft 
wichtig und in vielen Situationen auch möglich. So sind wir oft 
die  Vermittler  zu  Beratungsstellen  oder  wir  empfehlen  einen 
Antrag  auf  eine  Minderung  der  Erwerbsfähigkeit,  der  einen 
Kündigungsschutz  oder  vielleicht  auch  die  erleichterte  Park-
möglichkeit bietet. Oder wir vermitteln die Hilfe durch eine So-
zialstation bei pflegenden Angehörigen. 

In zunehmendem Maße haben Patienten Probleme durch Mob-
bing, hier können wir nur stützen und den Patienten vielleicht 
zu einer entsprechenden Beratungsstelle weiterleiten. Wir soll-
ten uns aber bewusst sein, dass wir für solche Probleme immer 
mal wieder die ersten Ansprechpartner sind und wir sollten die-
se Chance auch nutzen, denn oft kann frühe Hilfe viel Leid er-
sparen.
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13.e. Stressbewältigung

Oft sind wir als Allgemeinärzte gefordert, mit dem Patienten zu 
suchen,  wo  bei  ihm  der  Stress  anfängt,  wo  gute  Belastung 
(Eustress) in Distress, den Patienten überfordernden Stress um-
kippt. Oft kann dieses Problem nur mit Hilfe eines Psychologen 
gelöst werden, aber nicht jeder Patient, bei dem Stress im Rah-
men einer Krankheit eine Rolle spielt, kann zu einem Psycholo-
gen gehen. So ist Stressbewältigung im Rahmen eines therapeu-
tischen Gesamtprogramms oft sehr wichtig.

Wir sollten dabei die wichtigen Schritte und Fragen selbst ken-
nen:

 Wie entsteht Stress? 

 Welche  Situationen  führen  bei  diesem  Individuum  zum 
Stress? 

 Welche Auslöser gibt es für Stress, auf körperlicher, emotio-
naler und sozialer Ebene? 

 Wann bewertet der Patient eine Situation als „stressig“?

Der  Mensch  muss  erkennen,  wann  bei  ihm persönlich  frühe 
Überforderungssignale auftreten, und dann sollte er lernen, ent-
weder diese Situationen zu meiden, oder er sollte Mechanismen 
kennen  lernen  und  entwickeln,  diese  Überforderungssignale 
besser zu bewältigen.

13.f. Meidung toxischer Einflüsse (Rauchen)

Die  Hauptumweltgifte  sind  Zigarettenrauch  und  Autoabgase. 
Bei unserer Beratung geht es sicher einerseits um die Betroffe-
nen selbst. Wie schwierig es ist, einen Raucher davon zu über-
zeugen, dass er mit dem Rauchen aufhört, wurde schon an an-
derer Stelle erwähnt. Trotzdem gehört diese Frage immer wie-
der in die Aufgabe des Allgemeinarztes, auch wenn auf die Ge-
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sundheitsschädigung auf jeder Zigarettenschachtel hingewiesen 
wird. 

Aber Rauchen und Autofahren hat eben auch toxische Einflüsse 
auf diejenigen, die nicht selbst rauchen, oder auf die Fahrrad- 
oder Busfahrer, die Autoabgase einatmen. Ganz besonders sind 
oft die Kinder von rauchenden Eltern gefährdet.  Hier können 
wir  nicht  eindringlich  genug  auf  die  Gefährdung  durch  Pas-
sivrauchen hinweisen.

Wir alle wissen, das Rauchen schädlich für die Gesundheit ist, 
die Patienten die schon einen Herzinfarkt hatten, können eher 
mit dem Rauchen aufhören. Aber auch hier gilt es sicher, dass 
Prophylaxe besser ist  als Therapie.  Bei den Vorsorgeuntersu-
chungen, wie zum Beispiel dem „Check up“, suchen wir nach 
Risikofaktoren,  behandeln  jeden  Bluthochdruck  und  geben 
Medikamente für die Fettstoffwechselstörungen, aber wir müs-
sen den Patient  eben auch auffordern,  Selbst  etwas für seine 
Gesundheit zu tun.

13.g. Genuss

Bei aller Aufklärung zu besserem Gesundheitsverhalten ist es 
immer wieder wichtig, sich klar zu machen, dass letztendlich 
die Lebensqualität  des einzelnen möglichst  langfristig steigen 
soll. Dazu gehört auch der Genuss. Wir können sicher nicht den 
Patienten  genussfähiger  machen.  Aber  ihn  darauf  hinweisen, 
dass Genuss auch zur Gesundheitserhaltung gehört, ist für man-
che Patienten wichtig und kann auch eine Gewichtung seine Le-
bensumstände ein klein wenig ändern. 

13.h. Atem

So ist auch das Stichwort „Atem" eigentlich nur ein Lenken der 
Aufmerksamkeit  darauf,  dass  auch  frische  Luft  und  tiefes 
Durchatmen wichtig sind. 
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Vielleicht ist das Walken draußen oft besser als das Steppen im 
verschwitzen Fitnessstudio, wenn auch für manch anderen die 
gleichmäßige Temperatur im Fitnessstudio gerade wichtig sein 
mag. Ein entspanntes Gähnen und Strecken am offenen Fenster 
in einer bisherigen „Zigarettenpause" gibt Entspannung und ein 
gutes erfrischendes Gefühl. Auch hier muss sicher jeder für sich 
den Moment finden, wo er sich mal Zeit zum Durchatmen ver-
schafft. Eine Atempause, in der wir dem Atem mehr Aufmerk-
samkeit widmen, ist mehr als die Anreicherung des Blutes mit 
Sauerstoff.

13.i. Zusammenfassung

Ich habe es mir angewöhnt, bei der Check up Vorsorgeuntersu-
chung mit den Patienten einen Zettel durch zugehen, auf dem 
neben der Frage nach Impfungen, regelmäßiger Krebsvorsorge-
untersuchung auch die Stichworte dieser Kategorie "Salutoge-
nese"   stehen. Je  nach  Patient  bekommen  die  Punkte  unter-
schiedliche  Bedeutung.  Bei  dem einen Patienten  ist  der  eine 
und beim anderen der andere Punkt der Liste wichtiger. Manch-
mal reicht es auch, sich bewusst zu machen, was alles die Ge-
sundheit beeinflusst und das Augenmerk wieder mehr auf den 
in letzter Zeit vernachlässigten Aspekt zu richten. In jedem Fall 
scheint es sinnvoll zu sein, beim Beratungsgespräch nach den 
individuellen Ressourcen zu fragen: was funktioniert an seinem 
Gesundheitsverhalten gut? Was möchte er beibehalten und was 
eventuell  noch weiter entwickeln. Wer könnte ihm wie dabei 
helfen? Welche Faktoren in seinem Leben müsste er für sein 
Ziel ändern? Der Patient muss selbst  herausfinden,  was er in 
seinem Alltag ändern muss.

Gesundheitsverhalten ist sicher ein sehr komplexer Faktor, auf 
den wir nur einen geringen Einfluss haben. Die verschiedenen 
Bereiche der Salutogenese habe ich bewusst auf etwas pragma-
tische Weise dargestellt und mich auf die somatische Ebene be-
schränkt.  Aber  jeder  einzelne  Aspekt  weist  verschiedenste 
psychische Faktoren auf, die sich alle gegenseitig beeinflussen. 
Dabei spielen soziale Lerneffekte genauso eine Rolle wie ge-
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sellschaftliche Normen, und eigene Verdrängungsmechanismen 
oder Belohnungsbedürfnisse können genauso entscheidend sein 
wie Vorstellungen vom „guten Leben“.
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14. Ziele in der Allgemeinpraxis

Die WHO definiert Gesundheit als das höchst mögliche Maß an 
körperlichem,  psychischem  und  sozialem  Wohlbefinden. 
Krankheit bringt die Erfahrung einer Einschränkung mit sich, 
dies erzeugt Angst, Enttäuschung, Arbeitsunfähigkeit mit sozia-
len Folgen, negative Gedanken, Vermeidungsverhalten, Hilflo-
sigkeit oder eine Trotzhaltung mit Fehlbelastung. 

Erst diese Einschränkung  durch Krankheit und deren jeweilige 
Bedeutung für den Patienten macht das Leiden an der Krankheit 
aus. Unsere ärztliche Aufgabe ist es, dieses Leiden zu lindern, 
ihm möglichst viel Lebensgenuss zu ermöglichen und die Kon-
sequenzen von Krankheit für sein Leben zu minimieren. Dabei 
kann ich mir bewusst sein, dass nicht jede Krankheit heilbar ist. 

Die  Behandlung  eines  Menschen  hat  immer  somatische  und 
psychischer  Anteile.  Die  psychosomatische  Therapie  beginnt 
nicht erst da, wo somatisch keine Ursache für die Beschwerden 
gefunden wird, sondern bereits bei der ersten Begegnung von 
Arzt  und  Patient,  genau  genommen  schon  im  Wartezimmer. 
Psychische und somatische Aspekte müssen in allen Phasen des 
Arzt-Patienten-Kontaktes berücksichtigt werden: bei Anamne-
se, Diagnose, Beratung und Therapie. Der Arzt muss sich des-
halb sowohl über die somatischen als auch die psychischen Fol-
gen seines Tuns Rechenschaft ablegen. 

 

Weil jedes ärztliche Handeln psychische und somatische Wir-
kungen hat, darf der Arzt nicht nur in somatischer Medizin aus- 
und fortgebildet werden. 

Psyche und Soma im Umgang mit dem Patienten sind zunächst 
einmal nicht personell aufteilbar. Erst in komplizierten Situatio-
nen ist  die Weiterleitung an einen Psychologen sinnvoll,  ent-
sprechend einer Weiterleitung an einen Facharzt
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Nicht immer können wir unsere Patienten dauerhaft heilen. All 
zu oft sind wir in der Allgemeinpraxis mit der Begleitung der 
Patienten über lange Zeit  beauftragt. Viele Patienten sind chro-
nisch krank, haben immer wieder ähnliche Beschwerden oder 
haben Risikofaktoren, die oft nicht ein direktes Krankheitserle-
ben verursachen, aber trotzdem vom Patienten ein Leben mit 
dauernden Einschränkungen verlangen.

In all diesen Fällen wird besonders deutlich, dass unsere ärztli-
che Aufgabe, das Leiden zu mindern, verlangt, unsere Patienten 
bei  einem Lernprozess  zu begleiten und zu unterstützen:  Ein 
Prozess, bei dem sie lernen, mit ihrer Krankheit zu leben, nega-
tive Langzeitfolgen zu minimieren und sich ein Höchstmaß an 
Lebensqualität zu erhalten. 

Der Lernprozess "mit Krankheit zu leben" hat einige Teilschrit-
te:

1. Der Patient  muss zunächst  seine Krankheit  kennen lernen. 
Dabei ist das persönliche Gespräch mit Zeit und der Mög-
lichkeit der Nachfrage durch den Patienten immer noch un-
verzichtbar. Auch wenn die Patienten sich durch Informati-
onsbroschüren und Internet informieren, hilft ihnen erst das 
Gespräch, dieses Wissen für sich persönlich zu gewichten. 

2. Der Patient muss seine individuellen Einschränkungen erfah-
ren und ein intensiveres Körpergefühl für sich bekommen. 
Wichtig dabei ist eine möglichst genaue Wahrnehmung des 
Optimums zwischen zu viel und zu wenig, zwischen Über-
lastung  und zu starker Schonung, zwischen zu viel und zu 
wenig Essen und so weiter. Bei diesem Prozess vermitteln 
Eigenmessungen von Blutdruck, Puls und Blutzucker objek-
tive Körperinformationen. Anspannungs- und Entspannungs-
übungen, Unterbrechungen der Arbeitsrhythmen  oder auch 
Krankengymnastik können die Selbstwahrnehmung fördern. 
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So wird es leichter, Überlastung zu erkennen, zu vermeiden 
und auf Frühsymptome zu reagieren. 

3. Als dritten Schritt muss der Patient langsam lernen, seinen 
Leistungsspielraum zu erweitern oder immer wieder voll aus 
zu schöpfen. Hier braucht der Patient unsere Hilfe. Unsere 
Hilfe muss bei seiner derzeitigen Situation ansetzen und eine 
Vision von mehr Wohlbefinden ermöglichen. Medikamente 
können den Menschen in die Lage versetzen,  seinen Leis-
tungsrahmen  wieder  zu  erweitern  (z.b.  Asthmasprays, 
Schmerzmittel,  Antidepressiva).  Allgemeines  Körpertrai-
ning, das gut angepasst werden muss, erweitert das eigene 
Körpergefühl, die Leistungsfähigkeit und oft auch die soziale 
Kompetenz.

Für den psychosomatisch orientierten Hausarzt gelten folgende 
Grundsätze:

1. Psychosomatische  Medizin  darf  und  kann  nicht  erst  nach 
Abschluss  einer  somatischen  Ausschlussdiagnostik  begin-
nen. 

2. Jedes ärztliche Handeln hat psychische und somatische Wir-
kungen, deshalb darf der Arzt nicht nur in somatischer Medi-
zin aus- und fortgebildet werden, er muss sich über sein Tun 
in beiden Richtungen Rechenschaft ablegen.

3. Psychosomatische Medizin ist zunächst einmal nicht perso-
nell  aufteilbar.  Erst  in  komplizierten  Situationen  ist  die 
Weiterleitung an einen Psychologen sinnvoll,  entsprechend 
einer Weiterleitung an einen Facharzt. 

Im gemeinsamen Ringen um mehr Gesundheit sollten Arzt und 
Patient sich immer wieder um ein allgemeines Gesundheitsver-
halten bemühen,  von Seiten des Arztes durch Aufklärung und 
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sicher auch Vorbildverhalten,  von Seiten des Patienten durch 
Beachten der gesundheitsfördernden Lebensweise. 

Viele Krankheiten entstehen durch eine Dysbalance von Belas-
tung und körperlicher Leistungsfähigkeit. Dies gilt nicht nur für 
Rückenschmerzpatienten,  auch  für  Asthmatiker,  Herzkranke, 
viele  Schmerzpatienten  usw.  Diese  Balance  wieder  zu  errei-
chen,  ist  unsere  Aufgabe  in  der  Allgemeinpraxis,  es  ist  ein 
schwieriger, aber wichtiger Weg, dies  steigert die Lebensquali-
tät und mindert die Krankheit und die Krankheitsfolgen. 
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Nachwort

Diese Gedanken, Erfahrungen und Texte sind überwiegend in 
der Zeit von 1984 bis etwa 2002 entstanden. Während dieser 
Zeit hat sich in der Literatur die Aufmerksamkeit für die auf 
vielen Ebenen subjektiven Einflussfaktoren der Krankheitsent-
wicklung und Krankheitsbewältigung viel stärker durchgesetzt. 
Schulungen, in denen die Patienten zu echten Partnern werden, 
werden propagiert. Für die Betreuung von Diabetikern und an-
deren chronisch Kranken wird  empfohlen,  auch Fragen nach 
dem individuellen  Gesundheitsverhalten  beachten  und  in  die 
Schulungsprogramme zu integrieren. 

Auf der anderen Seit stehen politisch Interessen, die die Medi-
zin in eine ganz andere Richtung drängen: politisch werden ei-
nerseits  Polikliniken mit weniger persönlicher Anbindung der 
Patienten an einen Arzt gefördert und andererseits setzt sich zu-
nehmend  ein  Vergütungssystem  nach  Diagnosen  durch  und 
nicht nach der jeweiligen Leistung des Arztes. 

Polikliniken,  Gemeinschaftspraxen  oder  Ambulatorien  sollen 
die gesamte ambulante Versorgung übernehmen. Einzelpraxen 
mit  einer persönlichen Bindung von Arzt und Patient werden 
verdrängt.  Durch die  Dokumentation  über  Computer  soll  der 
einzelne Arzt austauschbar werden. Wir sind in der Arzt-Patien-
ten-Beziehung nicht einfach austauschbar, deshalb ist es auch 
wichtig, dass der Patient weiß, zu welchem Arzt er heute geht. 
Es entwickelt sich eine persönliche Bindung zwischen Hausarzt 
und Patient. 

Die Vernetzung aller gesundheitsbezogenen Daten eines Patien-
ten, auf die jeder Arzt über die elektronische Gesundheitskarte 
in  Zukunft  Zugriff  haben wird,  sollen  Doppeluntersuchungen 
vermindert werden und in Notfällen wichtige Befunde schnell 
greifbar sein. Ohne auf eventuelle Datenschutzprobleme einzu-
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gehen wird dies zu einer Überflutung mit nicht gewichteten Un-
tersuchungsergebnissen und Daten über den Patienten führen, 
die alle  zwischenmenschlichen Informationen übergehen.  Der 
Mensch wird reduziert auf Befunde, Diagnosen und Therapie-
ansätze.

Auch  durch  die  Vergütung  nach  Diagnosen  und  nicht  nach 
Leistungen des Arztes wird die Zeit für Gespräche nicht berech-
nungsfähig. Der kranke Mensch wird reduziert auf seine me-
chanistischen Fehlfunktionen. Diese muss wieder repariert wer-
den. Es steckt also ein anderes Bild von Krankheit und von der 
Aufgabe  des  Arztes  dahinter.  J.  Wilmsen-Neumann schreibt: 
„Das DRG System (Vergütung nach Fallpauschalen) führt weg 
vom humanitären Primat der Daseinsfürsorge hin zum Primat 
der Ökonomie“ (J. Wilmsen-Neumann, 2005).

Ich hoffe, dass auch in Zukunft immer wieder Ärzte nicht nur 
von der ökonomischen Struktur des Medizinbetriebs beeinflusst 
werden, sondern auch von dem spannenden Prozess zwischen 
sich und seinen Patienten.  Und ich  wünsche,  dass  Krankheit 
nicht  nur  als  Fehlverhalten  des  Körpers  und  Minderung  der 
Leistungsfähigkeit Beachtung findet, sondern als Lebenserfah-
rung integriert werden kann. 
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