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1.  Einleitung 
Bildung und Beratung sind genuine Handlungsfelder der Pädagogik und finden auch in 

der modernen Klinik1 statt. Sie ist als Ausbildungsort für angehende Ärzte, Gesundheits- 

und Krankenpflegerinnen und diverse andere medizinische Heilhilfsberufe ein zentraler 

Bestandteil, wenn es um den Erwerb praktischer Kompetenzen in der Patientenversorgung 

geht. Bildungsmöglichkeiten stehen jedoch nicht nur dem medizinischen Personal zur 

Verfügung, sondern auch den Patienten. Sie sollen in kurzer Zeit befähigt werden, die 

aufgetretenen Krankheiten möglichst selbstständig und eigenverantwortlich zu 

überwinden. Die medizinische Dienstleistungen in Form von Diagnostik und 

konservativer oder operativer Therapie stellen in der Klinik zwar den Schwerpunkt der 

durchgeführten Maßnahmen dar, können den Unterstützungssuchenden aber nicht 

bezüglich einer gesundheitszuträgliche Lebensführung jenseits der stationären Versorgung 

weiterhelfen. Aus diesem und anderen Gründen bieten Kliniken diverse 

Informationsveranstaltungen und ambulante Beratungsmöglichkeiten an.2 Sie sind neben 

niedergelassenen Ärzten, Ratgeberliteratur und dem Internet die vornehmlichsten 

Adressaten informationssuchender Patienten, wenn es um Fragen der Prävention und 

kurativer Möglichkeiten geht. Vor allem Mediziner leisten als Experten für Krankheiten in 

Fragen der Vorbeugung oder Therapie eine Vermittlungsarbeit, und werden damit 

pädagogisch tätig. Aber nicht nur entsprechend ausgewiesene Veranstaltungen zielen auf 

den Informations- und Bildungserwerb der Patienten ab. Auch während einer stationären 

Versorgung kommt es im Rahmen von Anamnesen, Visiten, Aufklärungsgesprächen und 

weiterführenden Gesprächen zu Interaktionen zwischen Arzt und Patient. Sie sollen den 

Hilfesuchenden über seine Erkrankung und daraus folgenden Therapiemaßnahmen 

informieren. Die vorliegende Arbeit möchte diese Interaktionen im Sozialraum Klinik 

näher in den Blick nehmen und die sozialen Prozesse zwischen den aufeinander 

bezogenen Akteuren Arzt – Patient aufdecken. Zunächst werden dazu im zweiten Kapitel 

die Gemeinsamkeiten und Gegensätze der Bezugswissenschaften ‚Medizin’ und 

‚Pädagogik’ betrachtet. Der übereinstimmende Bezugspunkt ist die Gesundheit des 

erkrankten Individuums. Sie steht im Mittelpunkt aller Bemühungen. Eine diesbezügliche 

                                                
1 Vgl. Pfeifer, W. (2003). S. 670, Pschyrembel, W. (1986). S. 862. (gr. kline = Bett) Im Folgenden werden die  
   Bezeichnungen ‚Klinik’ und ‚Krankenhaus’ aus stilistischen Gründen synonym verwendet. Auch das  
   Krankenhaus ist neben der Versorgung der Patienten zugleich medizinische Unterrichts- und    
   Ausbildungsstätte.  
2 Entsprechende Angebote sollen die jeweiligen medizinischen Kompetenzen herausstellen und können auch als 
   ein Versuch angesehen werden, einen möglichst großen Patientenkreis zu akquirieren. Insbesondere durch den  
   größer werdenden Wettbewerb unter den stationären Versorgern, werden Patienten zunehmend als Kunden  
   angesehen, denen man eine medizinische Dienstleistung verkaufen will.   
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Bildung wird von Vertretern beider Berufsgruppen unterstützt und angeboten.3 Allerdings 

sind die professionsbedingten Handlungsparadigmen unterschiedlich. In der Klinik spielt 

der sozialwissenschaftliche Ansatz in der Begleitung der Patienten nur eine 

untergeordnete Rolle. Die naturwissenschaftliche Sichtweise der Medizin auf das 

Phänomen ‚Krankheit’ ist vorherrschend und dominiert diesen Sozialraum. Die Pädagogik 

hat demgegenüber einen anderen Schwerpunkt. Sie integriert subjektives Erleben, 

biografische Entwicklung und soziale Bedingungen, um eine möglichst individuelle und 

bedarfsgerechte Vermittlung und Beratung anbieten zu können. Dabei sind die 

individuellen Deutungen von Ursachen und Auswirkungen der 

Gesundheitsbeeinträchtigungen zu berücksichtigen. Das dritte Kapitel ist daher als ein 

erster Schwerpunkt anzusehen. Hier soll das jeweils unterschiedliche Verständnis von 

Gesundheit und Krankheit aufgezeigt werden. Es liegt jeglicher krankheitsbezogener 

Kommunikation zugrunde, und kann aus diesem Grund nicht unberücksichtigt bleiben. 

Das vierte Kapitel stellt einen historischen Exkurs dar. Um die derzeitige medizinisch-

naturwissenschaftliche Dominanz in der modernen Klinik verstehen zu können, ist ein 

kulturhistorisches Entwicklungsverständnis notwendig. Die medizingeschichtlichen 

Fortschritte und gesellschaftlichen Lebensbedingungen haben zusammen mit den 

Vorstellungen über eine gesundheitszuträgliche Lebensführung zu immer neuen 

Versorgungsmöglichkeiten der Erkrankten geführt. Dazu gehört auch die Einrichtung von 

Krankenhäusern, die sich im Laufe der Jahrhunderte grundlegend gewandelt haben. Die 

moderne Klinik heutiger Prägung hat sich im Zuge der Ausdifferenzierung und 

Spezialisierung erst im 20zigsten Jahrhundert entwickelt und unterliegt einer permanenten 

Veränderung. Das fünfte Kapitel soll den aktuellen Stand darstellen. Neben der Bedeutung 

der stationären Versorgung und der innerbetrieblichen Organisation wird insbesondere die 

Situation der Ärzte und Patienten angesprochen. Ihre jeweiligen aufeinander bezogenen 

Rollen sind unter dem Gesichtspunkt der psychosozialen Interaktionschancen im Rahmen 

dieser Arbeit besonders wichtig. Insbesondere die Beratung bzw. Gesundheitsberatung 

wird in der Klinik von medizinischen Akteuren wahrgenommen. Es ist diesbezüglich zu 

fragen, ob eine intentionale Beeinflussung von psychischen Dispositionen und Verhalten 

der Patienten durch Bildungs- und Beratungsprozesse erfolgt. Der auch heute noch 

vielfach verwendete Begriff ‚Compliance’4 verweist auf eine derartige Einflussnahme. Es 

geht in diesem Zusammenhang um eine Übernahme des medizinisch-

naturwissenschaftlichen Verständnisses, ohne die vielfältigen Dimensionen von 
                                                
3 Hier sind neben Medizinern vor allem Gesundheitspädagogen zu nennen. Vgl. dazu Kapitel 2.1 
4 Zum Begriff ‚Compliance’ vgl. Kapitel 6.3. 
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Gesundheit und Krankheit zu berücksichtigen. Ob eine derartige Vorstellung allein 

gesundheitszuträglich ist, darf bezweifelt werden, zumal die stationäre Verweildauer 

immer kürzer wird und der Ratsuchende in Zeiten des DRG (Diagnosis Related Groups) 

und der Budgetierung medizinischer Dienstleistungen immer früher 

Bewältigungskompetenzen und soziale Unterstützung generieren muss.5 Bildung und 

Beratung kann sich daher nicht auf die aktuelle biophysische Befindlichkeit beschränken, 

sondern hat sich an biografisch erworbenen Auffassungen und sozialen 

Unterstützungsmöglichkeiten zu orientieren, wenn der Genesungsprozess nachhaltig 

erfolgreich sein soll. Anzustreben ist eine durch erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 

möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung, die den Patienten in 

die Lage versetzt, Krankheiten zu überwinden und eine relative Gesundheit 

wiederherzustellen. Das sechste Kapitel setzt an diesen Vorüberlegungen an, und 

betrachtet die Beratung aus einer pädagogischen Perspektive. Es geht dabei vor allem um 

die Frage, was eine professionelle pädagogische (Gesundheits)Beratung ausmacht und 

welche handlungsleitenden Vorstellungen dieser Arbeit zugrunde liegen. Das Konzept des 

Shared Decision Making (SDM) schließt dieses Kapitel und den theoretischen Teil ab. Es 

soll die bisherige Interaktionspraxis zwischen Arzt und Patient ablösen und eine 

Entscheidungsfindung auf Augenhöhe ermöglichen. Obwohl in den Kliniken eine 

partizipative Entscheidungsfindung noch nicht realisiert ist, gibt es zumindest im 

ambulanten Sektor erste Anzeichen für ein Umdenken auf beiden Seiten6, und kann daher 

auch für die Klinik zukunftsweisend sein. 

Im empirischen Teil dieser Arbeit wird ein Klinikarzt als Experte einem Patienten mit 

einer „Krankenhauskarriere“ gegenübergestellt. Nach den in Kapitel sieben beschriebenen 

Vorüberlegungen und Erkenntnisinteresse, wird nachfolgend die methodologische 

Vorgehensweise beschrieben. Da sich die Untersuchung auf die jeweiligen Verständnisse 

von Gesundheit und Krankheit und den gemeinsamen Erfahrungsraum Klinik beschränkt, 

kann das Leitfadeninterview als geeignetes Instrument angesehen werden. Es sollen zwar 

ausdrücklich subjektive Erfahrungen, Meinungen und Deutungen berichtet werden, 

allerdings ist eine Fokussierung auf o. g. Themenfelder notwendig, um einer Entgrenzung 

dieser Arbeit entgegenzuwirken. Die Interviews werden in den Kapiteln neun und zehn 

zunächst getrennt dargestellt und ausgewertet. Da eine Vergleichbarkeit durch die 

Unterschiedlichkeit der Personen und ihrer Erfahrungen nur bedingt möglich ist (Kapitel 

11), ist der Schwerpunkt denn auch auf die Einzelauswertungen gelegt worden. Sie sind 
                                                
5 Vgl. dazu Kapitel 5.1. 
6 Vgl. dazu Kapitel 6.3. 
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als eine verstehende Annäherung an das soziale Feld Klinik zu sehen und sollen die 

theoretischen Ausführungen ergänzen. Im zwölften und letzten Kapitel wird eine kurze 

Zusammenfassung vorgenommen und die Erkenntnisse der theoretischen und empirischen 

Anteile dieser Arbeit diskutiert.  
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I. Theoretischer Teil 
 

2.  Zum Verhältnis von Medizin und Pädagogik  
Krankheiten, Unfälle und andere erworbene gesundheitsbedingte Einschränkungen der 

Befindlichkeit stören uns auf. Sie machen uns bewusst, wie zerbrechlich unser 

Wohlbefinden ist. Der Volksmund sagt: „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit 

ist alles nichts.“ Ein (wenn auch nie vollständiges) Wohlbefinden in den unterschiedlichen 

Dimensionen des Lebens (Familie, Freizeit, Beruf, u. a.) ist Voraussetzung, um auf die an 

uns gerichteten Anfragen und Herausforderungen der Welt antworten zu können. Wird es 

gestört, sind nahezu alle Bereiche der Lebensführung betroffen und erzwingen eine 

bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben. Aber nicht nur durch das 

Auftauchen einer Befindlichkeitsstörung werden Reflexionsprozesse angestoßen, sondern 

die latent vorhandenen Bedrohungen der Gesundheit durch nicht plan- und vorhersehbare 

Ereignisse fordern eine mehr oder weniger bewusste, an der Gesundheit orientierte 

Lebensführung. Damit wird die Befindlichkeit über die gesamte Lebensspanne, 

unabhängig von einer vorhandenen -, oder (noch) nicht aufgetretenen Beeinträchtigung zu 

einer Aufgabe, die sich in erster Linie an dem Einzelnen Selbst richtet. Das Wohlbefinden 

ist dementsprechend dem Individuum aufgegeben und unterliegt gleichsam individuellen 

Deutungsprozessen, die in biografischen Entwicklungen und soziokulturellen Kontexten 

eingebettet sind.7  

Unterschiedliche Disziplinen mit je eigenen Philosophien und Theoriegebäuden haben 

sich im Laufe der Geschichte dem Phänomen Gesundheit bzw. 

Gesundheitsbeeinträchtigung angenommen.8 Philosophie, Theologie, Psychologie,  

Medizin, Pädagogik, u. a. verweisen auf z. T. lange Traditionen, wenn es um Fragen der 

„rechten und gesundheitszuträglichen Lebensführung“ des Einzelnen geht. Insbesondere 

die Medizin hat sich seit der naturwissenschaftlichen Wende im 17. Jahrhundert, und der 

sich daraus entwickelnden Dominanz empirisch-quantifizierender Verfahren zur 

Generierung wissenschaftlichen Wissens, ihre vorherrschende Zuständigkeit für 

Gesundheit und Krankheit erklärt. Ihre Versuche, Krankheit in Abgrenzung zur 

Gesundheit an einen objektivierbaren psychophysischen Leib zu binden, marginalisiert o. 

g. Kontexte menschlichen Seins und stellen dadurch ihren Anspruch, Experten für 

                                                
7 Vgl. Kapitel 3.2 im folgenden Text. 
8 Vgl. dazu ausführlich Stroß, A. M. (2000). Insbesondere zum Verhältnis von Pädagogik und Medizin zwischen  
  1779 – 1933.  
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Gesundheit und Krankheit zu sein, in Frage. Trotzdem hat die Medizin das Gebiet der 

Gesundheitsförderung für sich entdeckt und beansprucht selbstbewusst eine 

Führungsrolle.9 Die gesundheitsbezogene Perspektive der Medizin, als dominante 

Disziplin im sozialen Raum der Klinik auf das Hilfe suchende Individuum, wird im 

nachfolgenden Kapitel noch näher ausgeführt werden.   

Demgegenüber hat die Pädagogik als Sozialwissenschaft einen anderen, von der Medizin 

deutlich differenten Zugang zur Gesundheit. Zwar ist der vornehmlichste Gegenstand 

ihres Interesses ebenfalls das Individuum, hat aber als Diskurswissenschaft sehr 

unterschiedliche Theorien über ein breites Spektrum an praktischen Handlungsfeldern 

ausgeformt10, von denen sich in jüngster Zeit die Gesundheitspädagogik als eine 

Subdisziplin zu konstituieren bemüht.11 Klassische Definitionen und Beschreibungen der 

Pädagogik stellen die intentionale Einflussnahme in den Mittelpunkt mit dem Ziel „eines 

Hinzulernens und (…) einem vermehrten Selbst- und Weltverstehen, sowie einer 

möglichst nachhaltigen Erweiterung der Verhaltensdispositionen.“12 Dabei wird die 

Bedeutung einer funktionalen (unbeabsichtigt, unbewusst) Einflussnahme nicht negiert, 

sie ist aber vom genuin pädagogischen Handeln abzugrenzen.13 So formuliert Brezinka 

schon 1978:   
„Unter Erziehung werden Handlungen verstanden, durch die Menschen versuchen, das 

Gefüge der psychischen Dispositionen anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu  
verbessern oder seine als wertvoll beurteilten Komponenten zu erhalten oder die Entstehung 
von Dispositionen, die als schlecht bewertet werden, zu verhüten.“14 

 

Ausgehend von der o. g. Definition, und ohne den Erziehungs- vom Bildungsbegriff 

explizit abzugrenzen15, soll im Folgenden zunächst die Gesundheitsbildung als ein 

Handlungsfeld der Gesundheitspädagogik in den Blick genommen werden, da sich im 

sozialen Raum der Klinik das Individuum mit einer Einschränkung seines Wohlbefindens 

konfrontiert sieht, welches zunächst nicht mit Selbstpraktiken wieder herzustellen ist und 

                                                
9 Vgl. Anonymus (1995): Bericht über die „Ärztliche Präventionswoche `95 im Deutschen Ärzteblatt `92,  
   S. A-2957 mit dem Titel: Anspruch auf die Führungsrolle. Zit. in Wulfhorst, B. (2002). S. 112. 
10 Vgl. einschlägige Wörterbücher und Einführungen: Krüger, H.-H., Grunert, C. (Hrsg.) (2006); Krüger, H.-H.,  
  Helsper, W. (Hrsg.) (2004); König, E., Zedler, P. (2002). 
11 Vgl. Zwick, E. (2004). S. 7, Wulfhorst, B. Ebd. S. 9 ff. 
12 Schmiel, M., Sommer, K. H. (1992). Zit. in  Wulfhorst, B. Ebd. S. 24. 
13 Vgl. Helsper, W. (2004). S. 80. In Krüger, H.-H., Helsper, W. (Hrsg.). Ebd. Abzugrenzen ist die Pädagogik in  
  diesem Zusammenhang vor allem zu sozialisatorischen Einflüssen und Enkulturation, die ebenfalls Einfluss auf  
  die Entwicklung des Individuums haben. 
14 Brezinka, W. (1978). Zit. in Proske, M. S. 50. 
15 Da sich diese Arbeit auf die pädagogischen Prozesse Erwachsener mit Gesundheitsbeeinträchtigungen bezieht,  
   wird im Folgenden auf Gesundheitsbildung im Sinne eines „gesundheitlichen Wohlbefindens in  
   Selbstbestimmung“ verwiesen. Damit betont Gesundheitsbildung die Eigenverantwortlichkeit und die  
   pädagogisch-andragogische Orientierung. Vgl. Hörmann, G. (1999). S. 13.,  Wulfhorst, B. Ebd. S. 38 f. 
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Begleitung bzw. Unterstützung professionell Handelnder bedarf. Des Weiteren wird auf 

die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit verwiesen, wenn 

gesundheitsfördernde oder –wiederherstellende Maßnahmen nachhaltig erfolgreich sein 

sollen.        

 

2.1  Gesundheitsbildung als eigenständiges Handlungsfeld  

Ausgangspunkt einer Pädagogik, die das Individuum in seiner Gesundheitssituation in den 

Mittelpunkt stellt, setzt an den konkreten Lebensumständen bzw. –umwelten an.16 Diese 

werden zu einem gewissen Teil in transaktionaler Weise selbst strukturiert und können 

daher auch in erster Linie vom Betroffenen selbst verändert werden. Allerdings ist zu 

fragen, wo die Grenzen einer individuell-beeinflussbaren Wiederherstellung bzw. 

Erhaltung der Gesundheit liegen? Eine individuelle Krankheit kann auch als Ausdruck 

strukturell-gesamtgesellschaftlicher Probleme gesehen werden, die den Bemühungen des 

Individuums Grenzen setzen.17 So können degenerative Erkrankungen wie Coxarthrose 

(degenerative Hüftgelenkserkrankung) auch auf gesellschaftlich vorstrukturierte Lebens- 

und Arbeitsbedingungen zurückgeführt werden, deren individuelle Beeinflussung nicht 

isoliert und ohne nachhaltige Veränderungen des Lebensstils und sozioökonomischen 

Konsequenzen herbeigeführt werden können. Gesundheitspädagogische Handlungen wie 

Aufklärung, Beratung oder Intervention betonen allerdings die individuellen 

Veränderungsmöglichkeiten bezüglich Einstellung und Verhalten und die individuelle 

Einflussnahme auf die soziale und ökologische Umwelt, ohne o. g. Grenzen außer Acht zu 

lassen. Haug formuliert in diesem Zusammenhang ein Anforderungsprofil, in dem die 

bildungspädagogische Perspektive auf Gesundheit herausgestellt wird: 
„1. Gesundheitsbildung ist ein mit dem sozialen und individuellen Wandel verbundener, 
      dynamischer Prozess, der sich durch Lebensbezug auszeichnet und lebenslang für alle  

       Altersstufen und Gesundheitsniveaus möglich und nötig ist. 
 2. Gesundheitsbildung bezieht sich dabei auf den ganzen Menschen als Einheit von ‚Kopf,  
     Herz und Hand’ in allen seinen Lebensbezügen und zielt ganz im Sinne einer aktiv- 
     partizipativen ‚Selbstbildung’ auf selbstbestimmtes, mit- und eigenverantwortliches 
          Handeln in Richtung auf ein Mehr an Lebensqualität und eine bessere Lebensbewältigung. 
 3. Gesundheitsbildung konzentriert sich darüber hinaus insbesondere auch auf die Entfaltung  
     der ‚individuellen gesundheitlichen Potentiale’ im Sinne von Selbsthilfe und Selbstheilung 
          im Rahmen eines verantwortungsvollen, interaktiven Handelns bei der Mitgestaltung und  
     Umgestaltung der Lebenswelt im Interesse der Gemeinschaft. Letztendlich intendiert  
     Gesundheitsbildung individuelle Emanzipation und Mündigkeit in gesundheitlichen  
     Belangen.“18   

                                                
16 Zwick, E. (2004). S. 77. 
17 Haug, C. V. (1991). S. 498 ff. Zit. in Wulfhorst, B. Ebd. S.  73. 
18 Haug, C. V. Ebd. S. 59. Zit. in Wulfhorst, B. Ebd. S.  74 f. 
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Haug betont in diesem Anforderungsprofil den mündigen, selbstbestimmten, aktiven und 

selbstverantwortlichen Menschen. Gesundheitsbildung soll dementsprechend durch die 

Bereitstellung von Informationen, Materialien und Wahlmöglichkeiten Chancen bieten, 

angemessene Entscheidungen zur Verbesserung oder Erhaltung der Gesundheit treffen zu 

können. Zugrunde liegt hier eine Vorstellung über die Machbarkeit bzw. Herstellbarkeit 

von Gesundheit durch das betroffene Individuum selbst. Unterstützende Maßnahmen 

zielen daher auf den Erwerb von gesundheitsrelevanten Kenntnissen und Selbstpraktiken, 

die dem Betroffenen helfen, individuell und situational bezüglich seines eigenen 

Wohlbefindens entscheiden zu können. Sie sollen und können den Hilfesuchenden nicht 

die Selbstsorge um die eigene Gesundheit im Sinne einer temporären oder dauerhaften 

Substitution abnehmen. Entsprechende Zielsetzungen gesundheitsbildender Maßnahmen 

sind dementsprechend individuell auszuhandeln und unterliegen biografischen 

Veränderungen. Sie sind nicht normativ bestimmbar. So werden im Bildungsprozess zwar 

Risikofaktoren individuell herausgearbeitet (z.B. verletzungsrisikobehaftete Sportarten 

wie Karate oder Drachenfliegen, Rauchen, häufig wechselnde Sexualpartner, etc.), 

entsprechende Verhaltensänderungen können allerdings zu einer Beeinträchtigung des 

individuellen Wohlbefindens und damit ebenfalls gesundheitsbeeinträchtigend wirken. 

Eine Gesundheitsbildung, die sich nicht als Erfüllungsgehilfen der Medizin im Sinne einer 

Medicopädagogik oder Psychoedukation versteht, ist sich dieser oftmals gegenläufigen 

Zielen und Verhaltenspraxen bewusst und gekennzeichnet durch eine entsprechende 

Reflexion gesundheitlicher Thematiken.19 Ansetzend an die individuelle Lebenssituation, 

stellt die Gesundheitsbildung Gesundheit und Krankheit als gleichberechtigte Teile der 

Lebenswirklichkeit und prozesshaftes Geschehen heraus. Sie bindet damit ihr 

Aufgabenfeld nicht an die aktuelle Situation des Patienten oder an eine medizinische 

Diagnose, sondern an die subjektive Deutung des unterstützungsbedürftigen Individuums. 

Damit werden die Bemühungen einer ideologischen Okkupierung seitens anderer 

Disziplinen zurückgewiesen und die Gesundheitsbildung, als ein eigenständiges 

Handlungsfeld innerhalb der Gesundheitspädagogik betont.  

 

2.2  Die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit im sozialen Raum 

       der Klinik 

Gesundheitserziehung und –bildung wird in der Akutklinik von unterschiedlichen 

Professionen mit ihren eigenen Betonungen und Sichtweisen praktiziert. So vermitteln 
                                                
19 Vgl. Hörmann, G. Ebd. S. 19. Medicopädagogik verweist auf die medizinische Vorstellung von Gesundheit  
    und Krankheit (Vgl. dazu Kapitel 3.1).  
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Pflegekräfte z. B. den hygienischen Umgang mit Kathetern und Wunden. 

Physiotherapeuten leiten Patienten zum rückengerechten Verhalten nach einer 

Bandscheibenoperation an. Logopäden verteilen Übungsprogramme, die 

sprachbehinderten Patienten ein Eigentraining ermöglichen. Orthopädiemechaniker 

erarbeiten mit behinderten Patienten den Umgang mit maßgefertigten und individuell 

angepassten Hilfsmitteln wie Prothesen, Orthesen oder Rollstühlen. Sozialarbeiter 

informieren über Möglichkeiten weiterführender Therapien oder 

Unterstützungsmöglichkeiten im häuslichen Umfeld. Damit leisten weitgehend alle 

Berufsgruppen mehr oder weniger reflektiert Bildungsarbeit mit dem Ziel, dem 

unterstützungsbedürftigen Patienten größtmögliche Hilfe zur möglichst schnellen und 

völligen Wiederherstellung seiner Gesundheit zukommen zu lassen. Aufgrund ihrer 

hierarchisch übergeordneten und weisungsbefugten Positionierung, nimmt die Medizin in 

personeller Gestalt des Arztes eine herausragende Stellung innerhalb des 

Professionsspektrums in der Klinik ein. Er entscheidet über Art und Umfang 

gesundheitsförderlicher Maßnahmen in einem ihm vorgegebenen ökonomischen Rahmen. 

Ihm wird weitgehend ein Expertenstatus bezüglich gesundheitsrelevanter Themen von der 

Gesellschaft zugewiesen.20 Damit findet eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der 

pädagogisch Handelnden in der Klinik unter asymmetrischen Bedingungen statt, zumal 

professionelle Gesundheitspädagogen dort nicht oder nur vereinzelt beschäftigt sind. So 

wird die Gesundheitserziehung von der Medizin, als ein ihrem Handlungsspektrum 

zuzuordnender Bereich, beansprucht. Vor allem die Kenntnisse in Sozialmedizin, 

Arbeitsmedizin, Präventivmedizin und Hygiene, also medizinische Teilbereiche, die sich 

mit ökologischen Einflüssen auf den Menschen beschäftigen, sollen den vorherrschenden 

Anspruch seitens der Medizin rechtfertigen.21 Dabei steht außer Frage, dass erst eine 

interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe, unter Berücksichtigung des jeweiligen 

professionsbedingten Spezialwissens, nachhaltige Erfolge erzielen kann. O. g. 

Berufsgruppen betonen zwar ihre Spezialkenntnisse, schließen sich jedoch i. d. R. der 

biomedizinischen  Auffassung von Gesundheit und Krankheit an. Demgegenüber stehen 

Gesundheitspädagogen als Experten für Erziehungs- und Bildungsprozesse, als 

professionelle Vermittler gesundheitsrelevanter Themen und subjektorientierte Berater 

und Begleiter unterstützungsbedürftiger Patienten. Sie verfügen über elaborierte und 

reflektierte Kenntnisse bezüglich gesundheitsförderlicher oder –beeinträchtigender 

Einflussgrößen, da sie Gesundheit und Krankheit nicht normativ bestimmen, sondern mit 
                                                
20 Vgl. Kapitel 3.1 und bezüglich der historischen Entwicklung Kapitel 4. 
21 Vgl. Schipperges, H. (1977). Zit. in Wulfhorst, B. Ebd. S.  112. 
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den Betroffenen zusammen biografische und ökologische Deutungsarbeit leisten. Die 

unterschiedlichen Lebensdimensionen werden integrativ auf den Gesundheitsbegriff 

bezogen und auf mögliche, vom Patienten akzeptierte Veränderungen, überprüft. 

Zielsetzung ist, wie schon oben erwähnt, eine möglichst selbstbestimmte und 

unterstützungsfreie Gestaltung der eigenen Lebensführung. Die Gesundheitspädagogik 

nimmt somit eine explizit differente Position gegenüber den o. g. Berufsgruppen ein.  

Um eine bildungswissenschaftliche Perspektive auf Gesundheit herauszuarbeiten, haben 

sich in jüngster Zeit Schwerpunktfächer im Rahmen von Lehramts- und 

Diplompädagogikstudiengängen an einigen Universitäten gebildet.22 Ohne die z. T. als 

Aufbau- oder Teilzeitstudiengänge hier näher darzustellen, unterstreicht die 

Implementierung der Gesundheitspädagogik in den Studiengängen der deutschen 

Hochschulen das Interesse an einer eigenständigen Auffassung bezüglich 

unterstützungsbedürftiger Patienten. Ein Schwerpunkt dieser Studiengänge ist die 

Anbindung und Betonung des sozialwissenschaftlichen Zugangs zum Phänomen 

Gesundheit. Sie sieht das Individuum eingebettet in ökologische und ökonomische 

Lebensbedingungen, deren Einfluss auf die Befindlichkeit unbestritten ist. Die hier 

anklingende Interdependenz zu den Gesundheitswissenschaften wie Public Health und 

Gesundheitssoziologie stellt neben der Psychologie und bestimmter o. g. Teilbereiche der 

Medizin eine wichtige Nachbardisziplin der Gesundheitspädagogik dar. Kenntnisse der 

Gesundheitspsychologie, die sich als Wissenschaft vom Verhalten und Erleben in dem 

Bereich der Gesundheit versteht, stellt durch Theorien, in denen durch 

Wissensvermittlung eine Einstellungsänderung zu modifizierten Verhalten führen soll, 

wichtige Erkenntnisse für die Gesundheitspädagogik bereit. Insbesondere 

Untersuchungen, die sich auf die Motivation gesundheitsförderlichen Verhaltens 

beziehen, sind originärer Gegenstand gesundheitspsychologischer Forschung und damit 

für die Gesundheitspädagogik interessant.23 Durch die integrative Einbeziehung der 

Erkenntnisse o. g. Nachbardisziplinen und in (Rück)Besinnung auf das originär 

pädagogische Wissen kann die Gesundheitspädagogik für die betroffenen Patienten auch 

und gerade im begrenzten Raum der Klinik einen wesentlichen Beitrag für die 

Wiederherstellung der Gesundheit leisten.  

                                                
22 Zu erwähnen sind insbesondere die Pädagogische Hochschule Freiburg, die Bildungswissenschaftliche  
    Hochschule Flensburg, die Universität Bamberg, die Fachhochschule München (Fachbereich Sozialwesen),  
    u. a. Vgl. Wulfhorst, B. Ebd. S. 156 ff., Hörmann, G. Ebd. S. 22.  
23 Vgl. Rogers, R. W. (1975). Zit. in Wulfhorst, B. Ebd. S. 109 ff. 
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Ein Klinikaufenthalt stellt für den erkrankten Patienten ein temporäres Herausgerissensein 

aus den gewohnten Lebensbezügen dar. Er ist eine Episode des biografischen Erlebens 

und damit nicht losgelöst von den individuellen Lebensbezügen, sondern eingebettet in 

sozialisierten und erworbenen Auffassungen über die eigene gesundheitszuträgliche 

Lebensführung. So wirft die Inanspruchnahme klinisch-medizinischer Hilfe für die 

Betroffenen Fragen auf, die beantwortet werden wollen, wenn die geleistete Unterstützung 

erfolgreich sein soll. Warum bin ich krank? Wieso muss ich ins Krankenhaus? Welche 

Eingriffe und Maßnahmen werden warum durchgeführt? Wie lange muss ich in der Klinik 

bleiben? Wie ist meine gesundheitliche Prognose? Was kann ich selbst tun, um den 

Genesungsprozess zu unterstützen? Die Beantwortung dieser Fragen und die damit 

einhergehende Aufklärungs-, Bildungs- und Beratungsarbeit leisten in erster Linie Ärzte, 

die eine biomedizinische Erklärung der Gesundheitsbeeinträchtigung in den Mittelpunkt 

ihrer Erklärungsbemühungen stellen.24 Durch die Berücksichtigung der subjektiven 

Deutung und Attribution des Krankheitsgeschehens und unter Einbeziehung der 

individuellen Lebenssituation, erweitern Gesundheitspädagogen als Vermittlungsexperten 

in Gesundheitsfragen diese Auffassung. Die Notwendigkeit von individueller, an den 

Lebensbezügen orientierter Beratung, Bildung und Patientenschulung25 rechtfertigen 

daher eine interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe im sozialen Raum der Klinik 

zwischen Ärzten und Gesundheitspädagogen jenseits professionspolitischer Ansprüche, 

wenn die Gesundheit des Patienten vor, während und nach einem Klinikaufenthalt im 

Mittelpunkt stehen soll.  

 

Im Folgenden werden die Begriffe Gesundheit und Krankheit genauer in den Blick 

genommen. Sie stellen sowohl für die Medizin, die Gesundheitspädagogik, als auch für 

Patienten Bezugsbegriffe dar, und werden in ihren (Be)Deutungen unterschiedlich 

ausgeformt. Dabei soll insbesondere die Auffassung der Medizin den subjektiven 

Deutungen gegenübergestellt und mögliche Auswirkungen für die Gesundheitspädagogik 

aufgezeigt werden.   

 

 

 

                                                
24 Vgl. Kapitel 3.1 im folgenden Text. 
25 Derartige Schulungen finden vor allem in Rehabilitationskliniken statt, die allerdings themenzentriert  
    Patientengruppen mit ähnlichen Erkrankungen und ohne Berücksichtigung der individuellen Situation über  
    medizinische Sachverhalte informiert.   
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3.  Gesundheit und Krankheit: Ein Spannungsfeld zwischen normativer  

     Medizin und subjektiver Deutung 
Die Begriffe gesund / krank ziehen je nach Perspektive unterschiedliche Definitionen und 

Interventionsparadigmen nach sich. In etymologischen Wörterbüchern wird der Begriff 

„gesund“ in seinem Wortstamm auf den Begriff „geschwind“ zurückgeführt und wird mit 

stark, unverletzt, rüstig, wohlauf und heilsam erklärt (8. Jh.). Demgegenüber steht der 

Begriff „krank“, welcher mhd. „kranc“ mit schwach, nicht gesund, kraftlos, klein, schmal, 

gering, schlecht und leidend beschrieben wird.26  

Gesundsein und Kranksein suggeriert eine Dichotomie, die lediglich theoretisch existent 

ist. Wenn ein Mensch nach der Begriffsdefinition der WHO von 1946 gesund ist, so ist er 

im „Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens.“27  

Wohlbefinden wird in physiologischen Definitionen mit ‚geordneten Funktionsabläufen’ 

und ‚naturgemäßen Zuständen’ in Verbindung gebracht. Damit wird Gesundheit als ein 

kategorialer Begriff innerhalb vorgegebener Bezugssysteme definiert. Derartige 

Überlegungen verweisen auf vorgegebene Ordnungen, bzw. Regelwerke, die auf  

historischen, anthropologischen und wissenschaftstheoretischen Grundlagen beruhen, also 

eingebettet sind in vorherrschenden Paradigmen.28 Auch Versuche, Gesundheit durch eine 

Abgrenzung zu dem Begriff Krankheit zu definieren, bewegen sich in dem Denkhorizont, 

normative Urteile über physische, psychische und soziale Erscheinungen zu fällen.29 

Zugrunde liegt eine mechanistische Vorstellung, dass sich eine Beeinträchtigung der 

Befindlichkeit aus einer Schädigung ergibt, die eine Fähigkeitsstörung nach sich zieht. Die 

Folge ist eine Beeinträchtigung in den unterschiedlichsten Ausprägungen der o. g. 

Lebensdimensionen.  

Die Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation mit Hilfe von Klassifikationsmodellen 

(ICF, ICD, ICIDH)30 das Phänomen von Gesundheit und Krankheit bestimmbar zu 

machen, stellen letztlich einen Versuch dar, einen internationalen Standard für den 

Umgang mit Krankheiten, Schädigungen, Funktionsstörungen und Beeinträchtigungen zu 

bestimmen.  

                                                
26 Pfeifer, W. Ebd. S. 442. 
27 WHO 1946. Zit. in Hurrelmann, K. (2003). S. 7. 
28 Der analytisch-wissenschaftliche Krankheitsbegriff, gesichert durch Diagnose und Prognose bestimmt für die  
    Medizin als gesellschaftliche Ordnungsmacht im Wesentlichen die heutigen Vorstellungen über Gesundheit  
    und Krankheit. Vgl. im  folg. Text. 
29 Labisch, A. (1992). S. 12. Zit. in Zwick, E. (2004). S. 26 – 27. 
30 WHO 1980. Zit. in Zwick, E. (2004). S. 27 – 28. ICF = International Classification of Functionality, ICD =  
   International Classification of Disease, ICIDH = International Classification of Impairments, Disabilities and  
   Handicaps. 
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Sie folgen dabei einem kausal-analytischen Denken, dem ein linear beschriebenes 

Ursache-Wirkungs-Prinzip zugrunde liegt. Es wird jedoch nicht berücksichtigt, dass jede 

Definition von Gesundheit von spezifischen gesellschaftlichen Werten und Konventionen 

geprägt und mit weit reichenden gesundheitspolitischen und praktischen Konsequenzen 

verbunden ist.31 So stellen diese Klassifikationsmodelle, wie z. B. das DRG in den 

Kliniken, Ordnungsregelwerke dar, die unter ökonomischen Gesichtspunkten 

medizinische Leistungen erfassen und vergüten. Die Befindlichkeiten des Einzelnen 

werden katalogisiert, klassifiziert und einem Leistungsangebot zugeordnet, welches 

entstehende Kosten und Aufwand medizinischer und anderer Zuwendungen in Bezug zu 

den prognostizierten Heilungschancen setzt. Es werden also eher der Wert der 

notwendigen Aufwendungen und die Kosten der Versorgung im Krankheitsfall erfasst.  

Die Bemühungen, Metatheorien einzuführen, um die Vielfalt und Differenzen 

wissenschaftlicher Gesundheitsmodelle integrieren zu können, sollen einen 

interdisziplinären Dialog ermöglichen. Dieser Dialog kann jedoch nur gelingen, wenn die 

Struktur und nicht Inhalte im Mittelpunkt stehen. Zudem besteht die Gefahr, dass 

Metatheorien, die als integrierendes Konzept biomedizinische, psychosomatische, 

ökologische und soziale Paradigmata systematisch integrieren möchten, konkrete 

Sachverhalte aus den Augen verlieren.32  

Der Gesundheitsbegriff als solcher ist unscharf, und jeder Definitionsversuch kann 

letztlich nur eine Arbeitsgrundlage für die unterschiedlichsten Professionen darstellen, die 

sich im und außerhalb des Gesundheitswesens um Hilfe suchende Menschen bemühen. 

Herauszustellen ist das jeweilige Bezugssystem, unter dem Gesundheit definiert wird. In 

den Kliniken ist das biomedizinische Krankheitsmodell weitgehend vorherrschend. Die 

vorherrschenden Professionen haben im Rahmen ihrer Ausbildung dezidierte Kenntnisse 

über physiologische und pathophysiologische Mechanismen des menschlichen 

Organismus internalisiert, und führen Krankheiten auf somatisch bestimmbare Faktoren 

zurück. Für das Bezugssystem Gesundheitspädagogik ist das biomedizinische Modell nur 

bedingt hilfreich. Zwar sind Kenntnisse über organisch bedingte Entwicklungs-, Lern- und 

Bildungseinschränkungen in bestimmten Tätigkeitsfeldern unabdingbar (z.B. Demenz, 

Infantile Cerebralparese, Multiple Sklerose, u. v. a.), aber es besteht die Gefahr, dass der 

Blick einseitig auf vorhandene und zu behebende Einschränkungen begrenzt bleibt.  

                                                
31 Franke, A. (1993), S. 15 – 34. Zit. in Zwick, E. (2004). S. 28. 
32 Lafaille, R., Göpel, E. (1994) S. 229 -266. Zit. in Zwick, E. (2004). S. 30. 



 19 

Auch eine additive Aneinanderreihung einzelner Definitionen, um Gesundheit 

multifaktoriell bestimmbar zu machen, eignet sich nicht als Handlungsgrundlage für den 

Gesundheitspädagogen in der Klinik.  

Die Anforderung an eine handlungsleitende Vorstellung von Gesundheit im Rahmen 

pädagogischer Tätigkeiten hat u. a. folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

• Gesundheit ist ein dynamischer Prozess und kein statischer Zustand.  

Sie ist abhängig von gelingenden Entwicklungen im Rahmen biografischer, 

sozialer und ökologischer Kontexte. Dem empfindenden Individuum obliegt es, 

somatischen oder psychischen Erscheinungen eine Beeinträchtigung seines 

Wohlbefindens und damit Krankheitswert beizumessen. Sie stehen den abrufbaren 

Bewältigungsressourcen in den wechselnden Lebenssituationen gegenüber. 

Begleitet wird dieser Prozess durch die Aneignung entsprechender Kenntnisse und 

reflektierten Erfahrungen in denen Bildung und gesundheitsförderliche 

Lebensführungskompetenz erworben werden.  

• Gesundheit steht im zu bewältigenden Spannungsfeld zwischen Bedürfnis und 

Möglichkeit.  

Hier wird das Homöostaseprinzip deutlich. Die Vorstellung, dass Gesundheit ein 

Gleichgewichtszustand ist, der vom Individuum aktiv hergestellt werden muss, 

bietet sich als Interventionsparadigma für Gesundheitspädagogen an. Allerdings 

wird Gesundheit nicht als etwas Aktives und bewusst Hergestelltes erlebt. Sie wird 

als solche nicht erkannt und scheint verborgen zu sein. Sie tritt allenfalls als 

Wohlgefühl, Unternehmensfreudigkeit, Erkenntnisoffenheit und 

Selbstvergessenheit zutage.33 Erst im Falle einer Befindlichkeitsstörung wird 

Gesundheit für den Einzelnen thematisch. Sie scheint dann bedroht oder 

beeinträchtigt, und tritt als solche in das Bewusstsein – das Gleichgewicht droht zu 

kippen. Die Wiederherstellung desselben in und zwischen den unterschiedlichen 

Lebensbereichen, ist dann unter Umständen vom Individuum nicht mehr allein 

herzustellen – der Erkrankte bedarf der Unterstützung.  

• Gesundheit ist im individuell-biografischen, soziokulturellen, historisch-

anthropologischen und physisch-psychosomatischen Kontext einzubinden. 

Die Unbestimmtheit des Begriffs wird durch die Verstrickung in den 

unterschiedlichsten Horizonten des Mensch-Seins deutlich.  

                                                
33 Vgl. dazu ausführlich: Gadamer, H.-G. (1994). S. 143 f.  
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Die Vorstellungen über Gesundheit unterliegen dem Wandel. Sie variieren von 

Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt eines Individuums, werden interpersonal 

different wahrgenommen und interpretiert. Gleichzeitig finden Vergleichsprozesse 

mit anderen „gesunden und kranken Menschen“ statt.  

Gesundheit kann also nicht individuell isoliert gesehen werden, sondern bezieht 

sich auf die soziale und ökologische Eingebundenheit des Menschen. Dieses 

Eingebundensein des Einzelnen in seine soziale Umwelt kann zu Konflikten, und 

bei Nichtbewältigung derselben zu Gesundheitsstörungen führen.  

Soziale Umwelten werden vom Menschen gestaltet und sind historisch gewachsen. 

Der historische Fortschritt hat eine zunehmende Distanzierung, Disziplinierung 

und Instrumentalisierung des menschlichen Körpers hervorgebracht. Damit sind 

gleichzeitig die Zunahme psychogener, soziogener, iatrogener Krankheiten, die 

Zahl der Suizide und der steigende Drogenkonsum verbunden.34 Das derzeit 

vorherrschende Leistungsparadigma kann bei Einzelnen „weniger 

Leistungsfähigen“ psychische Störungen hervorrufen, die somatisch manifest 

werden. Sie lassen sich aber auch als Widerstand gegen o. g. Entwicklungen 

verstehen.35  

Die vielfältigen und miteinander korrespondierenden Bezugsbereiche erschweren eine 

genaue Definition von Gesundheit, unter der gesundheitspädagogische Interventionen 

eingeleitet und durchgeführt werden können. Gleichwohl stellt sich durch die Abkehr von 

einseitigen und reduktionistischen Definitionen die Möglichkeit dar, dem Hilfesuchenden 

nicht ausschließlich in seinem körperlichen Ausdruck zu begegnen. Das fördert 

interdisziplinäre Zusammenarbeit, die bisher im begrenzten Raum der Klinik durch die 

strenge Funktionsaufteilung erschwert wird.  

Unter welchen normativ wirkenden Paradigmen Diagnostik, Therapie und Beratung 

stattfindet, bestimmen in der Klinik naturwissenschaftlich handelnde Mediziner. Sie 

entscheiden in Abstimmung mit den Bestimmungen des DRG über Kriterien bezüglich 

Aufnahme, diagnostische Verfahren, Therapie, Weiterleitung und Entlassung von 

Patienten.36 Im Folgenden werden die Vorstellungen dieser Berufsgruppe über Gesundheit 

dargestellt.   

 

 

                                                
34 Vgl. Wulf, C. (2004), S. 108. 
35 Ebd. 
36 Das Abrechnungssystem in Krankenhäusern (DRG) wurde in Zusammenarbeit mit Medizinern entwickelt.  
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3.1  Gesundheit und Krankheit in der Medizin 

Gesundheit und Krankheit sind Schlüsselbegriffe in der Medizin. Durch die essenzielle 

lebensweltliche Bedeutung dieser Begriffe für jeden Einzelnen werden soziale 

Werthaltungen in die Medizin integriert. Umgekehrt wirken medizinisches Wissen und 

medizinisch-naturwissenschaftliche Vorstellungen auf die gesellschaftliche Wahrnehmung 

zurück und werden dort beständig rezipiert.37 Es besteht also ein wechselseitiger Bezug 

zwischen Fachwelt und medizinischen Laien, die allerdings, beispielsweise im Falle der 

Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, mit der naturwissenschaftlichen Sichtweise 

konfrontiert werden. Gesundheit und Krankheit stellen also gleichermaßen medizinische 

und gesellschaftliche Konzepte dar, wobei in unseren wissenschaftlich-technologisch 

bestimmten Kulturen die Rolle der Medizin für ihre Definition und Erklärung ständig 

steigt.38  

Beim Studium medizinische Lehrbücher fällt auf, dass gewöhnlich auf eine theoretische 

Einführung über „die Sache der Medizin“ verzichtet wird.39 Der Gesundheitsbegriff wird 

in den medizinischen Fakultäten nur marginal verhandelt und in physiologischen 

Lehrbüchern mit dem Begriff des ‚Normalen’ in Verbindung gebracht. Kenntnisse über 

normale Funktionen des Körpers gelten als unverzichtbare Grundlage, wenn der 

Mediziner Fehlfunktionen des Körpers, also Krankheiten, erforschen, diagnostizieren und 

therapieren will.40 Damit werden Gesundheit und Krankheit normativ auf den Körper 

rückbezogen. Krankheiten gelten in dieser Lesart als Abweichungen von den normalen 

Funktionen des Körpers.  

Die Medizin stellt für beide Begriffe ein räumliches Ordnungsschema bereit, von dem sich 

Handlungsanweisungen für manuelle Eingriffe in den menschlichen Körper ableiten 

lassen. „Krankheit ist nach diesem Modell eine räumlich lokalisierbare Störung, die zwar 

eine sehr komplexe, aber aufgrund des technischen Vorbilds doch überschaubare Struktur 

besitzt.“41 Der Mensch wird gleichsam als ‚belebte Maschine’ (Descartes)42 verstanden, 

deren körperlicher Ausdruck Rückschlüsse auf ein normales oder gestörtes Funktionieren 

einzelner oder mehrerer Bauteile hinweist. Für dieses Maschinenmodell ist das Verhalten, 

Erleben, Bewusstsein und Affektivität ebenfalls ein durch neuronale Aktivitäten 

                                                
37 Paul, N. W. (2006). S. 131. 
38 Ebd. 
39 Uexküll, T. v., Wesiak, W. (2003). S. 4. 
40 Klinke, R., Silbernagl, S. (1996), S. 2. 
41 Uexküll, T. v., Wesiak, W. Ebd.  
42 Vgl. im folgenden Text: Kapitel 4.4 
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hervorgerufenes Phänomen der Psyche.43  So ist für die moderne Hirnforschung sowohl 

das Selbst, als auch die Umwelt Konstruktionen unseres Gehirns, welches 

selbstorganisierend gewachsen ist und je nach einwirkenden Reizen einem ständigen 

Umbauprozess unterzogen ist. Dieser, als neuronale Plastizität beschriebener Prozess, 

folgt letztlich ebenfalls einer mechanistischen Vorstellung. Psychische Erkrankungen 

lassen sich kausal durch Störungen in der Physiologie des Nervensystems handhabbar 

machen. In der Medizin steht die Psyche mit einem somatischen Korrelat in Verbindung. 

Körperliche und psychische Befindlichkeiten stellen sich demnach als Konstruktionen des 

Gehirns dar, die sich bei auftretenden Störungen durch operative, pharmakologische oder 

andere, weniger invasive Verfahren beeinflussen lassen.  

Für den medizinisch Handelnden hat dieses Maschinenmodell den Vorteil klarer 

Deutungs- und Handlungsweisen. Durch die Bereitstellung von immer komplizierterer 

und leistungsfähigerer Medizintechnik wird das Bild des „Maschinen-Menschen“ weiter 

verfeinert, ohne dass das Prinzip der mechanischen Erklärbarkeit der Lebensvorgänge 

aufgegeben werden muss.44 Dieses Körpermodell ist die Grundlage der 

Naturwissenschaft. Sie beinhaltet, dass der Körper als objektive Gegebenheit beobachtbar 

und beschreibbar ist. Er lässt sich messen, wiegen und durch andere technische 

Prozeduren bestimmbar machen. Künftige Ärzte lernen schon am Anfang ihrer 

Ausbildung Leichen zu sezieren, um Vorstellungen über Lage, Aufbau und Verbindungen 

über von außen nicht einsehbare Organe zu gewinnen. In der Pathologie werden die zum 

Tode geführten Krankheiten an veränderten Strukturen des Körpers festgeschrieben und 

mit der Anatomie des normalen, gesunden Prototyps des menschlichen Körpers 

verglichen. Krankheit erscheint somit somatisch und lässt sich objektivieren. Diese starke 

Bindung medizinischer Vorstellung über Krankheit und Gesundheit an die Anatomie und 

Physiologie bzw. Pathophysiologie wirft jedoch Probleme auf: 

Zum einen besteht eine unübersehbare Distanz zwischen dem fremden, nach 

naturwissenschaftlichen Prinzipien untersuchten Körper zum subjektiven, fühlenden und 

erlebenden Körper.45 Ein in die ärztliche Sprechstunde kommender Patient beschreibt 

subjektiv erlebte Sensationen seiner Befindlichkeit, die der untersuchende Mediziner 

mithilfe von standardisierten Untersuchungsschemata zu objektivieren versucht. Das 

subjektive Erleben des eigenen Körpers seitens des Patienten wird im Rahmen des 

Beratungsprozesses dem psychophysischem Maschinenmodell der Medizin unterworfen. 

                                                
43 Vgl. dazu ausführlich Roth, G. (1996) / Damasio, A. R. (2006).  
44 Uexküll, T. v., Wesiak, W. S. 5. 
45 Uexküll, T. v. (1997), S. 13 f. 
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Funktionsstörungen werden analysiert, klassifiziert und an organische Strukturen 

gebunden. Schwierigkeiten entstehen allerdings dann, wenn der sich um eine Diagnose 

bemühende Arzt keine organische Ursache dieser subjektiv beschriebenen 

Beeinträchtigungen des Wohlbefindens finden kann. Die subjektive Realität des Patienten 

lässt sich nicht immer eindeutig durch die Funktionen der Organe und Organsysteme 

bestimmen. Die Folge können Verdachtstherapien sein, die so genannte Patientenkarrieren 

entstehen lassen und für das Gesundheitssystem hohe Kosten verursachen.46 Zum anderen 

wird der untersuchte Körper Vergleichsprozessen unterzogen. Er erscheint dem 

medizinischen Untersucher als Variation – als individuelle Abweichung einer 

internalisierten Vorstellung eines idealtypisch gesunden Menschen. Abweichungen in der 

Gestalt oder physiologisch abweichenden Parametern (z.B. Blutdruck, Reaktionen auf 

evozierte Potenziale, MRT) werden mit normalen Körperhaltungen oder Werten 

verglichen und dezidiert beschrieben. Erreicht die Abweichung einen kritischen Bereich, 

wird sie als abnormal und mit einem Krankheitswert belegt, der therapeutische 

Interventionen legitimiert. Dieser Vergleichsprozess orientiert sich nicht nur an dem 

störungsfreien Funktionieren beschriebener Organsysteme oder an dem Gesunden selbst, 

sondern auch an ähnlichen, bereits erfahrenen und klassifizierten anderen Erkrankten. Die 

Folge ist, dass dem individuellen Ausdruck eine eher untergeordnete Rolle beigemessen 

wird. Der Patient wird zum Fall. Als Einer unter Vielen, dem vergleichbare Diagnosen 

und Therapieverfahren zugeordnet werden, die nur durch Begleiterkrankungen und Alter 

individuell variieren. Damit werden Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit eines 

menschlichen Organismus, wie bereits oben erwähnt, an Normalität und Abweichung 

gebunden. Diese sind abgeleitet von empirischen Befunden, die im Zeitalter der 

Biomedizin durch Beobachtung und Experiment beschrieben und klassifiziert werden. 

Entsprechende Befunde bedürfen jedoch einer Deutung, die nicht nur an medizinisches 

Wissen gekoppelt ist. Ob eine festgestellte Abweichung bereits einen Krankheitswert hat, 

ist in soziale Werthaltungen eingebunden und lässt sich nicht als nosologische Entität 

isoliert an den untersuchten Körper feststellen.47  

Dies gilt auch für die Diagnose, die in der Medizin eine durch Bezug auf medizinisches 

Wissen und pathologische Befunde gesicherte Aussage über den gegenwärtigen Zustand 

des Patienten darstellt.48  

                                                
46 Ebd. 
47 Paul, N. W. Ebd. S. 134 f. 
48 Ebd. S. 143. 
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„Subjektive Wahrnehmungen des Patienten in Bezug auf seine Beschwerden, individuelle 
Deutungen der Vor- und Krankengeschichte (Anamnese), die Beobachtungen des Arztes, die 
klinischen Untersuchungen des Patienten sowie zusätzliche Befunde – etwa Ergebnisse von 
Laboruntersuchungen oder bildgebende Verfahren – werden durch die Diagnose in einem 
analytischen Krankheitsbegriff kondensiert und objektiviert.“49  

 

Die Diagnose stellt für die Medizin eine Demarkationslinie zwischen Gesundheit und 

Krankheit dar. Ohne eine, wenn auch vorläufige Diagnose, ist der Untersuchungsprozess 

nicht abgeschlossen, und therapeutische Maßnahmen haben allenfalls palliativen 

Charakter. Sie ist für die Medizin eine Voraussetzung für weitere 

differenzialdiagnostische Verfahren oder eine einzuleitende Therapie. Das analytische 

Verständnis über die Wechselbeziehung von Struktur und Funktion in der Medizin fordert 

als Ergebnis des Untersuchungsprozesses eine möglichst kausale Bestimmung der 

primären Dysfunktion. Die Komplexität der psychophysischen Maschine Mensch stellt 

den Untersucher jedoch vor eine kaum lösbar erscheinende Aufgabe. Was ist die Ursache 

z.B. einer Discushernie (Bandscheibenvorfall)? Der genetischen Disposition werden krank 

machende Umstände gegenübergestellt, die in der sozialen und individuellen Lebenswelt 

angesiedelt werden. Vergleichbare Umstände führen bei anderen Menschen jedoch zu 

keinen oder anderen Beschwerden. Zwar lässt sich die entsprechende Ursache für sensible 

und motorische Beschwerden auf die beschädigte Struktur zurückführen, aber der 

schlussendliche Grund für die Schädigung bleibt unbestimmt. Die aus der Diagnose 

abgeleitete Therapie, z.B. neurochirurgische Exstirpation des prolabierten Nucleus 

pulposus (Entfernung des vorgefallenen Bandscheibenkerns), soll den Patienten wieder 

auf den Weg der Genesung bringen, die durch ergänzende Verfahren der physikalischen 

und physiotherapeutischen Therapie unterstützt werden. Der Patient erfährt also durch die 

Diagnose eine von ihm eingeforderte Erklärung über die Ursache seiner Beschwerden. 

Durch die Objektivierbarkeit und die Festschreibung an eine organische Struktur erhält er 

Gewissheit, dass sein Körper krank ist. Damit hat der Patient bereits das medizinische 

Modell von Gesundheit und Krankheit übernommen. Die Diagnose bezieht sich auf seinen 

Körper, und nicht auf ihn als homogenen, unteilbaren Menschen. Der diagnostizierte 

Körper wird durch den Prozess der Untersuchung und die zugeschriebene Krankheit vom 

hilfesuchenden Menschen abgetrennt und von ihm entfremdet.  
„Unser Leib erscheint als etwas, das von uns selbst abgespalten ist, obwohl er in gewisser 
Hinsicht zu uns gehört, zumal dann, wenn wir unter ihm leiden.“50  

                                                
49 Ebd. S. 144. 
50 Waldenfels, B. (2006). S. 68 f. Der Autor skizziert hier das cartesianische Denken. Die dualistische Aufteilung 
    zwischen einem denkenden Ich (res cogitans) und dem Anderen, der als physische Exempel (res extensa) ins  
    Blickfeld gerät, wird auch durch den medizinischen Blick auf den Körper hervorgerufen. 
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Diese Abspaltung ermöglicht der Medizin, die für die objektive Diagnose und Therapie 

notwendigen naturwissenschaftlichen Analysen durchführen zu können. Dem Patienten 

werden mögliche pathologische Zustände über seinen Körper erklärt und die daraus 

folgende Notwendigkeit der Compliance nahe gebracht.  

Die Möglichkeiten der Rekonvaleszenz, also eine relative Gesundheit wiederzuerlangen, 

werden an die Prognose und das Verhalten des Patienten gebunden. Nicht zuletzt hier 

wird der Patient aufgefordert, seinen Körper zu disziplinieren, um die Auswirkungen der 

Krankheit zu begrenzen und alles dafür zu tun, um seine gesellschaftlichen Funktionen 

wieder, „im Vollbesitz seiner Kräfte“ ausüben zu können. Die normierende Vorstellung 

der Medizin auf Gesundheit und Krankheit wirkt für den Patienten damit nicht aufklärend, 

sondern befremdend. Der schlussendliche Grund für die gestörte Befindlichkeit wird an 

einen ihm anhaftenden Körper gebunden, der eben nicht so funktioniert wie erwünscht.  

Die Folge ist dann eine von Patienten häufig selbst gestellte Frage: „Warum tut mein 

Körper mir das an?“ Die auf die Diagnose folgende medizinisch begründete Therapie setzt 

eine Übernahme der naturwissenschaftlich-analytischen Sichtweise auf den eigenen 

Körper voraus. Erst dadurch wird die damit verbundene Disziplinierung des Körpers 

legitimiert. Im weiteren Verlauf wird im Rahmen der Therapie dem Patienten dann die 

Verantwortung für seine eigene Gesundheit zurückgegeben. Aus Fremdsorge wird 

Eigensorge.  

Die analytisch-naturwissenschaftliche Medizin hat unbestritten in Vergangenheit und 

Gegenwart erhebliche Erfolge erzielt. Das Verständnis über Pathogenese und immer 

differenzierter ansetzende Therapieverfahren haben wesentlich dazu beigetragen, das 

Leiden der von Gesundheitsstörungen betroffenen Menschen zu verringern. Allerdings 

sind die Dominanz und das Definitionsmonopol des Medizinsystems in Bezug auf 

Gesundheit und Krankheit nicht ohne negative Begleitphänomene geblieben. So hat schon 

Ivan Illich 1975 aufgezeigt, dass die „Medikalisierung des Lebens“ zu einer 

Überbetonung der Medizin geführt hat, die epidemische Nebenwirkungen iatrogener Art 

hervorgebracht haben.51  

    

 

 

 

                                                
51 Vgl. Illich, I. (1975/1995). S. 9 f. 
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3.2  Subjektive Vorstellungen über Gesundheit und Krankheit 

Bevor der in seinem Wohlbefinden eingeschränkte Hilfesuchende medizinische Beratung 

aufsucht und sich im Anschluss einem diagnostischen Verfahren unterzieht, haben bereits 

eigene Bemühungen und die Unterstützung des nahe stehenden sozialen Umfeldes nicht 

zu der gewünschten Linderung geführt.52 Der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen 

gehen eigene Überlegungen und Vorstellungen über Ursache und wahrnehmbare 

subjektive Symptome voraus. Diese subjektiven Vorstellungen bzw. Theorien erfüllen 

nach Flick folgende Funktionen: 
„ – (…) dienen der Situationsdefinition, ermöglichen eine rasche Lagekodierung und  
      vermitteln Orientierungsgewissheit. 
  - (…) ermöglichen eine nachträgliche Erklärung eingetretener Ereignisse, zum Teil mit  
    Rechtfertigungscharakter. 
  - (…) ermöglichen die Vorhersage künftiger Ereignisse und erleichtern die Entwicklung von  
    Handlungsempfehlungen. 
  - (…) haben zumindest in gewissem Umfang handlungssteuernde bzw. – leitende Funktion. 
  - (…) dienen der Stabilisierung bzw. Optimierung des Selbstwerts.“53 

 
Faltermaier differenziert ‚Subjektive Theorien’ von ‚Subjektiven Vorstellungen’ und 

definiert Letztere als „(…) das Gesamt, der auf die Gesundheit bezogenen 

Überzeugungen, Überlegungen und Ideen einer Person oder einer Gruppe von 

Personen.“54 Die mehr oder weniger differenzierten und reflektierten Vorstellungen der in 

die medizinische Praxis kommenden Hilfesuchenden, lassen diese Unterschiede eher 

verschwimmen. Der Befindlichkeitsstörung wird jedoch eine individuelle Bedeutung 

zugewiesen, die sich nicht auf das rein Körperliche reduzieren lässt. Sie ist vielmehr 

zunächst über Enkulturations-, Sozialisations- und Erziehungsprozesse erworben und dann 

über lebensgeschichtliche Erfahrung, Kognition und dem sich veränderndem 

Bildungshorizont der jeweiligen Lebenssituation angepasst worden. Zudem trägt die 

aktuelle soziale Situation maßgeblich zur Bildung der subjektiven Vorstellung über 

Gesundheit und Krankheit bei. So belegen z. B. zahlreiche Studien den Zusammenhang 

von sozialer Ungleichheit und Gesundheitssituation. Mielck konnte nachweisen, dass die 

                                                
52 Vgl. Simon, M. (2005). S. 57 f. Hilfe wird dem kranken Menschen in Form von Expertenwissen bezüglich 
    Diagnose, Therapie und Fürsorge  in Deutschland nach festgeschriebenen Regeln im Rahmen der 
    Sozialgesetzgebung zuteil. Dabei hat der erkrankte Einzelne im Sinne des Subsidiaritätsprinzips in erster Linie  
    die Folgen der Erkrankung zu tragen. Das Subsidiaritätsprinzip besagt, das in der Folge zunächst er selbst,  
    dann die Familienmitglieder und erst am Ende die Versichertengemeinschaft auf den Plan treten. Dieser  
    Subsidiaritätsgrundsatz tritt vor allem in der Ausgrenzung so genannter Bagatellarzneimittel und durch die  
    Zuzahlungs-, Härtefall- und Überforderungsregelungen in Erscheinung. Über die Zuzahlungen sollen die  
    Erkrankten einen Teil ihrer Behandlungskosten selbst tragen und dadurch die Solidargemeinschaft  
    entlasten. 
53 Flick, U. (1991). Zit. in Homfeldt, H. G., Steigleder, S. (2003). S. 36. 
54 Faltermaier, T. (1998). Zit. in ebd. S. 37. 
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Mortalität mit zunehmenden sozioökonomischen Status stufenweise geringer wird.55 Auch 

bei den so genannten gesellschaftlichen Randgruppen bietet sich ein ähnliches Bild. So 

konnten Bormann und Elkeles nachweisen, dass Arbeitslose eine schlechtere Gesundheit 

und eine höhere Sterblichkeitsrate aufweisen.56 Vor allem untere Bevölkerungsschichten, 

haben eine eher instrumentelle Vorstellung von Gesundheit. Zentrale Auffassung ist, dass 

Gesundheit als Mittel zum Zweck der Existenzsicherung dient. Diese Definition als 

funktionale Fitness impliziert Gesundheit als positiven Wert, über den konkrete 

Vorstellungen vorliegen.57 Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Erhalt der 

Funktionen in den verschiedenen Lebensbereichen, also psychophysische 

Lebensbewältigung und einer zuträglichen Befindlichkeit. Auch bei älteren Personen, 

deren Hauptanliegen der Erhalt der Selbstständigkeit ist, werden körperliche 

Beeinträchtigungen hingenommen und nur bedingt mit einem hohen Krankheitswert 

belegt. Treten stärkere Funktionsbeeinträchtigungen durch Krankheit auf, wird als 

Fachmann der Arzt aufgesucht, dem als Erstem zugetraut wird, die Krankheit schnell in 

den Griff zu bekommen und den Patienten wieder funktionstüchtig zu machen.58  

Die Vorstellung von Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit entspricht strukturell der 

Sichtweise von Ärzten. Der Körper wird erst wahrgenommen, wenn Probleme auftauchen, 

die funktionseinschränkend sind. Ansonsten besteht eher eine geringe 

Körperwahrnehmung oder Symptomaufmerksamkeit. Gesundheit ist selbstverständlich 

und kein Thema, kein Gegenstand von Überlegungen und Bewertungen.59  

Während oben genannte Gesundheitsvorstellungen mit eher geringen eigenen 

Einflussmöglichkeiten auf die persönliche Befindlichkeit einhergehen, ist Gesundheit, die 

als Stärke aufgefasst wird, abhängig von konstitutionellen Determinanten wie Vererbung, 

familiäre Häufung und angeeigneten körperlichen Fähigkeiten. Gesundheit wird somit als 

vererbtes und erworbenes Kapital angesehen, welches im Laufe des Lebens aufgebraucht 

wird. Je nach Lebensführung besteht also eine gewisse Verantwortlichkeit des Einzelnen, 

Gesundheit zu erhalten oder Krankheiten verhüten bzw. begrenzen zu können.60 Für diese 

Zielgruppe können Maßnahmen der gesundheitspädagogischen Beratung wirksam sein, 

die den Horizont der persönlichen Einflussmöglichkeiten erweitern, um größere 
                                                
55 Mielck, A. (2000). Zit. in ebd. S. 29. Zugrunde legt Mielck eine vertikale soziale Ungleichheit und bestimmt 
    drei Merkmale als `Index der sozialen Schicht`, an denen die Unterteilung der Bevölkerung vorgenommen 
    wurde: Bildung, beruflicher Status, Einkommen. 
56 Bormann, C., Elkeles, T. In Weber, I. (1997). S. 108. 
57 D`Houtaud, A., Field, G. (1984). Zit. in Lettke, F., Eirmbter, W. H., Hahn, A., Hennes, C., Jacob, R. (1999).  
    S. 69. 
58 Vgl. Ebd. S. 71. 
59 Siegrist, J. (2005). S. 32. 
60 Vgl. Lettke, F., Eirmbter, W. H., Hahn, A., Hennes, C., Jacob, R. Ebd. S. 71.   
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Unabhängigkeit von Einfluss nehmenden externen Faktoren zu ermöglichen. Als Kritik an 

dieser Vorstellung sei an dieser Stelle Viktor von Weizsäcker zitiert: 

„Die Gesundheit eines Menschen ist eben nicht ein Kapital, das man aufzehren kann, sondern 
sie ist überhaupt nur dort vorhanden, wo sie in jedem Augenblick des Lebens erzeugt wird. 
Wird sie nicht erzeugt, dann ist der Mensch bereits krank.“ 61 

 
Gesundheit als Gleichgewicht setzt nicht ausschließlich an der psychophysischen 

Befindlichkeit des Einzelnen an. Dieses ganzheitliche Verständnis bezieht sich zum einen 

auf die Vernetzung unterschiedlichster Lebensbereiche wie soziale Unterstützung, 

berufliche Situation, Freizeit, Partnerschaft, individuelle Situation, Ernährung, 

Bildungsmöglichkeiten, ökologische Belastungsgrößen und Bewältigungsressourcen, 

Stilisierung und Ästhetisierung der persönlichen Lebensführung, usw. Zum anderen wird, 

im erweiterten Verständnis, Gesundheit nicht am Individuum festgeschrieben, sondern als 

Allgemeingut auf der gesellschaftlichen Makroebene angesiedelt und mit 

gesundheitspolitischer Steuerung wie Wohnungspolitik oder Erziehungsmaßnahmen 

verbunden.62 Angestrebt wird ein Gleichgewichtszustand aller Lebensbereiche. 

Demzufolge haben alle Aspekte Einfluss auf die Befindlichkeit und, im Falle einer 

Störung des Wohlbefindens, müssen auch alle Aspekte berücksichtigt werden, um den 

Zustand der Homöostase wiederzuerlangen. Derartig eingestellte Personen bemühen sich 

aktiv, Informationen über gesundheitsrelevante Themen aus den verschiedensten 

Lebensbereichen zu eruieren. Dabei stehen Lebensbedingungen und –umstände, als 

direkte und indirekte Einflussgrößen gleichrangig neben persönlichen 

Handlungskompetenzen und Veränderungschancen. Einseitige Erklärungsmuster, die sich 

auf die Physis und die naturwissenschaftliche Medizin beschränken, werden eher 

skeptisch betrachtet. Rodenstein formuliert, dass diese Personengruppe im Krankheitsfall 

eher neue Wege der Behandlung suchen und „(…) die Bereitwilligkeit, sich dem Rat der 

Experten zu unterwerfen, gering ist.“63 Gesundheitsberatung, die als Prävention bzw. 

Gesundheitsförderung verstanden wird, hat als Folge der Mehrdimensionalität dieser 

Einstellung die subjektiven Deutungen der Gesundheitsbedrohungen oder bereits 

eingetretenen –störungen aufzuspüren, um individuelle Lösungstrategien mit dem 

Ratsuchenden herauszuarbeiten. Die Kompatibilität der gemeinsam erarbeiteten 

Handlungsansätze mit der individuellen Ursachenzuschreibung ist dabei zu 

berücksichtigen. So kann zum Beispiel der letztendliche Grund für bestehende 

                                                
61 Weizsächer, V. v. (1930). Zit. in Krause, C., Fittkau, B., Fuhr, R.,  Thiel, H.-U. (2003). S. 187 
62 Herzlich, C., Faltermaier, T. (1994) und Mussmann, C., Kraft, U., Thalmann. K., Muheim, M., (1993). Zit. in 
    ebd. S. 72 
63 Rodenstein, M. (1984). Zit. in ebd. S. 73. 
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Hüftschmerzen nicht auf die biomedizinische Diagnose Coxarthrose zurückgeführt 

werden, sondern es wird ein gestörtes Gleichgewicht zwischen z. B. beruflicher Belastung 

und dem Wunsch Freizeitaktivitäten nutzen zu können, ausgemacht. Entsprechende 

Änderungen des Tagesablaufs, verbunden mit anderen Gewichtungen des Lebensstils, wie 

Ernährungsumstellung und Verringerung der als Stressoren ausgemachten Einflüsse sollen 

dann helfen, die Hüftbeschwerden zu verringern – also eine Gleichgewichtssituation 

wiederzuerlangen.  

 

Die an die unterschiedlichen Gesundheitsvorstellungen korrespondierenden subjektiven 

Theorien über Krankheit sind ebenso heterogen und von beratenden bzw. intervenierenden 

Konsulenten zu berücksichtigen. So schließt sich den Auffassungen von Gesundheit als 

Instrument und Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit die Vorstellung an, dass 

Krankheit eine Zerstörung der notwendigen Funktionen bewirkt. Zerstört wird das 

gewohnte Leben und der Zustand einer guten körperlichen Konstitution, die 

Voraussetzung für Existenzsicherung, Konsumfähigkeit und Nutzung diverser 

Freizeitinteressen ist.64  

Krankheit kann jedoch auch positiv bewertet werden. Sie stellt z. B. eine Legitimation dar, 

soziale Verpflichtungen, Rollenanforderungen oder Normativitätserwartungen aussetzen 

zu können. Damit wird sie als Befreiung erlebt – als ein Fluchtpunkt und 

Rückzugsmöglichkeit, ohne sich negativen Sanktionen seitens der Gesellschaft aussetzen 

zu müssen. In diesem Zusammenhang kann auch durch die Aufmerksamkeit 

unterstützender Experten von einem so genannten sekundären Krankheitsgewinn 

gesprochen werden.65 Es ist jedoch zweifelhaft, ob ein Hilfesuchender mit einer derartigen 

Krankheitsauffassung einen stationären Aufenthalt in einer Akutklinik sucht. Der 

sekundäre Krankheitsgewinn nimmt mit Zunahme der Krankheitsschwere ab, und die 

Skepsis großer Teile der Bevölkerung gegenüber dem Expertenmonopol der nahezu 

einseitig naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin wird eher größer.66  

Von Personen mit chronifizierten Beschwerden wird oftmals der Aufgabencharakter der 

Krankheit in den Mittelpunkt gestellt. Das Leiden wird als Herausforderung, 

Bewährungsprobe und Anlass für Höchstleistungen angesehen. Die aktive 

                                                
64 Vgl. Lettke, F., Eirmbter, W. H., Hahn, A., Hennes, C., Jacob, R. Ebd. S. 74. 
65 Vgl. Freud (1926). Zit. in ebd.  
66 Blech, J. in „Der Spiegel“. Diese Skepsis wird durch Publikationen in Massenmedien wie Zeitschriften,  
    Fernsehen und Internet genährt. So titelt die o. g. Wochenzeitschrift in der Ausgabe vom 29.08.05: „Sinnlos  
    unterm Messer. Das Geschäft mit überflüssiger Medizin“. In dem Beitrag werden einzelne medizinische  
    Therapien als wirkungslos und eher gesundheitsbelastend beschrieben.   
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Auseinandersetzung mit der Krankheit und Bildung eigener Bewältigungsstrategien, setzt 

jedoch Gestaltungskompetenz und eine begründete Hoffnung auf Heilung, 

Progredienzverlangsamung oder Linderung voraus.67 Es ist zu vermuten, dass dieser 

Personenkreis häufiger Gesundheitsberatung und andere soziale Unterstützungsformen, 

wie z. B. Selbsthilfegruppen, frequentiert. 

In Antagonismus, zu der eingangs formulierten Vorstellung einer Dichotomie gesund – 

krank als ein entweder – oder und der Auffassung Gesundheit als Gleichgewichtszustand, 

sei das viel zitierte salutogenetische Konzept des Medizinsoziologen Antonovsky kurz 

skizziert. Gesundheit und Krankheit findet sich, ihm zufolge, auf einem Kontinuum 

wieder. Es stellt sich also als ein sowohl – als auch dar. Der Mensch ist mal mehr, mal 

weniger gesund. Die Auffassung, Homöostase sei der Normalzustand, sei falsch. Die 

menschliche Existenz ist geprägt von Heterostase, Ungleichgewicht, Leid und Tod. Wie 

jedes System drängen auch menschliche Organismen zur Entropie. Die entscheidende 

Frage ist also, wie das System erhalten werden kann, bzw. Menschen gesund bleiben. 

Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang also die Widerstands- und 

Protektivfaktoren, die die Menschen auf diesem Kontinuum in Richtung Gesundheit 

bringen bzw. halten.68 Entscheidend für die Bewältigung der Heterostase ist, nach 

Auffassung Antonovskys, das subjektive Kohärenzgefühl, welches sich durch die 

Verstehbarkeit der Welt und ihrer Zusammenhänge, der Handhabbarkeit von 

Lebensaufgaben und der Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz zusammensetzt. Schiffer 

schreibt dazu: 
„Das Kohärenzgefühl entscheidet dann darüber, ob wir äußere Belastungen als bedrohlichen 
Stress, nervend, ermüdend, überflüssig und ärgerlich oder als Herausforderung ansehen, die 
wir glauben – ohne uns selbst untreu zu werden – durchstehen oder meistern zu können oder 
die uns vielleicht sogar Spaß machen.“69  
 

Belastungen können also subjektiv als Ursache für eine Befindlichkeitsstörung 

ausgemacht werden. Beispielhafte Fragen, die sich ein krank fühlender Mensch stellt, 

können dann sein: „Sind die Ursachen für meine Hüftbeschwerden auf die  

Luftveränderung zurückzuführen, oder liegt es doch eher am Bewegungsmangel? Welche 

aufgenommene Nahrung könnte zu meinen Problemen beitragen, oder ist es doch eher der 

berufliche Stress und die einseitige Belastung?“ Es besteht also eine Deutungs- und 

Interpretationsnotwendigkeit, um der beeinträchtigten Gesundheit begegnen zu können. 

Diese Deutungsmuster werden über die soziale Umwelt in unterschiedlichen 

                                                
67 Vgl. Lettke, F., Eirmbter, W. H., Hahn, A., Hennes, C., Jacob, R. Ebd. S. 75. 
68 Antonovsky, A. (1993). Zit. in Bock, K. D. (1997) S. 79. 
69 Schiffer, E. (2001). S. 29. 
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Kulturräumen different kommuniziert. Entsprechende Eindrücke werden mit Sinn 

unterlegt, der in einer bestimmten Gruppe, Schicht, Kultur für derartige Phänomene 

vorgesehen ist.70 Bauch beschreibt den gesellschaftlichen Einfluss auf die Deutung 

unserer Befindlichkeit wie folgt: 
„So sicher es Gesundheit und Krankheit in der wirklichen Wirklichkeit gibt, so sicher ist deren 
kognitive Unfassbarkeit, weil jede Auseinandersetzung mit ihnen kommunikativ imprägnierte 
und irritierte „Bewusstseine“ voraussetzt. So präformiert unsere gesellschaftliche Existenz 
ganz wesentlich unseren Umgang mit Körperzuständen und Befindlichkeiten und widerlegt so 
naive ontologische Vorstellungen von der allen „vorgesellschaftlichen“ Existenz von 
Krankheit und Gesundheit.“71 

 
 

3.3  Auswirkungen für die Gesundheitspädagogik  

Der sich in dem begrenzten Raum der Klinik vorfindende Patient sieht sich also mit einem 

Erklärungsmuster für seine aufgetretene Krankheit konfrontiert, welches sich u. U. von 

seiner eigenen, subjektiven Deutung unterscheidet. Die nicht nur in der Klinik als 

Definitions- und Ordnungsmacht auftretende Medizin, in personeller Gestalt der Ärzte, 

fordert eine Übernahme ihrer Vorstellungen von dem Erkrankten ein, um über den Weg 

der Compliance den eingeschlagenen biomedizinisch begründeten Therapieweg zum 

Erfolg, zur Heilung führen zu können.  

Vom Gesundheitsberater wird seitens der Institution erwartet, die linear-kausale 

Vorstellung von Krankheit in den Mittelpunkt zu stellen und vom Erkrankten bestimmte 

Verhaltensweisen einzufordern. Die Medizin sieht dementsprechend eine zentrale 

Aufgabe der Gesundheitsberatung darin, eine entsprechende Mitarbeit von dem Patienten 

„in seinem eigenen Interesse“ einzufordern. Subjektiven Deutungen, die auf Sozialisation, 

Enkulturation, Erziehung und individuellen Lebenssituation beruhen, treten dabei in den 

Hintergrund und sind allenfalls zu instrumentalisieren. Systemische Ansätze, wie das von 

Antonovsky gelten als „wirklichkeitsferne soziologische Konstrukte“, die weder 

theoretisch noch praktisch Erfolg versprechende neue Ansätze für gesundheitsfördernde 

präventive oder therapeutische Maßnahmen liefern.72 Der subjektiven Deutung wird 

ebenfalls wenig Beachtung zugesprochen.  

Beratende Personen finden sich also in einer Vermittlungsfunktion wieder, die die 

Subjektivität des Ratsuchenden respektiert, wenn der Beratungsprozess erfolgreich und 

nachhaltig sein soll.  

                                                
70 Lettke, F., Eirmbter, W. H., Hahn, A., Hennes, C., Jacob, R. Ebd. S. 77. 
71 Bauch, J. (2004), S. 1. 
72 Zur Kritik am salutogenetischen Konzept seitens der Medizin: Vgl. Bock, K. D. Ebd. S. 87. 
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Aber auch der Beratende selbst hat seine eigene Vorstellung über Gesundheit und 

Krankheit im Beratungsprozess zu berücksichtigen. Doch welche Vorstellung ist nun für 

den pädagogischen Prozess am hilfreichsten? Zwick schließt sich der Definition 

Hurrelmanns als „gelingende Entwicklung“ an: 
 „Gesundheit bezeichnet den Zustand des objektiven und subjektiven Befindens einer Person, 
der gegeben ist, wenn diese Person sich in den physischen, psychischen und sozialen 
Bereichen ihrer Entwicklung in Einklang mit den Möglichkeiten und Zielvorstellungen und 
den jeweils gegebenen Lebensbedingungen befindet. Gesundheit ist beeinträchtigt, wenn sich 
in einem oder mehreren Bereiche Anforderungen ergeben, die von der Person in der 
jeweiligen Phase im Lebenslauf nicht erfüllt und bewältigt werden können. Die 
Beeinträchtigung kann sich, muss sich aber nicht, in Symptomen der sozialen, psychischen 
und physisch-physiologischen Auffälligkeit manifestieren. Gesundheit ist nach diesem 
Verständnis ein Gleichgewichtsstadium, das zu jedem lebensgeschichtlichen Zeitpunkt immer 
erneut hergestellt werden muss. Voraussetzungen dafür sind: Freude und Sinn am Leben, 
Reflexivität und Auseinandersetzungsfähigkeit, Zugang zu adäquaten Lebens- und 
Arbeitsbedingungen und Behandlung und Betreuung.“73 

 

Zwar sieht Zwick in dieser Definition die Gefahr einer additiven Aneinanderreihung und  

die Anpassung an gegebene äußere Bedingungen, kann aber eine basale Struktur ableiten, 

die Gesundheit als das rechte Verhältnis von Bedürfnis und Möglichkeit bestimmt.74 In 

diesem Zusammenhang ist die Gesundheitsbildung als ein Ansatzpunkt pädagogischer 

Arbeit zu sehen. Bildung kann, bei konkret von Krankheit betroffenen Menschen, 

Interpretationshorizonte bezüglich der eigenen Situation erweitern und 

Handlungsoptionen aufzeigen. Weiterhin ist Gesundheitsbildung mehr, als zu lernen, wie 

man organische Krankheiten verhütet und heilt:   
„In einem umfassenden Sinne ist Bildung ein Bestandteil unserer Gesundheit, und Unbildung 
ist eine Form von Krankheit. Bildung reduziert Abhängigkeiten und Unmündigkeit, fördert die 
Entfaltung unserer Möglichkeiten (…) und trägt so zur Gesundheit bei, während entfremdete 
Arbeitsbedingungen, die Monotonie des Alltags, die Verkümmerung geistiger Interesse den 
Menschen unzufrieden und krank macht. Zwar kann auch Aufklärung die Unzufriedenheit mit 
den Lebensverhältnissen steigern, aber das ist meist eine produktive Unzufriedenheit, die zur 
Veränderung drängt.“75 

 

Bildung ist aber nicht nur Selbstbildung im Sinne einer individuellen Selbstgestaltung, 

sondern eingebettet in Umwelten und sozialen Interaktionschancen, die das Individuum 

herausfordert, sich neu mit seiner Situation auseinanderzusetzen. Bildungs- und 

Beratungsarbeit hat also an den subjektiven Deutungen von Gesundheit und Krankheit 

anzusetzen. Sie gilt es herauszuarbeiten um dem erkrankten Klienten alternative, 

gesundheitsförderliche Perspektiven seiner Situation aufzeigen zu können.  

                                                
73 Hurrelmann, K. (2003). S. 7. 
74 Zwick, E. (2004). S. 31. 
75 Siebert, H. (1990). Zit. in ebd. S. 32. 
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Es geht dabei nicht um die Übernahme des medizinischen Paradigmas oder die Deutung 

des Beraters, sondern um ein Bereitstellen von Bildungschancen, die für den Klienten als 

angebotene Unterstützung eine Bewältigungsmöglichkeit darstellen kann.76  

 

Die Bereitstellung von gesundheitsförderlichen Maßnahmen findet an unterschiedlichen 

Orten in unterschiedlichen Settings statt. Bei einer schweren Erkrankung oder einem 

lebensbedrohlichen Notfall sind Krankenhäuser die vornehmlichsten Adressaten für 

medizinische Versorgung. Sie stellen einen begrenzten Raum dar, in dem nach 

modernsten naturwissenschaftlichen Kenntnissen in möglichst kurzer Zeit gesundheitliche 

Krisen behandelt und überwunden werden sollen. Unter Zuhilfenahme modernster 

Technik wird der Patient diagnostiziert, therapiert, gepflegt und umfassend versorgt. Ziel 

ist eine schnellstmögliche Wiederherstellung einer eigenverantwortlichen und 

gesundheitszuträglichen Lebensführung. Doch wie ist es zu einer Klinik als hoch 

technisiertes und naturwissenschaftlich dominiertes Gesundheitszentrum gekommen? Die 

Entwicklung der heutigen Vorstellungen über Gesundheit und Krankheit, und damit auch 

der Klinik, haben sich im Zuge der veränderten Lebenskontexte und historisch 

gewandelten Überzeugungen herausgebildet. Während in der Antike eine gesunde und 

maßvolle Lebensführung Grundlage der hippokratischen Medizin war, wandelte sich 

dieses Verständnis im christlichen Mittelalter. Gesundheit und Krankheit wurde mit der 

Einhaltung bzw. Nichteinhaltung der Gebote Gottes in Verbindung gebracht. Nicht der 

physische Leib stand im Mittelpunkt, sondern das seelische Heil des ganzen Menschen. 

Krankheiten waren eine Folge von sündhafter Lebensführung – Heilung wurde den 

Betroffenen nur durch den Glauben an ‚Christus Medicus’ zuteil. Erst im 17. Jahrhundert, 

mit dem Aufstreben der Naturwissenschaften, wurde Gesundheit durch Eigenkontrolle 

und –behandlung wieder beeinflussbar, und metaphysische Überzeugungen langsam aber 

stetig zurückgedrängt. Das explosionsartige Wachstum von naturwissenschaftlichen 

Erkenntnissen und die Betonung der menschlichen Vernunft im 18. Jahrhundert, führten 

nach und nach zu der Vorstellung, dass Gesundheit durch Disziplin und moralische 

Lebensführung hergestellt werden kann. Die Medizin entdeckte die Patienten als 

Krankheitsträger und machte sie zum Gegenstand naturwissenschaftlicher 

Untersuchungen. Spätestens seit dem 19. Jahrhundert wurden Krankenhäuser damit für 

die Medizin als hervorragende Forschungs-, Diagnose- und Therapieeinrichtungen 

interessant. Die medizinisch ausdifferenzierte Klinik heutiger Prägung entstand jedoch 

                                                
76 Zur Beratung als pädagogisches Handlungsfeld: Vgl. Kapitel 6.1 
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erst im 20. Jahrhundert. Der folgende Exkurs soll die historischen Entwicklungen der 

Bemühungen um Gesundheit nachzeichnen, um die Stellung und Aufgaben der modernen 

Klinik besser  verstehen zu können.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

4. Die Entstehung des Krankenhauses im Kontext einer  

    Kulturgeschichte der Medizin 
Die Vorstellung, erkrankte Menschen zur Unterbringung, Verpflegung und Behandlung in 

eigenständigen Institutionen aufzubewahren, begann in der europäischen Kultur erst um 

das Jahr 400 n. Chr.77 Im klassischen Griechenland gab es keine Hospitäler. Der Kranke 

konnte einen Heilschrein besuchen, doch wurde solcherart religiös motiviertes Heilen bald 

vom weltlichen Medizinstil der hippokratischen Ärzte desavouiert. Das kaiserliche Rom 

kannte bestimmte Spitaleinrichtungen, allerdings nur für Sklaven und Soldaten. Erst im 

christlichen Zeitalter begannen diese Anstalten zivile Patienten zu versorgen.78 Da sich die 

moderne Medizin bis auf Hippokrates beruft, ist ein gewisses Verständnis der historischen 

Entwicklung Voraussetzung, um die gegenwärtige Situation der Gesundheitsversorgung – 

einschließlich der Kliniken – verstehen zu können. 

 

4.1  Die Entwicklung der antiken Gesundheitsvorstellung und Medizin  

Die Entwicklung von der altionischen Naturphilosophie zur wissenschaftlichen Medizin 

ist auf die Wendung des griechischen Denkens im 5. Jahrhundert v. Chr. zurückzuführen. 

Sie ist gekennzeichnet durch die Interessensverlagerung vom Kosmos auf den Menschen. 

Die mythische Auffassung, dass die Götter unberechenbar den Lauf der Dinge 

beeinflussen können, wird schon bei Homer überwunden. Er sieht zwar hinter allem 

Geschehen Götter am Werk, aber ihr Einfluss hält sich in der Regel im Rahmen der 

Naturordnung. Schon seit dem frühen 6. Jahrhundert v. Chr. versuchen einzelne Denker 

alle Phänomene, wie z. B. Blitz und Donner, Erdbeben und Finsternisse auf natürliche 

Vorgänge zurückzuführen. Aristoteles sah diese Zeit als den Beginn der Philosophie, da 

der Versuch unternommen wurde, die Erklärung von Einzelphänomenen in die gesamte 

Erscheinungswelt und auf einen einheitlichen Grund zurückzuführen. Der Name Physiker 

oder Physiologen, mit dem Aristoteles diese ionischen Philosophen bezeichnet, enthält 

den Begriff `Physis`, der zur Grundlage aller griechischen Naturwissenschaften, also auch 

der Medizin geworden ist.79 Diese Wendung zum Menschen bezog sich nicht nur auf die 

Physis, sondern auch auf die Psyche, die die Lösung des Menschen aus seinen Bindungen 

zur Entfaltung seiner individuellen Persönlichkeit zum Ziel hatte.  

                                                
77 Schipperges, H. (1990). S. 182. 
78 Porter, R. (2006). S. 184. 
79 Vgl. Claus, J. C.(1985). S. 15 f. Physis bedeutete zunächst das Werden und Wachsen, dann das aus dem  
    Werden hervorgegangene Sein und Wesen. Weiterhin wurde damit schon früh die Vorstellung des Gesetz-  
    und Regelmäßigen, des Normalen mit diesem Begriff in Verbindung gebracht.  
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Prothagoras (480 – 415 v. Chr.), einer der bedeutendsten Sophisten seiner Zeit formulierte 

die neue Epoche mit einem Satz: „Aller Dinge Maß ist der Mensch, der seienden, dass sie 

sind, der nichtseienden, dass sie nicht sind.“80 Gegen Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. 

hatte sich die sophistische Lehre durchgesetzt. Mithilfe der Techne soll der Mensch in die 

Lage versetzt werden, das ganze Leben aufgrund der Naturbeobachtung beherrschbar und 

überschaubar zu machen. Mit der Medizin eng verbunden war die Diätetik – die Lehre 

von der gesunden Lebensordnung. In ihr sieht der Medizinhistoriker Schipperges die 

„pädagogische Dimension der Medizin“.81 In der antiken Vorstellung geht es dabei um die 

Lebensordnung des Menschen im Ganzen. Sie steht in Verbindung mit der schönen 

Ordnung eines harmonischen Universums und lässt sich nicht ohne Weisung, Lenkung, 

Tugend, Einsicht und Bildung ermöglichen. Der tägliche Lebenslauf wurde, nach der 

Einführung der Diätetik in die Medizin von dem Arzt Herodikos von Selymbria, nach 

festen Regeln gestaltet. Hippokrates (460 – 377 v. Chr.) empfahl, darauf aufbauend, das 

Maßhalten beim Essen, Schlafen und Beischlafen, sowie körperliche Übungen, Bäder, 

Massagen und Salbungen. Je nach Säftestatus und Temperament erforderte die 

unterschiedliche Konstitution eine individuelle Lebensweise.82 Die Überlegungen im 

Corpus Hippocraticum83 gehen von einem Gleichgewichtszustand als Urheber von 

Gesundheit aus. Krankheit stellt dementsprechend eine Störung dieses Gleichgewichts 

dar. Ein Ungleichgewicht ruft Krankheiten hervor, und ist an einer übermäßigen 

Ansammlung von bestimmten Flüssigkeiten erkennbar. Diese als Humoralphysiologie, 

bzw. –pathologie in die Geschichte eingegangene Vorstellung brachte die Flüssigkeiten 

mit den Temperamenten und den Elementen in Verbindung.84 Die Hippokratiker 

versuchten vor allem durch diätetische Maßnahmen die Körpersäfte wieder in das 

natürliche Gleichgewicht zu bringen und vertrauten den Heilkräften der Natur (vis 

medicatrix naturae).85 Sie spezialisierten sich auf die vertrauensvolle Beobachtung am 

Krankenbett und hatten das gesamte Lebenswohl des Menschen im Blick.  

                                                
80 Ebd. S. 19. 
81 Schipperges, H. (1991). Zit. in Zwick, E.. Ebd. S. 35. 
82 Schipperges, H. (1990). Ebd. S. 81 f. 
83 Das Corpus Hippocraticum umfasst ca. 60 Bücher und setzt sich aus unterschiedlichen Texten von  
    unterschiedlichen Autoren zusammen. Sie wurden um 250 v. Chr. in Alexandria gesammelt. Themen sind  
    neben der Gesundheit, bzw. Medizin auch Kunst und Philosophie. 
84 Vgl. Porter, R. (2003). S. 57 f. Die gelbe Galle (chole) steht mit Feuer -, der Schleim (phlegma) mit Wasser -,  
    das Blut (haima) mit Luft - und die schwarze Galle (melaina chole) schließlich mit Erde in Beziehung. Sie  
    bildeten ein vielseitiges Erklärungssystem und standen sich komplementär gegenüber, zumal sie ebenfalls mit  
    den Elementarqualitäten (warm, trocken, kalt feucht), den Jahreszeiten und den vier Altersstufen des  
    Menschen (Kind, Jugendlicher, Erwachsener, Greis) in Verbindung gebracht wurden.  
85 Ebd. S. 59. 



 37 

Die gesunde, maßvolle Lebensführung stellte, zum Heilwerden, den Kern der 

hippokratischen Medizin dar. Zum Teil parallel, und in der Folge, bildeten sich 

unterschiedliche Schulen des wissenschaftlich-philosophischen Verständnisses von 

Gesundheit, Krankheit und den Funktionsweisen des menschlichen Körpers heraus.86 Den 

Abschluss und Höhepunkt der antiken Medizin bildet das Werk des griechischen Arztes 

Galen, der sich im 2. Jahrhundert n. Chr. lange in Rom aufhielt. Galenos von Pergamon 

(129 – 199 n. Chr.) versuchte alle zeitgenössischen Strömungen der Philosophie und 

Medizin zu einem detaillierten und systematischen Gesamtkonzept zu vereinen. Er 

schaffte ein monumentales Lehrgebäude, dessen wissenschaftliches System über 1000 

Jahre die Grundlage ärztlichen Handelns darstellte. Er sah sich als Vollender des 

hippokratischen Werkes:  
„ (…) Ich und nur ich allein habe den wahren Weg der Medizin aufgetan. Zugegebenermaßen 
hat Hippokrates diesen Weg bereits gewiesen … er bereitete den Weg, aber ich habe ihn 
begehbar gemacht..87 

 

Neben der Systematisierung der Humoralpathologie, betrieb Galen eine penible 

Forschung in Bezug auf das aktive therapeutische Eingreifen des Arztes. Insbesondere die 

Pharmakologie und ihre Anwendung standen im Mittelpunkt seines Interesses. Die 

einzelnen Ingredienzien seiner oftmals komplizierten Mixturen folgten der Grundregel: 

„Contraria contrariis“. So sind bei heißen Krankheiten kühlende Medikamente angezeigt, 

während durch Kälte bedingte Leiden mit wärmenden Mitteln behandelt werden müssen. 

Viele Arzneien wirken durch ihre Elementarqualitäten: warm, kalt, feucht, oder trocken. 

Beispielsweise ist die elementare Qualität des Heißen im Feuer, potenziell im Pfeffer 

vorhanden. Jeder Dyskrasieform wird ein entsprechendes Mittel zur Behandlung 

zugewiesen, um die Körpersäfte wieder in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen.88 

Galen sah jedoch nicht nur humorale Störungen als Ursache für Krankheiten an, auch 

Veränderungen organischer Strukturen konnten Beschwerden auslösen. So ermittelte er 

durch experimentelles Sezieren von Schweinen und anderen Tieren die Bedeutung der 

Nerven, des Blutstromes und der Verdauung.89 Er führte weiterhin chirurgische 

Maßnahmen bei Abszessen, infizierten Knochen und Tumoren durch.  

                                                
86 Vgl. Schott, H. (2000). S. 27. Entstanden sind in Alexandria die experimentellen Physiologie, die  
    Arzneimitteltherapie durch die Empiriker, sowie die Umlagerungsvorstellung der Atome durch die  
    Methodiker. Weiterhin zu nennen sind die Pneumatiker, die die aufgenommene Luft in den Mittelpunkt ihrer  
    Überlegungen stellten.  
87 Galen, zit. in Porter, R. (2003). S. 79. 
88 Vgl. Claus, J. C. Ebd. S. 48. 
89 Sektionen an verstorbenen Menschen waren in dieser Zeit nicht erlaubt. Dadurch entstanden fehlerhafte  
    Vorstellungen, wie z. B. die der siebenkammerigen Gebärmutter. 
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Allerdings geht auf ihn auch die Theorie des „lobenswerten Eiters“ zurück, die besagt, 

dass jede Wunde im Heilungsprozess Eiter produziert. Aus dieser Theorie wurde eine 

Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert die aseptische Behandlung von Wunden 

verhinderte.90 Auch den Gesundheitsschutz („De sanitate tuenda“) und die 

Gesundheitspflege (Hygiene) systematisierte Galen im „Haus der Medizin“. Neben der 

Physiologie (res naturales) und der Pathologie (res contra naturales), bestand die Diätetik 

und Hygiene (res non naturales) aus folgenden, vom Menschen durch seinen Willen und 

Handeln beeinflussbaren Bereichen: Licht und Luft (aer), Essen und Trinken (cibus et 

potus), Bewegung und Ruhe (motus et quies), Schlafen und Wachen (somnus et vigilia), 

Stoffwechsel (excreta et secreta) und Gemütsbewegungen (affectus animi).91 Zu bedenken 

ist allerdings, dass eine derartig propagierte Lebensführung sowohl in Griechenland, als 

auch in Rom nur der aristokratischen Oberschicht möglich sein konnte.92 Galens 

umfassendes Kompendium des medizinischen Wissens wurde von der christlichen und 

islamischen Medizin im Wesentlichen übernommen und dogmatisiert. Die Scholastiker 

des Mittelalters messen seinen Ausführungen eine fast bibelartige Autorität zu. Erst in der 

frühen Neuzeit verliert Galens Lehrgebäude unter dem Druck der naturwissenschaftlichen 

Forschung an Bedeutung.93 

 

4.2  Heil und Heilung im christlichen Mittelalter – der Beginn des Hospitalwesens 

Der christliche Glaube ist auf dem Boden der jüdischen Religion des Alten Testaments 

entstanden. Gesundheit und Krankheit stehen in der vorchristlich-jüdischen Vorstellung 

eng mit dem Einhalten von Gottes Geboten und dem rechten Lebenswandel in 

Verbindung:  
„Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun was recht ist vor ihm, und 
merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine Krankheiten 
auferlegen, die ich Ägypten auferlegt habe; denn ich bin der Herr, dein Arzt.“94   

 

Krankheiten galten häufig, wie bei Hiob, als Strafe oder Versuchung. Bei Beschwerden 

sollte nicht ein Arzt gerufen, sondern Gott gesucht werden.95 Das gesundheitliche 

Befinden wurde also mit Lebensführung, Gottesfürchtigkeit und dem Einhalten der 

mosaischen Gesetze in Verbindung gebracht. Religion und Hygiene standen dabei in 

einem engen Zusammenhang. Als Beispiel sind die Waschungen von Händen und Füßen 
                                                
90 Claus, J. C. Ebd. S. 49. 
91 Schipperges, H. (1990). Ebd. S. 87. 
92 Hörmann, G. (1988). Zit. in Zwick, E. Ebd. S. 41. 
93 Schott, H. (2000). Ebd. S. 42. 
94 Exodus 15,26. 
95 Vgl. 2. Chronik 16,12. 
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vor der Nahrungsaufnahme und dem Eintritt in ein Haus zu nennen. Spezielle 

medizinische Handlungen zu Heilzwecken spielen allerdings im biblischen Schrifttum 

keine große Rolle.96  

Mit dem Auftreten von Jesus Christus und die nachfolgende Übernahme der christlichen 

Botschaft änderte sich das religiöse und weltanschauliche Klima des Abendlandes. Geheilt 

werden soll nach dem christlichen Verständnis nicht nur der Körper eines Menschen, 

sondern der Mensch selbst. Er gilt als böse durch die adamitische Erbsünde und bedarf der 

ganzheitlichen Erlösung. Heilung bezog sich demnach auf das Heil-werden im 

theologischen Sinne. Dies geschieht in der Annahme der christlichen Heilsbotschaft durch 

den Glauben: „Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau 

wurde gesund zu derselben Stunde.“97 Damit wurde hinter einem körperlichen Gebrechen 

immer auch eine seelisch-geistige Ursache gesehen. So brachte ein sündhaft geführtes 

Leben Krankheiten hervor, die durch Glauben an ‚Christus Medicus’ überwunden werden 

konnten.98 Jesus wird im Neuen Testament an vielen Stellen selbst als Heiler angeführt.99 

Seine Heilungen beruhten nicht auf dezidierte Kenntnisse in ärztlicher Kunst, sondern auf 

das gesprochene Wort und rituellen Handlungen, die als Wunderheilungen beschrieben 

wurden. Der Körper stellte dabei nur ein sichtbares Zeichen der Genesung dar. Es ging um 

die Vergebung von Sünden und dem damit verbundenen pädagogischen Auftrag einer 

veränderten Lebensführung: „Siehe, du bist gesund geworden; sündige hinfort nicht mehr, 

dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre.“100 Die gesamte Lebensführung des 

christlichen Mittelalters orientierte sich an christlichen Glaubensfragen. Es liegt nahe, 

dass ein solches, auf seelisch-geistiges Heil ausgerichtetes Gesundheitskonzept, den 

Körper eher marginalisierte. Insbesondere in dem christlichen Ideal der Askese wird 

deutlich, dass zur Entwicklung des Geistes der vielfach verachtete Körper zu 

disziplinieren sei. Eine durch menschliche, ärztliche Kunst wiederhergestellte Gesundheit 

stand damit im Widerspruch zu der o. g. glaubensdominierten Auffassung. Dem 

verwesenden und gleichsam verachteten Körper wurde wenig Aufmerksamkeit zuteil. 

Dabei war Gesundheit nicht gleichzusetzen mit „gut“ und Krankheit mit „böse“. Ein 

Leiden im Diesseits konnte auch als Prüfung angesehen werden, welches, bei Bestehen, 

eine Belohnung im jenseitigen Paradies nach sich ziehen konnte.101 Später entwickelte 

                                                
96 Vgl. Bergdolt, K. (1999). S. 112. 
97 Mt. 9, 22. 
98 Vgl. Mt. 9, 2. 
99 Vgl. Lk. 6, 6-11. Mt. 20, 29-34, Mk. 10, 46-52. 
100 Joh. 5, 14. 
101 Vgl. Lk. 16, 19 – 25. 
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sich eine, wenn auch religiös bestimmte Sorge um den Leib. Dieser wurde als Kleid der 

Seele verstanden, welches es zu pflegen galt. Der Heilkunst wurde, wenn auch unter 

religiösem Diktum, wieder größerer Aufmerksamkeit zuteil.  

Während in der antiken Medizin der Umgang mit Kranken eher technisch und distanziert 

war, stand im christlichen Mittelalter das Gebot der Nächstenliebe für einfühlsame 

Barmherzigkeit. Aus diesem Gedanken entstanden die ersten Hospitäler im 4. Jahrhundert. 

Mit der Gründung „einer großen Krankenanstalt“ durch Basilius dem Großen um 370 in 

Caesarea, begann die Hospitalgeschichte im christlichen Abendland.102 Die in der Folge 

immer zahlreicher entstehenden Hospize boten Kranken und Bedürftigen Unterkunft, 

waren aber in der Regel keine Zentren spezialisierter Medizin.103 Die entstehende Kloster- 

und Mönchsmedizin hielt die Kontinuität der abendländischen Medizin aufrecht und 

verband wissenschaftliche und christliche Gesichtspunkte. Gebündelt wurde das 

medizinische Wissen in der von Mönchen ins Leben gerufenen Schule von Salerno in 

Italien.104 In den Klöstern der damaligen Zeit wurden, nach Anweisungen des asketisch 

lebenden Mönches Benedikt von Nursia (480-542)105 sowohl Gebäude für kranke Mönche 

eingerichtet, als auch Räumlichkeiten für Pilger und Arme bereitgestellt, die grundsätzlich 

allen Hilfsbedürftigen offen standen. Die Versorgung des Leibes war immer auch mit der 

Sorge um die Seele verknüpft, Heilgeschehen war immer auch Heilsgeschehen. Das 

pflegerische Bemühen um die Gesundung des Körpers war ohne die spirituell-geistliche 

Dimension undenkbar. Den Hospitalräumen schloss sich daher meistens eine Kapelle an, 

in denen die Beichte, Messe und Abendmahl durchgeführt wurden und feste Bestandteile 

des Dienstes am Kranken darstellten.106 Allerdings sind diese benediktinischen Herbergen 

und Zufluchtsorte nicht nur aus Barmherzigkeit und Altruismus entstanden. Die 

Motivation zu helfen entstand aus dem Kalkül, im Jenseits sein Guthaben zu erhöhen. 

Jetter bezeichnet diese Form der christlichen Sozialarbeit als „transzendentalen 

Egoismus“.107 Ärzte sind im gesamten Mittelalter nur selten im Umfeld der Spitäler zu 

finden. Die medizinische Versorgung der Spitalinsassen durch angestellte Spitalärzte fand 

                                                
102 Schott, H. (2000). Ebd. S. 47. 
103 Porter, R. (2006). Ebd. S. 185. 
104 Vgl. Noll, N. (2007). S. 77. Salerno stellt wohl die älteste Medizinschule im mittelalterlichen Europa dar. Sie  
    entstand um 850 n. Chr. und erlebte 1150 – 1180 ihre Blütezeit. Zahlreiche arabische Lehrbücher wurden  
    übersetzt und führten zu einem Aufschwung der Anatomie und Chirurgie. 
105 Die Benediktinerregel stellte eine umfassende ars vivendi dar. Die Devise „ora et labora“ kennzeichnet einen  
    Mittelweg zwischen Eremitendasein und Zuwendung zur Gemeinschaft. Vgl. Bergdolt, K. (1999). Ebd.  
    S. 126. 
106 Ebd. S. 85 f. 
107 Jetter, D. (1986). S. 38.  
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erst im 16. Jahrhundert statt.108 Das Konzil von Clermont (1130) untersagte den Mönchen 

ärztliche Tätigkeiten. Sie sollten sich wieder rein kirchlichen Aufgaben widmen.109 So 

versorgten vor allem Laien die erkrankten Spitalinsassen. Eine Spezialisierung des sich 

langsam entwickelnden Hospitalwesens waren die Leprosorien. Um 1225 gab es in ganz 

Europa ca. 19000 Einrichtungen in den „Unreine“, oftmals gegen ihren Willen, 

zwangsweise interniert wurden. Die Erkrankten durften nach dem III. Laterankonzil 

(1179) nicht mit den Gesunden zusammenleben und erhielten einen dunklen Umhang, 

einen Hut, einen Bettelsack und eine Schelle, um die gesunde Bevölkerung auf sich 

aufmerksam zu machen. Sie hatten streng nach den Regeln der Gemeinschaft zu leben.110 

Als im 14. Jahrhundert der Aussatz in seiner Ausbreitung von der Beulenpest abgelöst 

wurde, wurden die Leprosorien in Pesthospitäler umfunktioniert. Zum Schutz von Handel 

und Bevölkerung wurden die jetzt als Lazarette111 bezeichneten Einrichtungen unter 

Quarantäne gestellt. Etwa ein Drittel der Bevölkerung in Europa (25 Mio.) starb bis 1352 

am „großen Tod“.112 Die klösterlichen Spitäler nahmen in der mittelalterlichen 

Wohlfahrtspflege eine vorherrschende Stellung ein und schlossen sich dem Beispiel des 

Klosters als solches an. In der weiteren Entwicklung bildeten sich bruderschaftlich 

organisierte städtische Hospitäler aufgrund der schnell wachsenden städtischen Strukturen 

heraus. Die alten Spitalanlagen waren zu klein geworden, um der wachsenden Zahl der 

Armen gerecht werden zu können. Unter den laikalen Spitalformen sind die ritterlichen 

Ordensspitäler des Johanniterordens, des Deutschordens und des Lazaritterordens zu 

nennen. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts begann der Prozess der 

Verbürgerlichung des städtischen Spitalwesens. Das war ein Ausdruck des zunehmend 

selbstbewussten Auftretens der politischen Körperschaft gegenüber der Kirche.113 Das 

Spital war nun nicht länger ein Ort für Arme, Altersschwache und Obdachlose. Es 

entwickelte sich auch zu einem Findelhaus, Entbindungsanstalt und, im wachsenden 

Umfang, zu einem Ort der Altersvorsorge. Wohlhabende Bürger konnten sich einen Platz 

im bürgerlichen Spital für die Versorgung im Alter erkaufen (Verpfründung).114 Sowohl 

die Bedeutung, als auch die Zahl der institutionellen Einrichtungen, die sich um die 
                                                
108 Eckart, W. U. (2005)., S. 75. 
109 Claus, J. C. Ebd. S. 53. 
110 Vgl. Noll, N. (2007). Ebd. S. 87 f.  Keuschheit, Einschränkung der Bewegungsfreiheit, aber auch Nahrung,  
     Schutz und Unterkunft waren kennzeichnend für diese Einrichtungen, die vor den Toren der Stadt errichtet 
     wurden. Die Lebensführung in einem Leprosorium glich dem Tagesablauf eines Klosterbewohners.  
111 Vgl. Porter, R. (2006). S. 186. Nach dem Schutzpatron, dem heiligen Lazarus benannt.  
112 Schott, H. (2000). Ebd. S. 72. 
113 Eckart, W. U. (2005). Ebd. S. 71 f.  
114 Vgl. Noll, N. (2007). Ebd. S. 91 – 92. Das bedeutete eine Verknappung des Versorgungsangebotes. Die 
     dadurch entstehenden Lücken wurden durch neue Stiftungen geschlossen. Die Folge war der Beginn von 
     Hospitalspezialisierungen.  
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Versorgung von Kranken und Bedürftigen bemühten, stieg im ausgehenden Mittelalter 

stetig an. Allein in Florenz gab es zu Beginn des 15. Jahrhunderts 33 Krankenhäuser – 

eines auf 1000 Einwohner.115 

In den entstehenden Universitäten (ab dem 12. Jahrhundert) in Paris, Bologna, Oxford und 

Montpellier wurde medizinisches Wissen, zum Teil auch in eigenen Fakultäten, durch die 

scholastische Dialektik tradiert. Widersprüche und Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Schriften galten nicht als Irrtümer. Autoritätsgläubigkeit und 

Dogmatisierung führten nahezu ausschließlich zu einer Verifizierung, vor allem der 

anatomischen und physiologischen Beschreibungen von Galen.116  

 

4.3  Renaissance – die Wiege der modernen Wissenschaft und Medizin  

Die Wiedergeburt der griechischen Lehre und Wissenschaft – auch Humanismus genannt 

– ist durch eine Rückbesinnung auf antike griechische Autoren gekennzeichnet. 

Insbesondere durch die Migration griechischer Gelehrten aus den türkisch besetzten 

Gebieten wurde ein Vergleich der griechischen Originalquellen mit den Übersetzungen  

der arabischen und lateinischen Texte möglich.117 Die entstehende humanistische 

Bewegung zeichnete sich durch das intensive Studium griechischer Originalquellen aus, 

die dann nach neuen philologisch-rezeptionskritischen Methoden bearbeitet und ediert 

wurden.118 Insgesamt erlebte Europa ab dem 14. Jahrhundert einen enormen Aufschwung 

des kulturellen und intellektuellen Lebens. Sie stellt die Wiege der modernen 

Wissenschaft und Medizin dar. Vor allem im Bereich der Botanik kam es zu einem 

erheblichen Wissenszuwachs und Klassifizierungsbemühungen. Die Bedeutung auf 

diesem Gebiet kann nicht unterschätzt werden, da sich zu dieser Zeit die 

Therapiebemühungen im Wesentlichen auf Aderlass, Urinschau und die Applikation von 

pflanzlichen Arzneimitteln beschränkten.119 Aber auch auf dem Gebiet der Anatomie und 

Physiologie waren die Fortschritte erheblich. Am Beispiel des herausragenden Anatomen 

Andreas Vesalius (1514-1564) sei diese Entwicklung kurz skizziert:  

Vesalius wurde von seinem Lehrer, dem Anatomen Jakobus Sylvius (1478-1555), 

verachtet und gering geschätzt. Zwar hatte Sylvius die Sektion am menschlichen 

Leichnam durchgesetzt, aber es wurde dem geschriebenen und tradierten Wort mehr 

                                                
115 Porter, R. (2006). Ebd. S. 186. 
116 Claus, J. C. Ebd. S. 62. 
117 Ebd. S. 73. 
118 Eckart, W. U. (2005). Ebd. S. 81. 
119 Vgl. Claus, J. C. Ebd. S. 73-76. Zu nennen sind u. a.: Otto Brunfels (1488-1534), Hieronymus Bock (1498- 
     1554) und Valerius Cordus (1515-1544), der 500 neue Pflanzenarten beschrieb.  
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vertraut als dem Augenschein. Erst Vesalius verglich die Befunde mit den 

Beschreibungen Galens rezeptionskritisch. Seine anatomischen Beschreibungen anhand 

zahlreicher Autopsien kritisierten und korrigierten die überlieferten Auffassungen der 

alten Autoritäten. Vesalius brachte damit dem neu gewonnenen Selbstbewusstsein in die 

eigene, menschliche Urteilskraft zum Ausdruck. Nicht die alten Lehrer und ihre tradierten 

Erkenntnisse, sondern die Natur selbst sollte zum Lehrmeister werden. So korrigierte er z. 

B. die Auffassung Galens, dass das Herz eine durchlässige Scheidewand hat. Seine 

Formulierungen waren indes eher vorsichtig:  
„Wir müssen uns über das Werk des Allmächtigen wundern, durch welches das Blut von der 
rechten in die linke Kammer durch Kanäle gelangt, die das menschliche Auge nicht erkennen 
kann.“ 120 

 
Zeit seines Lebens wurde Vesalius von den scholastisch geprägten Autoritäten geschmäht 

und verhöhnt. Er bewirkte, vor allem durch seine Werke „De humani corporis fabricia 

libri septum“ (1543) und „Epitome“, in der Anatomie und Physiologie die Grundlage der 

modernen Sichtweise über den Aufbau und Funktion des menschlichen Körpers. Vesalius 

war Leibarzt von Kaiser Karl V. (1500 – 1558) und Phillip II. (1527 – 1598). Er starb mit 

50 Jahren auf der griechischen Insel Zantos im Ionischen Meer.121  

Auch die Säftelehre Galens wurde zur Zielscheibe des neuen Selbstverständnisses in der 

Medizin. Theophrast von Hohenheim (1493-1541) genannt Paracelsus, kritisierte die 

Humoralpathologie aufs Schärfste. Das selbst gewählte Motto „experimenta ac ratio“ hat 

allerdings wenig mit der modernen Experimentaltheorie der Neuzeit gemeinsam. In 

seinem 1530 entstandenen Werk „Paragranum“ beschreibt Paracelsus vier Säulen seiner 

Heilkunst: „Philosophie (Naturkunde), Astronomie (Einfluss der Gestirne im 

menschlichen Leib), Alchemie (Zubereitung von Arzneien) und die Tugend als heilende 

Kraft des Arztes.“122 Sein Verständnis vom Einfluss der Umwelt auf den menschlichen 

Körper weist in die Neuzeit. Er ist durch das neuplatonische und gnostische Denken seiner 

Zeit geprägt und verbindet natürliche Phänomene mit okkulten Kräften: „Im Lichte der 

Natur soll aus den Gestalten der sichtbaren Welt auf die unsichtbaren, verborgenen Kräfte 

geschlossen werden.“123 Medizinhistoriker halten damit das Werk von Paracelsus als 

erheblich überschätzt.124  

                                                
120 Porter, R. (2003). S. 182. 
121 Eckart, W. U. (2005). Ebd. S. 85. 
122 Schott, H. (2000). Ebd. S. 92 
123 Ebd. 
124 Vgl. Claus, J. C. Ebd. S. 85, Eckart, W. U. (2005). Ebd. S. 101. 
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Der beginnende Buchdruck verbreitete gesundheitsphilosophische Schriften 

spätmittelalterlicher und antiker Ärzte. Inhalte waren vor allem die körperliche 

Gesundheit bedingende Harmonie von Leib und Seele durch Maß, Ausgleich und 

Eukrasie. Das Einhalten diätetischer Regeln und ein Gleichgewicht der 

Gemütsbewegungen sollen völlige Gesundheit gewährleisten. Medizinische Hausbücher, 

in denen Hygiene, Kindererziehung, Kleidung, Ernährung und Fortpflanzung thematisiert 

wurde, kamen in Mode.125  

Die Reformation Martin Luthers (1483-1546) stellte die kirchlichen Hospitäler vor 

Finanzierungsschwierigkeiten. Neben den ausschweifenden Bautätigkeiten der Päpste, 

wurde auch manches Hospital mit fragwürdigen Methoden unterhalten.126 Des Weiteren 

betonte die Lehre des Augustiner-Mönches die alte Gnadenlehre des Augustinus. Nach ihr 

hing das menschliche Heil allein von der Gnade Gottes ab. Der freie Wille als 

Voraussetzung guter Werke konnte nichts bewirken. Milde Stiftungen und barmherzige 

Taten wurden damit fragwürdig. Luthers Klosterfeindlichkeit, Ablassbekämpfung und die 

Gnadenlehre führte z. B. in Württemberg zu einer Auflösung aller Klöster, Stiftungen und 

Hospitäler. Es kam in der Folge zu einer Fortsetzung der Verbürgerlichung des 

Hospitalwesens. Die Verwaltungen der Städte übernahmen sukzessive die Verantwortung 

für die Hospitäler. Neben den ohnehin vorhandenen Pfründnerhäusern, stellten die 

entstehenden Städtischen – und Landeshospitäler zunächst keinesfalls Krankenhäuser mit 

medizinischer Betreuung dar. Die Aufnahme der Armen, Lahme, Wahnsinnigen und 

Besessenen sollte eine „Säuberung“ des Landes bewirken.127 Erst später wurde diesen 

Häusern ein Stadtphysikus zugeordnet, der für alle Belange der öffentlichen Gesundheit 

die Verantwortung trug.128  

 

4.4  Das 17. Jahrhundert – Die naturwissenschaftliche Wende 

Nicht nur die Medizin erfuhr im 17. Jahrhundert eine Umbruchphase. Die Erkenntnisse 

des englischen Philosophen und Politikers Francis Bacon (1561-1626), die Mathematiker 

und Naturwissenschaftler Isaac Newton (1643-1727) und Galileo Galilei (1564-1642), 

sowie viele andere, vor allem naturwissenschaftlich orientierte Persönlichkeiten, 

erreichten eine Neuorientierung in nahezu allen Bereichen der Wissenschaft. 

Kennzeichnend waren die Abkehr vom scholastisch deduktiv-logischen Denken und die 

                                                
125 Vgl. Bergdolt, K. (1999). Ebd. S. 189 ff. 
126 Vgl. Jetter, D. (1986). S. 117. Luther wollte eigentlich keine Kirchenspaltung, sondern die katholische Kirche 
     vor allem erneuern und verjüngen. Er griff die Geldgeschäfte der Kurie und den Ablasshandel an.  
127 Ebd. S. 117-118 
128 Eckart, W. U. (2005). Ebd. S. 104. 
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Hinwendung zum induktiven Erkenntnisverfahren. Beobachtung, Experiment und 

induktives Erkennen bildeten die tragenden Säulen der von Bacon angestrebten 

„instauratio magna“.129 Nicht die Verifizierung dogmatischer Lehrmeinungen der antiken 

Autoritäten, sondern die überprüfbare Übereinstimmung mit der Natur sollte die wahre 

Methode darstellen, um Erkenntnisse zu generieren.  

Der herausragende Philosoph und Naturforscher René Descartes (1596-1650) entwickelte 

durch den Einfluss der zeitgenössischen Iatrochemie und Iatrophysik ein 

Maschinenmodell des menschlichen Körpers. Die dualistische Trennung des von Gott 

geschaffenen Menschen zwischen der „Idee des denkenden Dinges“ (res cogitans) und 

„jedes Ding der äußeren, sinnenhaft wahrnehmbaren Welt als ausgedehntes Ding“ (res 

extensa), macht Letzteres quantitativ erfassbar. Der Körper, als Teil der res extensa, lässt 

sich prinzipiell zergliedern, der Geist hingegen ist, nach seiner Auffassung, unzertrennlich 

und damit substanziell vom Körper zu differenzieren.130 Alle Vorgänge des menschlichen 

Körpers lassen sich auf physikalisch-mechanistische Prinzipien zurückführen. Der 

Mensch selbst stellt gleichsam eine belebte Maschine dar. Insbesondere in seinem Werk 

Les passions de l`ame (1649; Die Leidenschaften der Seele) wurden die 

psychophysiologischen Konsequenzen des radikalen Dualismus seiner mechanistischen 

Philosophie thematisiert.131 Durch diesen Dualismus wurde der Leib faktisch säkularisiert. 

Technische Begriffe wie Bewegung, Größe, Röhren, Temperatur, usw., bestimmen die 

Funktionen. Zwar verweist Descartes noch auf eine Abhängigkeit des Maschinenkörpers 

von der Seele, allerdings ist der Weg in eine „seelenlose“ Medizin bereits von ihm 

vorgezeichnet.132 Insgesamt stellt diese Sichtweise eine Wiederbelebung des antiken 

Atomismus dar, indem die belebte und unbelebte Welt durch Reduktion auf die 

unteilbaren kleinsten Bestandteile (Korpuskel) erklärt wurde.133 Noch heute wird in der  

Medizin der menschliche Körper im Wesentlichen als, wenn auch komplizierte, Maschine 

gedacht. Auch das Gehirn als topografisch bestimmter Sitz der Persönlichkeit, des 

Verstandes und der Emotionalität funktioniert, im Verständnis der modernen 

Naturwissenschaften, nach ähnlichen, cartesianischen Denkprinzipien.134  

                                                
129 Ebd. S. 110. 
130 Vgl. Zwick, E. (2004). Ebd. S. 47 ff. Unter dem Geist versteht Descartes vor allem das Denken, Wollen, 
     Empfinden und Erkennen.      
131 Vgl. Zwick, E.. Ebd. S. 49-50, Porter, R. (2003). Ebd. S. 219 f. In der Zirbeldrüse im Gehirn werden 
     physikalische Impulse der Nervenbahnen in den Geist überführt. Das Nervensystem ist ein hydraulisches 
     System mit flüssigem Spiritus in den hohlen Nerven. Descartes wird damit zum Begründer der  
     Psychosomatik.  
132 Vgl. Bergdolt, K. (1999). S. 226. 
133 Die Hauptvertreter des antiken Atomismus waren: Leukipp, Demokrit, Epikur und Lucretius.  
134 Vgl. Kapitel 3. 
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Auf dem Gebiet der Medizin ist die Entdeckung des großen Blutkreislaufes von William 

Harvey (1578-1657) die herausragendste Leistung des 17. Jahrhunderts. Anhand von 

quantitativen Berechnungen, blutigen und unblutigen Experimenten an Tieren und 

gefäßphysiologischen Einzeluntersuchungen widerlegt Harvey die Beschreibungen von 

Galen und Vesalius. Die Bedeutung der Herz- und Venenklappen, die Kreisbewegung des 

Blutes durch den Körper und den Übergang zwischen venösem und arteriellem Blut in der 

Peripherie sind auf seine beschriebenen Beobachtungen zurückzuführen. Durch seine 

Ausführungen wurde die gesamte bis dahin gültige humoralphysiologische 

Blutbewegungstheorie verworfen, und führte somit zu dem Beginn der neuzeitlich-

naturwissenschaftlichen Medizin. Die sprunghaften Entwicklungen in der Medizin, vor 

allem im Bereich der Muskelphysiologie durch Stensen (1638 – 1686), der 

Lungenphysiologie durch Malpighi (1628 – 1694) und die Erkenntnisse durch das in 

diesem Jahrhundert eingeführte Mikroskop in der Organhistologie, führten zu ersten 

Systematisierungsversuchen durch den Arzt Thomas Sydenham. Der philosophische 

Empirismus Bacons führte durch die systematische Beobachtung und Vergleichung von 

Krankheitssymptomen zu einer Nosografie.135  

Für den modernen Menschen wird Gesundheit durch die persönliche Eigenkontrolle und –

behandlung herstellbar. Dabei soll die Diätetik im Sinne einer „heiteren und 

unbelastenden Lebensführung“ ein langes Leben gewährleisten. Bekömmliche Ernährung, 

mäßiger Sport und Gymnastik, gute Luft und nicht zuletzt Frömmigkeit und 

Tugendhaftigkeit gehören zum Credo der in Mode kommenden Makrobiotik.136 Diese 

Vorstellungen stehen im Gegensatz zu den tatsächlichen Möglichkeiten der in diesem 

Jahrhundert lebenden Bevölkerung, welche durch Kriegsgeschehnisse und den damit 

verbundenen Begleitphänomenen wie Ernährungskatastrophen, Verelendung und 

Epidemien geprägt sind. Auch die merkantilistisch-vorindustriellen Produktionsweisen 

des städtischen Manufakturwesens mit den außerzünftischen und damit ökonomisch 

schutzlosen Neuankömmlingen in den Städten, trugen zur Verelendung großer Teile der 

großstädtischen Bevölkerung bei. Der immer wieder durch Wirtschaftskrisen auftretenden 

Arbeitslosigkeit, Armut und Krankheit, versuchten die Stadtoberen durch 

entgegenwirkende Medizinalordnungen zu begegnen. Sie stellten frühe Formen der 

Landes- und Stadtgesundheitsbehörden dar, und waren auf Kontrolle und Überwachung 

der öffentlichen Gesundheit ausgerichtet.137  

                                                
135 Vgl. Eckart, W. U. Ebd. S. 119 ff. Damit trat die Kasuistik erstmals in den Hintergrund.  
136 Vgl. Bergdolt, K. Ebd. S. 224-225. „Die Kunst des langen Lebens“.  
137 Vgl. Eckart, W. U. Ebd. S. 139 ff. Die Hauptfunktionen der Medizinalordnung waren die Sicherung ärztlicher 
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Während und nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) kamen die Bautätigkeiten 

neuer Hospitäler nahezu vollständig zum Erliegen.138 Sie waren den Anforderungen der 

durch Kriege und Wirtschaftskrisen entstandenen Situation nicht gewachsen. Die 

medizinische Betreuung der Hospitäler war noch nicht die Regel. Insbesondere die 

Einführung von Tollhäusern für Geisteskranke stellte eher eine überwachende 

Aufbewahrung und Separation von der gesunden Bevölkerung dar.    

  

4.5  Das 18. Jahrhundert – Die Aufklärung und ihre Auswirkung auf Medizin,  

       Gesundheit und den Wandel in der stationären Versorgung der Bevölkerung 

Die bereits durch Bacon formulierten Prinzipien wissenschaftlicher Erkenntnisbildung 

wurden im Jahrhundert der Aufklärung fortgesetzt und weiterentwickelt. Die 

Leitmethoden der naturwissenschaftlichen Aufklärer orientierten sich an geordnetem 

Beobachten und geplantem Experimentieren. Diese vernunftgelenkte Erfahrungsbildung  

(Rationalismus, Empirismus) führte zur Bildung geschlossener, logisch nachvollziehbarer 

Konzepte mit einem umfassenden Erklärungsanspruch.139 Die Entwicklung derartiger 

Vorstellungen entstanden im geistigen und gesellschaftlichen140 Klima dieser Zeit. 

Prägend war die Emanzipierung der menschlichen Vernunft, die die Dogmen der Kirche 

und die alten Wissenschaftslehren zunehmend kritisierte und z. T. verwarf. Während sich 

der Begründer des Rationalismus Descartes noch um Gott als oberste Instanz bemühte, 

verzichtet der Empirismus auf jegliche Metaphysik und Transzendenz. Nur die 

Sinneserfahrung zählt. Nicht durch sie gelangt man über rationale Vorgänge zur Wahrheit 

– sie ist die Wahrheit. Allerdings sind die so gewonnenen Erkenntnisse nur  vorläufig und 

relativ, denn schließlich kommen täglich neue Sinneserfahrungen hinzu.141 Diese 

Vorstellung erhebt den vernunftbegabten Menschen mit all seinen Anlagen aus der 

Abhängigkeit eines allmächtigen Gottes. Das vernünftige Erkennen aufgrund erfahrener 

und erfahrbarer Sinneseindrücke stellt gleichsam die höchste Entscheidungsinstanz dar. 

Gott mag zwar die Erde erschaffen haben, greift danach aber nicht mehr in das 

Weltgeschehen ein. Diese, als Deismus bezeichnete Überzeugung, war weit verbreitet und 

                                                                                                                                                   
     Standesprivilegien, ärztliche Selbstorganisation und die Herstellung gesundheitlicher Ordnung in den Städten  
     und Territorien.  
138 Jetter, D. Ebd. S. 125. 
139 Vgl. Eckart, W. U. Ebd. S. 148. Zum Ausdruck kommt dieses Verständnis der Medizin in der  
     Phlogistontheorie, sowie im Mechanismus, Animismus und Vitalismus.  
140 Vgl. Kunzmann, P., Burkard, F.-P., Wiedmann, F. (2003). S. 103. Die wirtschaftlich-liberale Entwicklung 
     begünstigte den Aufstieg des Bürgertums und die damit verbundenen eingeforderten Rechten des Einzelnen 
     gegenüber dem Staat.       
141 Vgl. Vogt, M. (2003) S. 163, 175. 
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kennzeichnete den Anspruch des Menschen, von nun an die Geschicke der Welt 

vernunftgeleitet und selbstbestimmt ordnen zu wollen.     

Die Aufklärung stellte bis dahin den größten geistesgeschichtlichen Umbruch in Europa 

dar. Zwar gab es auch in den voranstehenden Epochen immer wieder Philosophen, die 

sich dem spekulativen Denken der vorherrschenden Strömungen widersetzt haben142, aber 

erst die Aufklärung formulierte mit Voltaire (1694 – 1778), einem ihrer radikalsten 

Vertreter, die totale Abwendung von jeglicher metaphysischen Vorstellung.143 Die 

Philosophie der Aufklärung hatte weit reichende Auswirkungen auf nahezu alle Bereich 

des Lebens: Die Religion (kritische Prüfung durch die Vernunft), die Organisation der 

Gesellschaft und des Staates (Gesellschaftsvertrag), die Erziehung (positive 

Anthropologie, vgl. Rousseau), u. v. a. Es können an dieser Stelle nicht die Ereignisse 

dieser Epoche näher besprochen werden, aber natürlich veränderten sich im Zuge dieses 

Umbruchs auch die Medizin, die Vorstellungen über Gesundheit und das aus dem 

Hospital alten Typs entstehende moderne Krankenhaus. 

Während die mechanistischen Beschreibungen des lebendigen Organismus von Friedrich 

Hoffmann (1660-1742), die Gesundheit von einem Spannungszustand der faserigen 

Körperteile und der flüssigkeitstransportierenden Körperkanäle abhingen, im Laufe des 

18. Jahrhunderts an Bedeutung verloren, stellte der psychodynamistische 

Konzeptualisierungsversuch von Georg Ernst Stahl (1659-1734) einen nachhaltigeren 

Erklärungsversuch von Krankheit und Gesundheit dar. Der menschliche Körper ist 

demnach keine cartesianische Maschine, sondern ein vitaler, beseelter Organismus. Dieser 

lebt in der Seele, die ihn aufbaut, ernährt und in ihm handelt. Affekte haben daher eine 

große Bedeutung auf den Zustand und die Funktionsfähigkeit der Organe. Als 

therapeutische Konsequenz wurden von ihm, neben Aderlass, Klistieren, Exkretions- und 

Sekretionsförderung, Maßnahmen zur Gemütsberuhigung propagiert.144  

Einen anderen, weit reichenden Deutungsansatz für die Erklärung von Krankheit, bildet 

die organmorphologische Strukturveränderung, die von dem italienischen Anatomen und 

Naturforscher Giovanni Battista Morgagni (1682-1771) beschrieben und später von dem 

französischen Arzt und Pathologen Marie Francois-Xavier Bichat (1771-1802) 

systematisiert wurde. Der entstandene anatomische Schaden sei primär, die daraus 

                                                
142 Einige Sophisten in der Antike und Nominalisten im Mittelalter. Ebd. S. 180. 
143 Zit. in ebd. Voltaire: „Écrasez l’infame!“ (Rottet den niederträchtigen Aberglauben aus!).  
144 Vgl. Eckart, W. U. Ebd. S. 151 ff. Die Störung der Seele hat Auswirkungen auf innere Organe und die 
     Fluktuation der Säfte. Diese als Animismus bekannt gewordener Erklärungsansatz wurden von Bordeu und  
     Barthez, sowie Hufeland zum Vitalismus weiterentwickelt. Hier erscheint Krankheit als eine Störung der  
     fundamentalen und handlungsbegründenden Kräfte. Diese Kräfte sind Ausdruck eines allgemeinen 
     Lebensprinzips.  
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folgenden Funktionsstörungen und Krankheitssymptome sekundär. Organe werden in 

diesem Konzept individualisiert und als ein steuernder und regelnder Teil des 

Lebensgesamten gesehen.145 Erstmalig wird Krankheit an die Gestalt von Strukturen 

gebunden, die durch den ärztlichen Blick augenscheinlich werden. Über den Raum des 

Organismus wurden Krankheitsklassifikationen vorgenommen, die durch die 

pathologische Anatomie eine „objektive, reale und unzweifelhafte Fundierung 

bekamen“.146 Diese Bindung ebnete der Zellularpathologie von Rudolf Virchow (1821 – 

1902) im 19. Jahrhundert den Weg und begründete die Dominanz der Anatomie bzw. 

Pathologie in der Medizin, welche allerdings, mit dem zunehmenden Verständnis der 

modernen, naturwissenschaftlichen Funktionsweisen des menschlichen Körpers, von der 

Physiologie abgelöst wurde.  

Insgesamt gab es im 18. Jahrhundert verstärkte Anstrengungen das Wissen über den 

Menschen und die Natur zu systematisieren. Einen großen Beitrag dazu leistete der 

Universalgelehrte Albrecht von Haller (1708-1777), der das Wissen in der Physiologie 

und Chemie sammelte und vermehrte. Auch die Werke der Enzyklopädisten Diderot 

(1713 – 1784) und d`Alembert (1717 – 1783) waren Ausdruck der wachsenden Bedeutung 

von Bildung in dieser, auch als „pädagogisches Jahrhundert“147 bezeichneten Epoche. Der 

Mensch sollte nun aus eigener Anstrengung nicht nur gesünder und länger lebend gemacht 

werden, sondern auch besser und sittlicher werden. Physische und moralische Gesundheit 

waren Ziel und Resultat einer „veredelten und vollkommenen Menschennatur“.148 Damit 

wandelte sich das Verständnis der Diätetik von der ordo vivendi der Antike und der ars 

vivendi des Mittelalters in die disciplina vitae.149 Zum Ausdruck kam dieses Verständnis 

schon in der „Gentleman-Erziehung“ von John Locke (1632-1704), der durch Abhärtung 

des Körpers und einzuübende Gewohnheiten eine tugendhafte Lebensführung erreichen 

wollte.150 Auch Jean-Jacques Rousseaus (1712-1778) sah Mäßigkeit und (körperliche) 

Arbeit als „die beiden wirklichen Ärzte“, und äußerte sich in der Erziehungsutopie „Emile 

oder über die Erziehung“ in diesem Zusammenhang medizinkritisch: „Der einzig 

nützliche Teil der Medizin ist die Hygiene, und die ist weniger eine Wissenschaft als eine 

Tugend“.151 Gesundheit ist bei ihm ein Naturzustand, die durch die gesellschaftlichen 

                                                
145 Vgl. Ebd. S. 162, Schott, H. Ebd. S. 135. Bisherige Deutungen von Krankheiten waren mechanistische 
     Funktionsstörungen, humoralistische Dyskresien und animistisch-vitalistische Erregungsphänomene.  
146 Vgl. Bichat, F.-X. (1825). Zit. in Foucault, M. (2002). S. 143. 
147 Vgl. Krüger, H.-H., Helsper, W. (Hrsg.). (2004). S. 16. 
148 Vgl. Sünkel, W. (1994). S. XIII. Zit. in Zwick, E. Ebd. S. 51. 
149 Zwick, E. Ebd. 
150 Vgl. Böhm, W. (2007). S. 59 f. 
151 Rousseau, J.-J. (1993b). S. 31. Zit. in Bergdolt, K. Ebd. S. 261. 
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Verhältnisse ad absurdum geführt wurde. Rousseau kritisierte damit die moderne 

Zivilisation und Kultur und insbesondere die sozialen Zustände seiner Zeit. 

Paradoxerweise wurde er gerade durch das von ihm angegriffene, aufstrebende und 

reformationsorientierte Bildungsbürgertum unterstützt.  

Die sozialen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen wurden für den aufgeklärt- 

absolutistischen Staat durch die grassierende Armut, Krankheiten und eine hohe 

Sterblichkeitsrate zu einer Bedrohung der merkantilistisch geführten Wirtschaft. Die sich 

bereits im 17. Jahrhundert konstituierenden Gesundheitsbehörden waren Ausdruck eines 

veränderten Bewusstseins. Gesundheit und Krankheit wurden nicht mehr nur als Folge 

einer individuell zu wählenden Lebensführung angesehen. Die Erhaltung und 

Wiederherstellung der gesellschaftlich nutzbringenden Arbeitskraft galt zunehmend als 

Verpflichtung gegenüber dem Allgemeinwohl, über deren Einhaltung der Staat 

kontrollierend wachte. Diese Entwicklung gipfelte in dem „System einer vollständigen 

medicinischen Polizey“ des pfälzischen Arztes Johann Peter Frank (1745-1821). Frank 

verstand sich als Arzt im Dienste des Staates und propagierte eine zentralistische geführte 

öffentliche Gesundheitspflege. Diese war bis dahin nicht von Medizinern dominiert, die 

ihre Disziplin eher als exklusive Wissenschaft verstanden, sondern von Staatsbeamten.152 

In seinem siebenbändigen Werk, welches sich mit allen sozial bedingten gesundheitlich 

relevanten Aspekten beschäftigt, kamen auch die Professionalisierungsinteressen des 

ärztlichen Standes zum Ausdruck. Vor allem im Bereich der Prophylaxe, durch Anleitung 

zur gesunden Lebensführung, wurde die Mitarbeit von Ärzten zur Kontrolle und 

Überwachung weitester Volkskreise eingefordert. Damit wurde die öffentliche 

Gesundheitspflege mit den Deutungen und Begriffen der Medizin in Verbindung gebracht. 

Obwohl Frank auf massive Kritik liberaldemokratischer Kreise des Bürgertums stieß, und 

an den Widerständen der Bürokratie scheiterte, leitete er mit seinen Überlegungen über 

eine Medizinalpolizei einen Medikalisierungsprozess ein, der über die Entwicklung einer 

„Sozialen Hygiene“ im frühen 20. Jahrhundert bis heute nahezu alle privaten und 

öffentlichen Lebensbereiche beeinflusst hat.153  

Auch die Entwicklung der stationären Versorgungseinrichtungen im entstehenden 

Gesundheitswesen blieb von den radikalen Umbrüchen im 18. Jahrhundert nicht 

ausgespart. Das Hospital alten Typs war keine medizinische Einrichtung und damit für 

Ärzte nicht verlockend. Es war in den Städten vor allem der privilegierten 

Bevölkerungsschicht vorbehalten. Arme wurden zunehmend ausgeschlossen, vor allem 
                                                
152 Vgl. Schipperges, H. (1990). Ebd. S. 100. 
153 Vgl. Eckart,  W. U. Ebd. S. 173 – 174, Schott, H. Ebd. S. 140. 
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die unheilbar Kranken, da man für ihre Beerdigung hätte aufkommen müssen. Auch 

Personen, die unter Verdacht standen, eine ansteckende Krankheit zu haben, wurden 

ausgegrenzt. Diese Ausgrenzung begünstigte die Entstehung von Spezialkrankenhäusern. 

In London wurde beispielsweise 1739 eine Gebäranstalt eröffnet; 1746 das Middlesex 

County Hospital für Pocken und das London Lock Hospital für Geschlechtskrankheiten. 

Diese Spezialisierungen setzten sich im 19. Jahrhundert fort.154 Aber auch die allgemein 

stationären Krankenanstalten für Kranke und Bedürftige wandelten sich zunehmend von 

sozialen Separationseinrichtungen zu medizinischen Institutionen. 

Die Entwicklung des Berliner Krankenhauses Charité kann als Beispiel für den Wandel 

des Hospitals zu einer medizinischen Betreuungseinrichtung angesehen werden. Im Jahre 

1702 ursprünglich als Pestlazarett von Friedrich I., König von Preußen (1657 – 1713) 

gebaut, wurde es unter Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1740) 1727 eine vom preußischen 

Staat getragene Krankenanstalt mit 200 Betten. Es gab eine geburtshilfliche Abteilung, 

zwei Infektionsstationen, ein Militärlazarett und ein Pfründnerheim. Geleitet wurde die 

Einrichtung von einem ärztlichen Direktorenkollegium, die den ganzen Krankenhaus- und 

Lazarettbetrieb nach medizinischem Sachverstand ausrichtete. Die großen Hallen wurden 

zugunsten von kleinen Zimmereinheiten mit zehn bis zwölf Einzelbettstellen aufgegeben. 

Die Reinlichkeit, Lüftung und der Wechsel der Bettwäsche wurden streng überwacht. Seit 

1730 gab es einen großzügig bemessenen Operationssaal. Die Bedeutung des 

Krankenhauses für die Medizin wurde in ihrer Ausbildung und Anwendung deutlich 

aufgewertet. Schon ab 1725 hatte Friedrich Wilhelm I. ein Collegium medicum ins Leben 

gerufen und eine Medizinalverordnung herausgegeben. Dadurch bestand erstmalig seit 

1727 die Möglichkeit, die ärztliche Ausbildung durch die Unterweisung von angehenden 

Ärzten am Krankenbett zu verbessern.155 In den folgenden Jahren konnte allerdings das 

Berliner Krankenhaus den neuen Kapazitäts- und Hygieneanforderungen nicht mehr 

genügen. Der Umbaubeginn 1785 zu einem Großkrankenhaus erfolgte unmittelbar nach 

der Fertigstellung des Allgemeinen Krankenhauses in Wien, welches mit 2000 Betten die 

größte Krankenanstalt ihrer Zeit war. Zwar erreichte die Charité um 1800 mit ihrer 

vorläufigen Fertigstellung nur eine Bettenkapazität von 650, konnte aber mit 4726 

Aufnahmen und Behandlungen im Jahr 1801 die große Bedeutung für die Stadt Berlin 

dokumentieren.156  

                                                
154 Vgl. Hudemann-Simon, C. (2000). S. 117. 
155 Vgl. Murken, A. H. (1991). S. 21 f. 
156 Ebd. S. 38 f. 
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In diesem Jahrhundert schließt sich die öffentliche Gesundheitspflege zunehmend stärker 

den Auffassungen der Medizin an (s. o.). Die vorübergehend Erkrankten werden nicht 

mehr länger sozial abgesondert und weitestgehend ihrem Schicksal überlassen, sondern 

Gegenstand der aufstrebenden Natur- und Humanwissenschaften. Auch und gerade die 

Medizin verstand sich als Disziplin, die zur „Vervollkommnung des Menschen und der 

Gesellschaft“ Wesentliches beitragen kann und deswegen nach größerem Einfluss in 

politisch-gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen strebte. Dieser Einfluss wurde auch 

bei der baulichen Gestaltung der neu zu gründenden Krankenhäuser geltend gemacht. Mit 

dem Hinweis auf zu verbessernde Hygiene- und Lüftungsbedingungen (vor allem 

Letzteres wurde oftmals als Genesungshinderung angeführt157) begann die Spezialisierung 

in Fachdisziplinen und die damit verbundene Verkleinerung der Patientenräumlichkeiten. 

Damit war zum einen die bessere Überwachung und Kontrolle gewährleistet, zum anderen 

ließen sich therapeutische Maßnahmen in ihrer Wirksamkeit besser beurteilen und für die 

Weiterentwicklung der akademischen Medizin nutzbar machen.  

 

4.6  Das 19. Jahrhundert – Die Geburt der modernen Klinik 

Die Entwicklung der jetzt überwiegend naturwissenschaftlich orientierten Medizin in 

diesem Jahrhundert steht im Zeichen der exakten Einzelforschung aller Vorgänge im 

gesunden und kranken Organismus. Das wichtigste Handwerkszeug des Arztes wandelte 

sich vom Buch zum Mikroskop, Reagenzglas und Seziermesser.158 Eingebettet in die 

technisch-industrielle Revolution der wirtschaftlichen Produktionsweisen wurde die  

Gesundheit ebenfalls als technisch herstellbar angesehen. Der messbare Mensch wurde bei 

Krankheitssymptomen auskultiert, seine Körpertemperatur wurde bestimmt und, mit 

zunehmendem Verständnis der Bakteriologie, Laboruntersuchungen unterzogen. Keine 

andere Persönlichkeit verkörperte den paradigmatischen Wechsel innerhalb der Medizin 

so deutlich wie Rudolf Virchow. Während Friedrich Wilhelm Schelling (1775-1854) in 

seiner romantischen Naturphilosophie noch die Einheit von autonomer Natur (natura 

naturans) und Geist (logos) postulierte und die gesamte Natur als ein dreidimensionales 

System begriff159, reduzierte Virchow den Ausgangspunkt des Lebens auf die von ihm 

mikroskopisch erforschte Körperzelle. Sie sei die strukturelle Grundeinheit des lebenden 

                                                
157 Ebd.  
158 Claus, J. C. Ebd. S. 124. 
159 Vgl. Eckart, W. U. Ebd. S. 193. Die erste Stufe umfasst die pflanzentypische vegetative Dimension 
     (Wachstum, Ernährung, Reproduktion). Die zweite Stufe stellt die animalische Dimension dar, in der die 
     Irritabilität hinzukommt. Die dritte Stufe beschreibt Schelling als die sensitive Dimension. Sie umfasst alle 
     Tätigkeiten der Sinne, Nerven und der Seele. Nur der Mensch vereinigt alle drei Grundpotenzen des Lebens 
     auf sich.  
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Organismus. Demnach ist jeder lebende Organismus nichts anderes als die Summe der 

vitalen Einheiten – der Zellen.160 Sie stellen, nach seiner Auffassung, nicht nur die Gefäße 

des Lebens dar, sondern sind das Leben selbst, da jede Zelle aus einer Zelle entsteht 

(omnis cellula a cellula). Veränderungen in der Zellularstruktur führen zu einer gestörten 

Interaktion zwischen den Zellen und damit zu pathophysiologisch begründbaren 

Krankheiten. Virchow formulierte eine lokalistische Krankheitsauffassung und die 

Grundlage jeglicher lokal ansetzender Therapie. Damit wurde der Begriff der Krankheit 

objektiviert und an örtliche, materielle Veränderungen des Körpers gebunden. Es liegt 

nahe, dass Patienten, bei denen keine pathologischen Befunde festgestellt werden konnten, 

in den Verdacht der Simulation kamen. Auch medizinische Bereiche, die sich nicht auf 

objektivierbare Parameter stützen konnten, wie zum Beispiel die Psychologie, hatten es 

zunehmend schwer, ihre Wissenschaftlichkeit nachzuweisen.161 Virchow deutete in seinen 

Ausführungen auch Analogien zwischen Zellorganisation und gesellschaftlichen 

Systemen an. So wurde der lebende Organismus von ihm mit einem Zellenstaat und der 

Körper mit einer gesellschaftlichen Einrichtung verglichen.162 Diese biologistische 

Vorstellung stellt eine Übertragung von lebenden Organismen auf die Entwicklung und 

Existenzbedingungen von Gesellschaft und Staat dar. Am deutlichsten wurde diese 

Deutung im Sozialdarwinismus auf den Volkskörper übertragen. Der natürlichen 

Ungleichheit von Menschen und Völkern und ihr Kampf ums Überleben bedingt einen 

„natürlichen Selektionsprozess“, bei dem die Tauglichsten überleben.163 Die Betonung 

einer „natürlichen Dominanz“ der weißen, westlichen Völker verfolgte nationalstaatlich-

wirtschaftliche Interessen, die zu Imperialismus und Kolonialismus führten. Die 

katastrophalen Auswirkungen dieser Analogie wurden im nationalsozialistischen 

Deutschland im 20. Jahrhundert sichtbar. Die Vernichtung „niederer Völker“ wie Juden, 

Zigeuner und Slawen, wurde als natürlicher Verdrängungsprozess gesehen, um der 

„herrschende Rasse der Arier“ ihren biologisch höherwertigen Platz zukommen zu lassen.  

 Eine weitere immens bedeutsame Entwicklung in diesem Jahrhundert war die 

Entwicklung der Hygiene. Die Situation in den immer bevölkerungsreicheren Städten im 

Verlauf der Industrialisierung brachte unvorstellbares Elend über weite Teile der 

Bevölkerung. Das Straßenbild war geprägt von Unrat, Schmutz und Armut. Es fehlte 

                                                
160 Ebd. S. 201. 
161 Vgl. Schott, H. Ebd. S. 161. 
162 Ebd. S. 165. 
163 „Survival of the fittest“. C. R. Darwin (1809-1882) formulierte eine Abstammungslehre auf der Basis einer  
     Selektionstheorie, die auf das Zusammenleben der Menschen und Völker übertragen wurde (J.-A. Comte de  
     Gobineau). Vgl. Eckart, W. U. Ebd. S. 185 f.  
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Frischwasser und eine kontrollierte Lebensmittelversorgung. Hinzu kamen Seuchen, unter 

denen sich die Cholera als die verheerendste hervortat. Noch 1892 starben in Hamburg 

innerhalb kürzester Zeit 8000 Menschen an dieser Infektionskrankheit.164 Die 

vorherrschende Auffassung, dass epidemische Krankheiten durch die Verunreinigung der 

Luft, des Bodens und des Wassers führte zu einer Hygienebewegung, unter der sich Max 

von Pettenkofer (1818-1901) als Inhaber des ersten Lehrstuhls für Hygiene an der 

Universität München besonders hervortat.165 Eduard Reich (1836-1919) verstand unter 

dieser neuen Wissenschaft „die Gesamtheit jener Lehren, deren Anwendung die Erhaltung 

der individuellen und sozialen Gesundheit, der Sittlichkeit, die Zerstörung der 

Krankheitsursachen und die Veredelung des Menschen in physischer und moralischer 

Beziehung.“ Damit umfasst der Begriff Hygiene mehr als Diätetik und Medizinischer 

Polizei:  
„Die Hygiene hat es mit dem ganzen Menschen, wie er als Individuum, als Familie und 
Gesellschaft sich zeigt, zu tun, mit seinen Zuständen und Verhältnissen; sie umfasst demnach 
die ganze physische und moralische Welt und kommuniziert mit allen Wissenschaften, deren 
Gegenstand die Betrachtung des Menschen und der diesen umgebenden Welt ist.“166  
 

Dieser Universalanspruch zerfiel in den darauf folgenden Jahren mit der Ablösung der 

Miasmentheorie von der Kontagienlehre in viele Einzeldisziplinen wie Bakteriologie, 

Toxikologie, Serologie und Immunologie. Die naturwissenschaftlich orientierte Medizin 

stand der Vorstellung einer „Hygiene des ganzen Menschen“ zunehmend skeptisch 

gegenüber.167 Getragen wurde die Kontagienlehre von den Entdeckungen des 

französischen Chemikers Louis Pasteur (1822-1895), der mit der Entdeckung von 

Spaltpilzen (Bakterien) einen neuen Weg zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten 

aufzeigte. Seine Forschungsergebnisse hatten weit reichende Folgen für die 

Lebensmittelversorgung (Pasteurisierung) und der Entwicklung von Impfstoffen mit 

abgeschwächten Viren.168 Die Entdeckung des Myobacterium tuberculosis durch Robert 

Koch (1843-1910) verhalf den Anhängern der neuen Lehre endgültig zum Durchbruch. 

Immer neue Erreger wurden in der Folge ausgemacht, die eine Institutionalisierung der 

Bakteriologie an Universitäten, Hygiene und entsprechende Gesetzgebung unumgänglich 

                                                
164 Ebd. S. 202 f.  
165 Schipperges, H. Ebd. S. 101. 
166 Reich, E. (1870/71). Zit. in ebd. S. 102. 
167 Ebd. S. 103. 
168 Vgl. Schott, H. Ebd. S. 172. Zuerst wurde eine erfolgreiche Impfung von Pasteur 1885 bei einem Patienten 
     durchgeführt, der von einem tollwütigen Hund gebissen wurde.  
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machten.169 Antisepsis und Asepsis wurden, trotz anfänglicher Widerstände zuerst in der 

Gynäkologie (Semmelweis, 1818 – 1865), dann auch in der Chirurgie eingeführt.  

Die rasanten Fortschritte in der medizinischen Forschung können in dieser Arbeit nicht 

vollständig besprochen werden. Deutlich wird aber, nicht zuletzt durch die zunehmende 

Dominanz der neu gegründeten ärztlichen Standesvertretungen, dass Gesundheit und 

Krankheit an physiologische bzw. pathophysiologische Phänomene des Körpers gebunden 

wurden. Der Einfluss sozialer Bedingtheit von Gesundheit und Krankheit trat damit in den 

Hintergrund. Problematisch ist dieses Verständnis, weil Ärzte zu Beginn des folgenden 

Jahrhunderts „ (…) die berufenen Berater des Volkes in allen gesundheitlichen Fragen 

vom Eintritt des Staatsbürgers in das Leben bis zu seinem Ende“170 sein wollten. Hier 

wurde ein Machtanspruch formuliert, der insbesondere durch die Bismarcksche 

Sozialgesetzgebung in den 80er Jahren zu einer professionellen Monopolbildung führte. 

Innerhalb der Gesetzlichen Krankenversicherung wurde dem Arzt ein Definitionsmonopol 

von Krankheit gegenüber dem Versicherten zugewiesen. Dieser musste, um Krankengeld 

beziehen zu können, erst eine Erwerbsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen, die nur der 

Arzt ausstellen konnte.171 Dieses Definitionsmonopol hat faktisch in Deutschland bis 

heute Bestand. Keine andere Berufsgruppe darf „krankschreiben“, oder Überweisungen 

veranlassen. Die Anbindung von Krankheit an den naturwissenschaftlich analysierten 

Körper war jedoch innerhalb der Ärzteschaft nicht unumstritten. Im ausgehenden 19. 

Jahrhundert zielten medizinreformatorische Anstrengungen darauf, die reduktionistische 

Sichtweise der Ärzte als exakte Naturwissenschaftler und die damit verbundene 

Entfremdung zwischen Arzt und Patient zu überwinden.172 Mediziner sollten, nicht nur in 

der Pädiatrie, in Gestalt von Beratern und Erziehern pädagogische Aufgaben im Sinne 

einer Sozialisationsleistung erbringen. Dabei wurden die reformpädagogischen 

Bestrebungen dieser Zeit allerdings nicht berücksichtigt. Im Gegenteil: Der Arzt sah sich 

in einer machtvollen Position, die einen legitimen Zugriff auf den Lebenslauf 

Heranwachsender in Fragen der Gesundheit beanspruchte.173 Derartige Bemühungen 

können auch als Versuch gesehen werden, den Tendenzen eines Expertentums bzw. 

„Nischendaseins“ entgegenzutreten. Insbesondere im begrenzten und begrenzenden Raum 

des Krankenhauses formierte sich die Ärzteschaft zu einer führenden Macht. Ihr 

                                                
169 Vgl. Eckart, W. U. Ebd. S. 213. 1874 wurde das Reichsimpfgesetz verabschiedet.  
170 Wolff, G. (1929). Zit in Schipperges, H. Ebd. S. 103. 
171 Huerkamp, C. (1985). Zit. in Siegrist, J. Ebd. S. 229. 
172 Stroß, A. M. (2003) in Bauer, W., Lippitz, W., Marotzki, W., Ruhloff, J., Schäfer, A., Wimmer, M., Wulf, C.  
     (Hrsg.). S. 87. 
173 Vgl. Ebd. S. 95 f. 
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prozentualer Anteil wuchs von 2,8 im Jahr 1876 auf über 9 gegen Ende des 

Jahrhunderts.174 Die zunehmende Bindung ärztlichen Handelns an physikalisch-

empirische Untersuchungsmethoden führte dazu, dass das moderne Krankenhaus zu 

einem Ort der Medizin wurde. Hier wurde der Patient jetzt nicht mehr nur aufbewahrt und 

gepflegt, sondern Gegenstand medizinischer Forschung. Es wurden Einrichtungen 

geschaffen, die es ermöglichten, Zusammenhänge zwischen Autopsiebefunden und der 

Pathologie des lebenden Patienten zu erkennen. Massenuntersuchungen erlaubten es, 

Krankheiten ontologisch als selbstständige Einheiten und nicht mehr als 

Einzelfallphänomene zu identifizieren; Statistiken ermöglichten die Schaffung 

repräsentativer Krankheitsprofile.175 Diese Entwicklung begünstigte eine Aufteilung des 

Raumes in den immer größer werdenden städtischen Krankenhäusern in 

Spezialabteilungen wie Gynäkologie, Pädiatrie, internistische Bereiche, Infektionszimmer 

und nicht zuletzt die, jetzt endgültig als Subdisziplin der Medizin etablierte, Chirurgie.  

Insgesamt wandelte sich das Krankenhaus von einem Ort des Siechtums und Todes zu 

einem medizinischen Kraftwerk mit einer sinkenden Sterblichkeitsrate und einer immer 

größer werdenden Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. Die Zahl der Krankenhäuser 

wuchs z. B. in Preußen von 155 auf 942 im Zeitraum zwischen 1822-1871. Analog dazu 

stieg die Zahl der behandelten Patienten von 87792 im Jahre 1846 (55 : 10.000) auf 

1.534.209 (368 : 10.000) 1913.176 Insgesamt verdoppelte sich die Zahl der 

Krankenanstalten in Deutschland von 3000 im Jahr 1876 auf 6300 um 1900. Die 

Bettenzahl stieg in diesem Zeitraum von 140.900 auf 370.000 an.177 Auch die Architektur 

der Krankenhäuser und den damit verbundenen Problemen wandelte sich von 

mehrgeschossigen Zentraleinheiten zu vielen kleinen pavillonartigen, maximal 

zweigeschossigen Gebäuden.178 Das bisherige Korridorkrankenhaus wurde in viele, 

baulich getrennte, Stationseinheiten umgestaltet. Durch die guten Erfahrungen in den 

Militärlazaretten wollte man der drohenden Gefahr von Wundfiebererkrankungen durch 

bessere Durchlüftungen begegnen.179 Bestehende Krankenhäuser wurden umgebaut bzw. 

erweitert (Charité, Nürnberg, Kiel, u. v. a.); anstehende Neubauten, wie das erste moderne 

Pavillonkrankenhaus Hôpital Lariboisière in Frankreich, wurden zu Vorbildern der 
                                                
174 Eckart, W. U. Ebd. S. 226. 
175 Vgl. Porter, R. (2006). Ebd. S. 195 f. 
176 Hudemann-Simon, C. Ebd. S. 130. 
177 Murken, A. H. Ebd. S. 141. 
178 Ebd. S. 122, Hudemann-Simon, C. Ebd. S. 140. In den 1860er Jahren legten als Beispiel die Pariser 
     medizinischen Gesellschaften die ideale Größe eines Krankenhauses auf 250 Betten fest. Dem Wandel von 
     den vielen kleinen Hospitälern zu den Großkrankenhäusern in Paris oder Wien zu Beginn des 18. 
     Jahrhunderts wurde aufgrund der damit verbundenen hygienischen Probleme Rechnung getragen.  
179 Vor allem die Anhänger der Miasmentheorie befürworteten diese Entwicklung.  
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Krankenhausarchitektur bis weit in das 20. Jahrhundert. Diese wurden als dezentrales 

Anlagesystem in parkähnlicher Umgebung angesiedelt und ermöglichte, durch Isolierung, 

der zunehmenden Differenzierung von Krankheitserregern (Tuberkulose, Diphterie, 

Masern, Scharlach) zu begegnen.180 Eine Sonderform stellten die Pavillonkrankenhäuser 

mit panoptischen, meistens kreisförmig angelegten Bettensälen dar. Sie sollten eine 

bessere Überwachung und Betreuung der Patienten durch das Personal gewährleisten. 

Beispiele sind das Antwerpener Stadtkrankenhaus und in Deutschland das Marien-

Hospital zu Heslach bei Stuttgart. Als Beispiel für die Dezentralisierung von 

Großkrankenhäusern ist das Städtische Krankenhaus Hamburg-Eppendorf (1884-1888) zu 

nennen. Es stellte eine Stadt in der Stadt dar. Auf knapp 20 Hektar wurden, nur vier 

Kilometer vom Zentrum entfernt, ein- und zweigeschossige Pavillons in sechs Reihen 

nebeneinander mit einem Abstand von 20 Meter, errichtet.  

Diese Anlage wurde als eines der großartigsten Krankenhäuser der Welt und als Vorbild 

für zukünftige Krankenhäuser gelobt. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen und durch die 

zunehmenden Erkenntnisse über die Übertragungswege von Krankheitserregern181 wurde 

jedoch zu Beginn des 20. Jahrhunderts diese Form der Krankenhausgestaltung obsolet.182  

 

4.7  Das 20. Jahrhundert – Ausdifferenzierung und Entgrenzung der Medizin  

Trotz des Nationalismus in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, der zu zwei Weltkriegen 

und unvorstellbarem Leid für Millionen von Menschen geführt hat, generierte die 

naturwissenschaftliche Medizin einen omnipotenten Habitus in Bezug auf Erkennung und 

Überwindung krankheitsbedingter Leiden der Menschheit. Insbesondere die 

Entdeckungen im Bereich der Endokrinologie, Allergologie und Genetik im Jahr 1906, 

darauf folgend die Blutgruppenbeschreibungen von Landsteiner (1868-1943), die 

wirksame Bekämpfung bakteriologisch bedingter Infektionskrankheiten mit Penicillin 

und, nicht zuletzt, die Anwendung der von Wilhelm Konrad Röntgen (1845-1923) 

entdeckten X-Strahlen beflügelten solche Allmachtsvorstellungen der Medizin.183 Letztere 

ermöglichten erstmalig einen nicht-invasiven Einblick in den inneren Raum des 

menschlichen Körpers. Das dieses „schönste Geschenk, dass die Physik je der Medizin 

gemacht hat“184, in den ersten Jahren ihrer Anwendung zu zum Teil tödlichen 

                                                
180 Vgl. Murken, A. H. Ebd. S. 143. 
181 Die Vorstellung, dass Krankheiten durch schlechte Luft (Miasmen) verbreitet werden, wurde zugunsten der  
     Kontaktinfektion sukzessive abgelöst. 
182 Ebd. S. 187. 
183 Vgl. Schott, H. Ebd. S. 192, Eckart, W. U. Ebd. S. 244. 
184 Dessauer, F. (1945). Zit. in Schipperges, H. Ebd. S. 167. 
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Nebenwirkungen führte, leistete dem Siegeszug der Durchleuchtungsverfahren keinen 

Abbruch. Die Weiterentwicklungen der bildgebenden Verfahren führte in den 60er Jahren 

zur Szintigrafie185 und in der zweiten Hälfte der 70er Jahre zur Computertomografie 

(Schichtaufnahmen). Die Darstellung von Weichteilstrukturen im Inneren des Körpers 

erfolgt seit den 80er Jahren durch die Kernspinresonanztomografie (MRT) und nicht mehr 

mit Hilfe von Röntgenstrahlen.186 Andere Verfahren zur Besichtigung des Unsichtbaren 

entwickelten sich schon zu Beginn des Jahrhunderts. So genannte endoskopische 

Verfahren zur Darstellung des Verdauungstraktes, der Atemwege und der 

Gelenkbinnenräume sind in der modernen Diagnostik standardisierte Prozeduren, die auch 

therapeutisch genutzt werden. Diese minimal invasiven mikrochirurgischen Operationen 

sollen die medizinischen Nebenwirkungen begrenzen und wurden im Laufe des 

medizintechnischen Fortschritts immer weiter verfeinert. Ein Beispiel dafür ist die 

Kniegelenksspiegelung, die in Deutschland pro Jahr etwa 400.000-mal durchgeführt 

wird.187 Auch die Erfindung und Nutzung elektrografischer Verfahren, wie die Ableitung 

der Herzaktionen mithilfe der Elektrokardiografie (EKG), die grafische Darstellung 

bioelektrischer Potenzialschwankungen des Gehirns mit dem Elektroenzephalogramm 

(EEG) und die Erfassung muskulärer Aktionspotenziale durch die Elektromyografie 

(EMG), sind heute für die Medizin unentbehrliche technische Hilfsmittel, ohne die kein 

Akutkrankenhaus in Deutschland eine naturwissenschaftlich basierte Medizin betreiben 

kann und darf. Neben den visuellen Darstellungsmöglichkeiten des menschlichen Körpers 

entwickelte sich bereits im 19. Jahrhundert mit dem Stethoskop ein schalldiagnostisches 

Verfahren, welches immer weiter verfeinert wurde. Phonokardiografie, Audiometrie und 

vor allem das Ultraschall-Echoverfahren (Sonografie) binden das Sinnesorgan Ohr an die 

empirische Diagnostik und Therapie. Damit sind z. B. fötale Organfunktionen lange vor 

der Geburt zu differenzieren und, bei drohenden „Störungen“, therapeutische Maßnahmen 

einzuleiten.  

Aber nicht nur der physische Mensch sollte sichtbar werden. Der Wiener Arzt Sigmund 

Freud (1856-1939) wollte mithilfe der Hypnose, Traumdeutungen und des freien 

Assoziierens unbewusste bzw. unterbewusste Vorgänge im menschlichen Seelenleben 

aufhellen und therapeutischen Verfahren zugänglich machen. Die von ihm begründete 

Psychoanalyse und die Weiterentwicklungen von Adler (1870-1937, 

                                                
185 Darstellung mit Hilfe verabreichter radioaktiver Stoffe. 
186 Bei einer Magnetresonanztomographie (MRT) wird mit Hilfe eines starken Magnetfeldes  
     Kernresonanzmessungen durchgeführt, die topographische Schichtbilder ermöglichen.  
187 Blech, J. in „Der Spiegel“. Ebd. S. 133. 
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Individualpsychologie), Jung (1875-1961, analytische Psychologie) und Reich (1897-

1957, Orgontheorie) beeinflussen bis heute die Psychologie und Psychotherapie. Die weit 

reichende Rezeption psychoanalytischer Deutungen in Literatur, Kunst, Kultur, Ethik, 

Philosophie und Pädagogik wurde zu einem neuen Schlüssel der 

Wirklichkeitsinterpretation.188  

Die sowohl körperlichen, als auch psychischen Untersuchungs- und 

Interventionsmöglichkeiten haben sich in diesem Jahrhundert explosionsartig vermehrt, 

ausdifferenziert und zu Spezialisierungen geführt, die sich in Lehre, Forschung und 

Institutionen widerspiegeln. Ein Beispiel dafür ist die Kardiologie, die sich aus der 

Inneren Medizin entwickelt hat. Als Subdisziplin im Bereich der kardiogenen 

Reizentwicklung und –weiterleitung formierte sich die Rhythmologie, die wiederum 

Experten für Bradykardie bzw. Tachykardie hervorbrachte. Institutionelle Entsprechungen 

sind kardiologische Abteilungen und Fachkrankenhäuser, die flächendeckend der 

häufigsten Todesursache in den westlichen Industrieländern, dem Herz-Kreislaufversagen, 

präventiv und kurativ begegnen.   

Neben den Fortschritten in der klinisch-chemischen Diagnostik trat, vor allem gegen Ende 

des Jahrhunderts, die genetische Forschung bzw. Diagnostik in den Mittelpunkt der 

naturwissenschaftlichen Bemühungen, den Menschen vollständig zu entschlüsseln. 

Basierend auf den Vererbungsregeln Gregor Mendels (1822-1884) wurde 1953 die 

dreidimensionale Doppelhelixstruktur der Desoxyribonukleinsäure (DNS) durch James 

Gewey Watson und Francis Harry Crick erstmalig beschrieben.189 Inzwischen scheinen 

die molekularbiologische Sequenzierungsarbeit im Labor und die Darstellung des Genoms 

als DNS-Basentext im Sommer 2000 abgeschlossen zu sein. Lösch formulierte dazu 2003:  
„Das Genom wird als letzter ‚Ursprung’ der menschlichen Gattung gesehen. Seine 
‚Erkenntnis’, so wird verkündet, werde in der medizinischen Anwendung zu einer epochalen 
Umgestaltung und Optimierung der individuellen Gesundheitsvorsorge durch die Prädiktion 
von Dispositionen für alle möglichen Erkrankungen führen.“190  
 

Die Grenzen der Forschungs- und Anwendungsmöglichkeiten in diesem Bereich sind, 

biotechnisch gesehen, noch nicht absehbar. Der Machbarkeit des Menschen stehen zurzeit 

jedoch bioethisch begründete Beschränkungen entgegen. Deutlich wird dies an der 

anhaltenden Diskussion über die Stammzellenforschung, einem anderen Gebiet, welches 

                                                
188 Schott, H. Ebd. S. 192. 
189 Eckart, W. U. Ebd. S. 280 f. 
190 Vgl. dazu  ausführlich Lösch, A. (2003). In Bauer, W., Lippitz, W., Marotzki, W., Ruhloff, J., Schäfer, A., 
     Wimmer, M., Wulf, C. (Hrsg.). Ebd. S. 17. 
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mithilfe embryonal gewonnener, nicht ausdifferenzierter Zellen, omnipotente 

Heilungschancen bei bisher lediglich palliativ therapierbaren Krankheiten verspricht.191  

Insgesamt sind auch die jüngsten Entwicklungen in der Medizin eine konsequente 

Weiterentwicklung des naturwissenschaftlichen Paradigmas in Bezug auf die Erhaltung 

und Wiederherstellung von Gesundheit. Parallel dazu haben sich jedoch auch andere, an 

der sozialen Umwelt und Arbeit orientierte Wissenschaftsbereiche entwickelt. Neben der 

Medizinischen Soziologie und der Arbeitsmedizin sind in diesem Zusammenhang vor 

allem die Gesundheitswissenschaften zu nennen. Beziehen sich die beiden erstgenannten 

Bereiche auf ein individualistisch-selbstverantwortliches Menschenbild, welches im 

Zusammenhang mit den wachsenden Möglichkeiten der Individualmedizin steht, und die 

individuellen biophysischen Parameter und Verhaltensweisen für entstehende oder 

drohende Gesundheitsbeeinträchtigungen im Sinne einer Risikofaktorentheorie als 

ursächlich annimmt, entwickelten die Gesundheitswissenschaften eine andere 

Perspektive.192 Der Begriff wurde bereits 1920 geprägt und bezog sich auf Max von 

Pettenkofers Handbuch der Hygiene.193 Im Blickpunkt dieser auch als „new public health“ 

vor allem seit den 70er Jahren entstandenen Disziplin steht die Erkenntnis, dass  
„(…) öffentliche gesundheitliche Maßnahmen nicht nach den epidemiologisch bekannten 
Prioritäten und Methoden und damit nicht „krankheits-” oder „wissenschaftslogisch“ 
erfolgen. Vielmehr werden sie in einem von Macht und Herrschaft sowie von pluralen Sinn- 
und Wertgebungen durchtränkten öffentlichen Raum durchgesetzt.“194  

 
Damit werden die politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für eine öffentliche 

Gesundheit zum Gegenstand dieser noch jungen Wissenschaft. Sie sieht ihre 

Bezugsdisziplinen eher im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften und grenzt sich 

in ihrem Verständnis ausdrücklich von der Medizin ab, die im Wesentlichen die 

individuelle Gesundheit zum Gegenstand ihrer Forschungs- und Anwendungsinteressen 

bestimmt hat.195 Adressat öffentlicher gesundheitssichernder Maßnahmen sind 

demzufolge intermediäre Instanzen (z. B. Selbst- und Laienhilfe), Städte und Gemeinden, 

sowie der Staat als übergreifende Struktur von Gesellschaftlichkeit. Gleichwohl bemühen 

                                                
191 Allerdings dürfen in Deutschland bisher keine Embryonen zur Gewinnung von Stammzellen „gezüchtet“  
     werden. Auch die Koppelung von humaner DNS und animalen Zellhüllen ist,  im Gegensatz zu den jüngsten  
     gesetzlichen Bestimmungen in England, hierzulande untersagt. Hauptargument der kirchlich-konservativen  
     Kritiker ist die Gefahr des Missbrauchs. So stellen gezüchtete Embryonen für sie ebenfalls Menschen dar, die 
     nicht wissenschaftlich oder ökonomisch verwertet werden dürfen. Auch die Gefahr der Züchtung von  
     Menschen mit bestimmten genetischen Anlagen nach Wunsch oder nach sozialen Anforderungen sind  
     Gegenstand der Diskussionen.  
192 Vgl. Labisch, A., Woelk, W. (2003). S. 74. 
193 Vgl. Gottstein, A., Schlossmann, A., Teleky, L (Hrsg.) (1925-1927) Handbuch der sozialen Hygiene und  
     Gesundheitsfürsorge, Bd. 1, V-VII. Zit. bei Labisch, A., Woelk, W. Ebd. S. 75. 
194 Labisch, A., Woelk, W. Ebd.  
195 Vgl. Ebd. S. 78. 
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sich die Gesundheitswissenschaften die Erkenntnisse aus Medizin, Psychologie und 

Humanbiologie in ihren Konzepten zu integrieren, sie bilden aber nicht den Kern ihres 

Erkenntnisinteresses. Neben den Untersuchungsbereichen Krankheitsprävention und 

Gesundheitsförderung, Lebenslage und Umwelt, Organisation und Steuerung des 

Gesundheitswesens, ist die Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsdiensten ein 

wichtiges Forschungsfeld dieser Wissenschaft über die öffentliche Gesundheit. Darunter 

fallen auch stationäre Einrichtungen wie Krankenhäuser.196  

Das moderne Krankenhaus entwickelte sich im Zuge des naturwissenschaftich-

technischen Fortschritts zu einem Zentrum der Akutmedizin, lange vor dem Aufkommen 

der Intensivstationen. Kostenintensive diagnostische und therapeutische Prozeduren, wie 

z. B. die „eiserne Lunge“ oder der Elektrokardiograf, wurden in der ersten Hälfte dieses 

Jahrhunderts ausschließlich im stationären Bereich durchgeführt. Dieser Umstand ließ die 

Krankenhauskosten stark ansteigen. So verbrauchten die Krankenhäuser im Jahre 1950 in 

den USA zwei Drittel der Gesundheitskosten.197 Die Versprechungen der klinischen 

Medizin mit ihren Spezialisierungen und technischen Möglichkeiten innerhalb stationärer 

Einrichtungen, führte zu einem regelrechten Krankenhausboom. Sie wurden damit zu 

einer wichtigen Machtbasis für die medizinische Elite, die seit 1900 die Kontrolle ausübte 

und mithilfe ihrer klinischen Ausbildung die Universitätskliniken zu Hochburgen 

medizinischer Forschung und Lehre ausbauten.198 Die Vielzahl der diagnostischen und 

chirurgischen Möglichkeiten führte zu einer immer größeren Akzeptanz des 

Krankenhauses in der Öffentlichkeit und der Fachwelt. Robert Morris formulierte 1930 

rückblickend auf 50 Jahre Praxis in den USA: 

„Eine der größten Veränderungen, die ich in den vergangenen 50 Jahren beobachtet habe, 
war die der öffentlichen Meinung über Krankenhäuser. In den Tagen vor der antiseptischen 
Operationsmethode herrschte allgemeine und wohlbegründete Furcht vor ihnen. Doch mit der 
Verbreitung dieser Methode verschwand auch die Angst schnell aus den Gedanken der Laien. 
Überall auf der Welt stand das Wort „Hospital“ für Seuchen oder Wahnsinn. Nur wenige 
gingen freiwillig an einen solchen Ort, ganz gleich, wie gut er für eine effiziente Routinearbeit 
ausgerüstet war. Heute hat fast jeder mit irgendeiner ernsten Krankheit den Wunsch, dorthin 
zu gehen.“199  

 

Diese Akzeptanz des Krankenhauses gipfelt in der Tatsache, dass es bis heute üblich 

geworden ist, im Krankenhaus zur Welt zu kommen und sie auch dort wieder zu 

verlassen. Die dort tätigen Mediziner versprechen seit dem 20. Jahrhundert Dienste, die 

das Leben der Erkrankten verlängern und die Lebensqualität steigern sollen. Für nahezu 
                                                
196 Hurrelmann, K., Laaser, U. (Hrsg.) (2003). S. 5-7. 
197 Vgl. Porter, R. (2006). Ebd. S. 200 f. 
198 Vgl. Porter, R. (2003). Ebd. S. 646 f.  
199 Morris, R. (1930). Zit. in  Porter, R. (2006). Ebd. S. 201. 
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alle körperlichen und psychischen Leiden der Menschen soll das Krankenhaus ein 

geeignetes Moratorium darstellen, Gesundheit wieder herzustellen und Krankheiten zu 

bekämpfen. In Deutschland entwickelte sich nach dem Krieg neben den Akuthäusern ein 

flächendeckendes Angebot stationärer Einrichtungen mit Kur- und 

Rehabilitationskliniken, die mit Anschlussheilbehandlungen (AHB) zur vollständigen 

Rekonvaleszenz akutmedizinisch therapierter Patienten beitragen sollen. Erst in jüngster 

Zeit wird der Krankenhausboom durch die ausufernden Kosten des Gesundheitswesens 

von diversen Gesundheitsreformen beschränkt, was zur Schließung vieler Akut- und 

Rehabilitationskliniken geführt hat und noch immer führt. 

In der Gestaltung des „medizinischen Raums“ verlor das Pavillonkrankenhaus schon zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts an Bedeutung (s. o.). Zwar bevorzugte man zu Beginn des 

Zweiten Weltkrieges noch eine aufgelockerte Bauweise, aber aus organisatorisch-

betriebswirtschaftlichen Gründen wurden die einzelnen Abteilungen zusammengelegt – es 

entstand das Terrassenkrankenhaus. Die Bettenstationen wurden mit ihren Räumen nach 

Süden ausgerichtet und man versah sie mit großen Fenstern und breiten Veranden.200 Die 

Bettenzahl in den Zimmern wurde in der Mehrzahl der Zimmer auf 2 – 9 verkleinert. Aber 

auch dieser Architekturstil erwies sich als baulich aufwendig und teuer zu bewirtschaften, 

sodass mit der sprunghaften Zunahme klinischer Dienstleistungen seit den 40er Jahren, 

eine bauliche Zentralisation unumgänglich wurde. Dem Auftreten von Infektionsfällen in 

Krankenhäusern wurde nicht mehr räumlichen Gegebenheiten zugeschrieben, sondern in 

erster Linie Unsauberkeit und Missachtung der hygienischen Regeln. Die neuen von den 

bakteriologischen Erkenntnissen bestimmten Gebote der Krankenhaushygiene ließen sich 

mit mehr oder weniger Aufwand in jedem Gebäude durchführen. Die zunehmende 

Frequentierung des Krankenhauses erforderte eine getrennte Wegführung für Kranke 

(Gehfähige und Liegende), Besucher, Personal, Wäsche und Nahrung, wofür sich das 

Hochhaus mit den Möglichkeiten vertikaler und horizontaler Wegführung als günstig 

erwies.201 Zentralisation und Automatisierung wurden zu bestimmenden Kriterien der 

modernen Krankenhausgestaltung, da u. a. der energiewirtschaftliche Aufwand zur 

Betreibung biotechnischer Sekundärstrukturen (z. B. Herz-Lungen-Maschinen, Dialyse, 

Überwachungsapparate der Vitalfunktionen) die ökonomischen Gesichtspunkte immer 

mehr in den Vordergrund rückte. Betriebsabläufe wurden zentralisiert, um ähnliche oder 

aufeinander folgende Aufgaben zeitnah und rational durchführen zu können. Ab den 70er 

Jahren bildeten sich vier Kategorien von Krankenhäusern heraus: 
                                                
200 Vgl. Murken, A. H. Ebd. S. 217. 
201 Ebd. S. 225 f.  
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1. Krankenhäuser der Grundversorgung (200 Betten); 

2. Krankenhäuser der Regelversorgung (300-350 Betten); 

3. Krankenhäuser der Zentralversorgung (600 Betten); 

4. Krankenhäuser der Maximalversorgung (1200 Betten).202 

Um die Versorgung der Bevölkerung trotz steigender Nachfrage und gleichem 

Bettenkontingent und Personal gewährleisten zu können, musste die Verweildauer von 

Patienten schon 1960 von 20 Tagen auf 10 Tage im Durchschnitt gesenkt werden. Für die 

Architektur bedeutete dies, bauliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um kurze und 

zweckmäßige Wege zu ermöglichen. Für Krankenhäuser ab 200 Betten entwickelten sich 

drei Grundtypen: 

1. Horizontaltyp: Funktionseinrichtungen und Pflegebereich auf einer Ebene; 

2. Mischtyp: Zuordnung von Funktionseinrichtungen und Pflegebereich nur auf 

zwei (drei oder vier) Ebenen; 

3. Vertikaltyp: Funktionseinrichtungen als Breitfuß unter dem Pflegebereich.203 

Die Neubauten der zentralen Universitätskliniken in Berlin (Klinikum der Freien 

Universität), Hannover (Klinikum der Medizinischen Hochschule), München (Klinikum 

Großhadern), u. a. folgen dem sog Breitfußsystem, bei dem ein Bettenhochhaus mit einem 

eingeschossigen Flachgebäude für alle Behandlungsabteilungen, das als Tiefkörper mit 

zahlreichen innen liegenden Räumen ausgestattet ist, zugeordnet wird. Als Vorteile dieser 

räumlichen Anordnung wurden u. a. der hohe Wirkungsgrad durch bauliche 

Konzentration, die Synchronisation der Spezialisten durch Teamarbeit und die 

Erweiterungsfähigkeit ausgemacht.204 Von 1971 bis 1983 entstand, laut Murken, wohl 

eines der spektakulärsten Krankenhausneubauten unserer Zeit, das Klinikum der 

Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Verschiedene Bauideen wie 

das Pavillonsystem, die Breitfußanlage und die kompakte Bauweise wurden in diesem 

Gebäude trotz seiner Größe harmonisch miteinander kombiniert. Vorbild war das 

Medizinische Zentrum der McMasters Universität in Hamilton/Kanada. Grundgedanke 

war in diesem, wie auch in Aachen die Koppelung des Tragwerks mit den verschiedenen 

technisch-mechanischen Systemen. Das Ziel dabei war, eine größtmögliche Flexibilität in 

den Innenräumen zu schaffen, um den ständigen Wandel der Medizin und der mit ihr 

verbundenen Technologie durch Veränderungen der Räume durch leichte Ergänzungen 

                                                
202 Ebd. S. 235. 
203 Meyer, H.-U. Zit. in ebd. S. 236. 
204 Köhler, G. (1955). Zit. in ebd. S. 243. 
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oder Demontage entsprechen zu können.205 Im Gegensatz dazu folgt das Zentralklinikum 

der Medizinischen Universität Lübeck (Entwurf 1977) wieder dem 

Dezentralisierungsgedanken. Über eine dreistöckige, verglaste Magistrale erreichen 

Besucher und Patienten die im Anschluss an die Halle zentral angesiedelte 

Untersuchungs- und Behandlungsabteilungen oder die Krankenstationen der Bettenhäuser.  

Die horizontale Gliederung des Zentralklinikums in Lübeck hat vollständig die vertikale 

Struktur ersetzt.  

Der Krankenhausbau hat sich, durch die immer schnelleren Veränderungen der 

Anforderungen, als äußerst schwierig erwiesen. Durch die langen Bauzeiten waren die 

gerade eingeweihten Einrichtungen bei ihrer Einweihung schon wieder veraltert und 

erforderten Nach- und Umbaumaßnahmen.206 Im Vordergrund stand und steht die 

medizintechnische Versorgung der Patienten. So hat das Universitätsklinikum Gießen und 

Marburg GmbH im Zuge der Privatisierung weit reichende Umbaumaßnahmen 

beschlossen und bereits begonnen. Von den 54 Millionen Euro bisheriger Investitionen ist 

ein Großteil in die Medizintechnik geflossen.207 Es bleibt die Frage, ob stationäre, 

medizinische Einrichtungen dem Grundgedanken einer möglichst rationalen 

Positionierung der Patienten in Bezug auf die Anwendung biotechnologischer Verfahren 

zur Diagnostik und Therapie entsprechen müssen. Die Kritik weiter Kreise der 

Bevölkerung gegen eine entmenschlichte Medizin führt mittlerweile zu einer immer 

größer werdenden Skepsis weiter Teile der Bevölkerung, welche in jüngster Zeit sogar 

eine eigene Literaturgattung hervorbrachte.208  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
205 Ebd. S. 262 f.  
206 Ebd. S. 266 f. 
207 So der Vorsitzende der Geschäftsführung, Gerald Meder in einem Artikel der Giessener Allgemeinen  
     Zeitung, Ausgabe 11. 07. 07.  
208 Vgl. dazu ausführlich Jetter, D. (1991). S. 14 ff. 
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5.   Die moderne Klinik 
Nachdem im vorhergegangenen Kapitel die Entwicklung des Krankenhauses im Kontext 

der wissenschaftlichen Medizin dargestellt wurde, soll jetzt die moderne Klinik als 

begrenzter und sozialer Raum näher in den Blick genommen werden. Zunächst wird ihre 

Stellung und Bedeutung im Rahmen der Gesundheitsversorgung erläutert. Anschließend 

erfolgt eine Beschreibung der Funktions- und Prozessabläufe, die ein eingewiesener 

Patient durchläuft. Insbesondere die Interaktions- und Kommunikationsprozesse sind 

dabei aus gesundheitspädagogischer Sicht interessant. In welchen Situationen und 

Umfängen findet in der Klinik Gesundheitsbildung und –beratung statt? Welche 

Konsequenzen haben diese Prozesse bezüglich Selbst- und / oder Fremdbestimmung der 

individuellen Gesundheit?   

 

5.1  Die Stellung, Bedeutung  und jüngste Entwicklung des Krankenhauses im  

       Gesundheitswesen Deutschlands 

Krankenhäuser nehmen in Deutschland eine zentrale Funktion für die Krankenversorgung 

wahr, nicht nur weil sie in einem örtlich begrenzten Raum gebündelt konzentriert 

medizinische und personelle Kapazitäten für die Diagnostik und Therapie bereitstellen, 

sondern auch, weil sie eine wesentliche Rolle für die Ausbildung von Gesundheitsberufen 

spielen.209 Deutlich wird dies an dem gesetzlichen Auftrag und den statistischen Eckdaten. 

Nach dem § 2 KHG sind Krankenhäuser „Einrichtungen, in denen durch ärztliche und 

pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festgestellt, geheilt 

oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und in denen die zu 

versorgenden Personen untergebracht und verpflegt werden können.“210 Diesem 

Anforderungsprofil haben auch und gerade Krankenhäuser zu entsprechen, wenn sie 

Patienten der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) versorgen wollen.211 Die 

Betreiber und Besitzer von Krankenhäusern werden als Krankenhausträger bezeichnet. 

Hierbei wird zwischen öffentlichen –, freigemeinnützigen – und privaten Trägern 

unterschieden. Träger öffentlicher Krankenhäuser sind i. d. R. Länder, Kreise, Gemeinden 

                                                
209 Simon, M. Ebd. S. 183. 
210 § 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG). Zit. in ebd.  
211 Zit. in Nagel, E. (Hrsg.) (2007). S. 137: Nach § 107 Abs. 1 SGB V  sind Krankenhäuser Einrichtungen, die  
     1. der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen, 2. fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher  
     Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und 
     therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten, 3. mit 
     Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichen, pflegerischen und medizinisch-technischen Personal darauf 
     eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu  
     erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe 
     zu leisten, 4. und in denen Patienten untergebracht und verpflegt werden können.  
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oder Zweckverbände. Freigemeinnützige Krankenhäuser werden von Kirchen und 

Wohlfahrtsverbänden betrieben. Private Krankenhäuser gehören zu Kapitalgesellschaften 

(z.B. wird das Universitätsklinikum Gießen – Marburg von der Rhön AG bewirtschaftet), 

oder zu Einzelpersonen, die oftmals Ärzte einer bestimmten Fachrichtung sind.  

Seit 1991 werden Krankenhäuser in allgemeine – und sonstige Krankenhäuser 

unterschieden. Sonstige Krankenhäuser versorgen ausschließlich psychiatrische – und / 

oder psychosomatische Patienten. Im Jahr 2003 gab es in Deutschland insgesamt 2197 

Krankenhäuser mit 541.901 Betten. Der Anteil der sonstigen Krankenhäuser betrug ca. 

15% (329), bezüglich der Betten ca. 7,8% (42.116).212  

Der Krankenhausbestand und die Entwicklung der Verweildauer von Patienten in 

Krankenhäuser sind im Rahmen dieser Arbeit aus folgenden Gesichtspunkten interessant: 

Verlagert sich die medizinische Versorgung aus Kostengründen zunehmend in den 

ambulanten Bereich? Welche Folgen hat diese Entwicklung für die Notwendigkeit der 

zunehmenden Selbstsorge der Patienten? Welche Auswirkung hat die zunehmende 

Ökonomisierung von Krankenhäusern auf die Patientenversorgung? 

Tatsächlich ist der Krankenhausbestand im Zeitraum 1990 – 2003 um 8%, der 

Bettenbestand sogar um 18% gesunken. Im Jahre 2003 stellten die Krankenhäuser auf 

10.000 Einwohner 66,5 Betten zur stationären Versorgung bereit. Während der Anteil der 

Krankenhäuser in Freigemeinnützigen Trägerschaft annähernd gleich geblieben ist, 

verläuft der Trend im Vergleich Öffentlicher Träger – Privater Träger gegensätzlich. 1990 

befanden sich noch 1043 Krankenhäuser in öffentlicher Hand, 2003 nur noch 796. 

Demgegenüber stieg die Anzahl der privat betriebenen Krankenhäuser von 321 im Jahr 

1990 auf 545 im Jahr 2003 an. Dies kann jedoch noch nicht als ein Rückzug der 

öffentlichen Träger aus der stationären Gesundheitsversorgung interpretiert werden, da 

immer noch 55,3% aller Krankenhausbetten von Ländern, Kreisen und Gemeinden 

bewirtschaftet werden. Doch der Anteil von Krankenhausbetten unter 

privatwirtschaftlicher Leitung nimmt mit 13,4% im Jahr 2003 einen immer größeren 

Anteil ein.213  

Eine weitere wichtige Entwicklung stellen Pflegetage und Verweildauer von Patienten im 

Krankenhaus dar. Während im Jahr 1980 219,9 Mio. Pflegetage geleistet wurden, ist 

dieser Wert im Jahr 2003 auf 153,6 Mio. deutlich gesunken. Davon wurde der größte 

Anteil (140,03 Millionen) in Akutkrankenhäusern geleistet. Auch die Verweildauer der 

                                                
212 Statistisches Bundesamt. Zit. in Nagel, E. Ebd. S. 139. 
213 Ebd. S. 138 ff.  
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Patienten in stationärer Behandlung ist von über 20 Tagen im Jahr 1960 auf 8,6 Tagen im 

Durchschnitt gesunken.214  

 
Abb. 1: Durchschnittliche Verweildauer in Krankenhäusern in Tagen von 1963 – 2003; 
             alte Bundesrepublik und ab 1990 gesamt.215 
 
Trotzdem ist dieser Wert im internationalen Vergleich von 14 Ländern relativ hoch. 

Hinter der Schweiz, die mit 9,2 Tagen den längsten Aufenthalt finanziert, ist Deutschland 

mit 1,9 Tage über dem Durchschnitt auf Platz zwei der untersuchten Länder. Die 

Versorgungssysteme sind allerdings nur schwer miteinander vergleichbar und 

Deutschland ist mit der Einführung des Fallbasierten Abrechnungssystems (DRG) in einer 

Umbruchphase. Im Zuge dieser Einführung ist zu erwarten, dass die Verweildauer in 

naher Zukunft noch weiter sinken wird.216 Dies ist allerdings nicht auf eine Verbesserung 

des Gesundheitszustands der Bevölkerung zurückzuführen. Im Gegenteil: Tendenziell ist 

                                                
214 Vgl. Statistisches Bundesamt. Zit. in ebd. S. 144. Dieser Wert bezieht sich auf die Verweildauer in 
     Akutkrankenhäusern. Die Verweildauer in Psychiatrischen Einrichtungen ist deutlich höher im zweistelligen 
     Bereich.  
215 Statistisches Bundesamt. In: Nagel, E. Ebd. S. 143. 
216 Vgl. Ebd. S. 144. 
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von einer Verschlechterung auszugehen, die sich aus der Altersabhängigkeit, der 

Erkrankungshäufigkeit und der Krankheitsstruktur ergibt.217 So werden Menschen in den 

westlichen Zivilisationen zwar immer älter, aber auch immer öfter und länger krank.218 

Aus primär ökonomischen Gründen wird die Verweildauer von Patienten in personal- und 

sachkostenintensiven Krankenhäusern zugunsten einer ambulanten Versorgung 

zurückgedrängt. Diese Entwicklungen sind unter dem Zwang entstanden, die ausufernden 

Gesundheitskosten auf ein von der Gesamtbevölkerung finanzierbares Maß zu begrenzen. 

So entstanden dem deutschen Gesundheitswesen 2002 durch die Behandlung von 

Krankheiten Kosten in Höhe von 223,6 Mrd. Euro. Das entspricht einem Anteil von 

11,3% am Bruttoinlandprodukt (BIP). Zur Finanzierung des stationären Bereichs wurden 

86 Mrd. Euro für Diagnostik, Behandlung und andere Versorgungsdienstleistungen 

aufgewendet.  

 
Abb. 2: Krankheitskosten nach Einrichtungen. 219 

                                                
217 Adam, Hans, Henke, Klaus-Dirk: Gesundheitsökonomie. In Handbuch Gesundheitswissenschaften, ebd.  
     S. 791. 
218 Nagel, E. Ebd. S. 18 
219 Statistisches Bundesamt. Presseexemplar Gesundheit. Krankheitskosten 2002. Vorgestellte Daten vom  
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Die Finanzierung der Krankenhäuser erfolgt durch ein duales System. Während 

Investitionen von den öffentlichen Haushalten getragen wird, übernehmen die 

Behandlungs- und Betriebskosten die Betreiber, die diese Kosten über die 

Sozialversicherung, i. d. R die gesetzliche Krankenversicherung (GKV), erstattet 

bekommen. Der Patient zahlt einen Eigenanteil von 10 Euro pro Tag für höchstens 28 

Tage an das Krankenhaus. Um die entstehenden Kosten im stationären Bereich nicht 

weiter ansteigen zu lassen220, wurde 2003 ein neues Abrechnungssystem für 

Krankenhausleistungen eingeführt. Mit dem System der German Diagnose Related 

Groups (G-DRG) soll eine medizinisch-ökonomische Klassifizierung von Patienten 

ermöglicht werden. Jeder Behandlungsfall wird nach einer Fallpauschale vergütet, die sich 

nach der Schwere der Diagnose und den durchgeführten Eingriffen richtet. Voraussetzung 

für die Kodierung eines Patienten ist die Verschlüsselung der Hauptdiagnose, der 

behandlungsrelevanten Nebendiagnosen im ICD Code221, sowie der am Patienten 

durchgeführten Prozeduren, welche im ICPM Code abgebildet sind. Aus den Diagnosen 

und Prozeduren, dem Alter, Geschlecht, der Verweildauer und der Entlassungsart (z.B. 

normal, verlegt, verstorben) wird dann die DRG am Computer entsprechend einem 

Algorithmus ermittelt. In Kombination dieser Codes erscheinen diese DRGs dann als eine 

vierstellige Kombination aus Buchstaben und Ziffern, die in erster Linie eine 

ökonomische und nur bedingt eine medizinische Klassifikation darstellt, da bestimmte 

Prozeduren nicht in dem Codiersystem abgebildet werden.222 Das Deutsche Codiersystem 

soll zur Einzelfallabrechnung genutzt werden und legt eine untere und obere 

Grenzverweildauer fest. Wird diese unterschritten, wird Geld abgezogen, um „blutige 

Entlassungen“ nicht zu belohnen. Wird die durchschnittliche Verweildauer erheblich 

überschritten, erfolgt ein Zuschlag, um auch Komplikationen zu vergüten. Zudem werden 

Zeiten festgelegt, in denen eine wiederholte Einweisung ins Krankenhaus nicht vergütet 

wird. Das DRG-System soll Behandlungen mit kurzen Liegezeiten, die keine erneuten 

Einweisungen nötig werden lassen, belohnen. Auch Verschiebungen von Patienten in 

andere Abteilungen werden „bestraft“, da das Krankenhaus trotz seines Aufwandes nur 

eine DRG abrechnen kann. Im Rahmen der Einführung dieses Fallpauschalsystems 

werden bis zum Jahre 2009 die heute unterschiedlichen Krankenhausbudgets stufenweise 

auf ein landeseinheitliches Preisniveau angeglichen um ökonomische Aspekte der 

                                                                                                                                                   
     06.07.2004 in Berlin.  
220 Vgl. Simon, M. ebd. S. 194. Im Jahr 2000 musste die GKV 77% ihrer Gesamtkosten für die Finanzierung  
     stationärer Behandlungen aufbringen. Mitte der 1970er Jahre waren es in der BRD noch 66%.  
221 Vgl. Kapitel 3. 
222 Vgl. Vogd, W. (2006). S. 47 f. 
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Krankenhausleistungen transparenter und vergleichbarer zu machen. Auch intern können 

Abteilungen, Stationen und einzelne Ärzteteams miteinander in Beziehung gesetzt 

werden. Dies eröffnet vielfältige Möglichkeiten des Benchmarking. Sogar ein neues 

Berufsbild ist entstanden: Der Medizincontroller soll die entsprechenden Codierungen 

überwachen und ggf. korrigieren, um ein missbräuchliches „upcoding“ zu erkennen und 

zu unterbinden.223  

Für die im Krankenhaus tätigen Akteure wächst mit der Einführung des DRG der 

ökonomische Druck und der Zwang unter Kostengesichtspunkten Patienten zu begegnen. 

So erkennt Vogd 2006 im Rahmen einer dokumentarischen Evaluation hinsichtlich der 

veränderten Arbeitsbedingungen von Chirurgen und Internisten im Krankenhaus eine 

Verdichtung der Arbeitsprozesse. Die kurzen Liegezeiten der Patienten müssen mit immer 

weniger Personal bewältigt werden, was erhöhte Flexibilitätsanforderungen nach sich 

zieht. So haben die Klinikärzte deutlich mehr Verwaltungsarbeiten zu bewältigen und 

müssen schneller zwischen den unterschiedlichen Sphären ihres Arbeitsfeldes pendeln. Im 

internistischen Bereich werden Patienten teilweise entlassen, bevor Befunde vorliegen, 

was die Gefahr einer erneuten Einweisung erhöht.224 Die immer kürzer werdende 

Verweildauer erhöht die Anforderungen an die im Krankenhaus tätigen Akteure, zumal 

die Zahl der „Krankenhausfälle“ zwischen den Jahren 1991 – 2000 um fast 20% gestiegen 

sind. Demgegenüber steht ein Abbau des Arbeitszeitvolumens von 4,7%.225 Insgesamt 

haben im Jahr 2006 ca. 17 Mio. Patienten Dienstleistungen eines Krankenhauses in 

Anspruch genommen.226  

Die zunehmende Verlagerung der Gesundheitsdienstleistungen in den ambulanten Bereich 

durch die schnelleren Entlassungen aus dem Krankenhaus, stellt den Patienten mehr als 

früher vor die Aufgabe, sich um seine weitere Genesung selbstverantwortlich und 

selbsttätig zu sorgen. Von einer 24 Stunden Betreuung und Überwachung, die ihm nahezu 

bei allen Hindernissen der Versorgung basaler Bedürfnisse (z. B. Nahrungsaufnahme, 

Ausscheidung, Körperhygiene, etc.) unterstützt, sieht sich ein frühzeitig entlassener 

Patient mit der Aufgabe konfrontiert, o. g. – und darüber hinaus gehende Bedürfnisse 

selbstorganisierend bewältigen zu müssen. Dies ist auch vor dem Hintergrund einer immer 

kleiner werdenden Indikationsliste für eine vollstationäre Anschlussheilbehandlung zu 

sehen. Der entlassene –, aber noch nicht genesende Patient hat sich also früher in seinem 

                                                
223 Ebd. S. 49. 
224 Vgl. Vogd, W. (2006). S. 90 und 110. Welche Auswirkungen diese Entwicklung auf die Interaktionsprozesse  
      zwischen Ärzten und Patienten haben, wird in den nachfolgenden Abschnitten näher betrachtet.  
225 Simon, M. Ebd. S. 193 f. 
226 Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.1.1, 2006.  
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häuslichen Umfeld zurechtzufinden und entsprechend weiterführende Diagnostiken und 

Therapien selbstinitiativ einzufordern.   

   

5.2  Die innerbetriebliche Organisation des Krankenhauses  

Krankenhäuser zählen mit über 1 Mio. Beschäftigen zu den bedeutendsten Arbeitgebern 

in Deutschland.227 Jeder 33. Erwerbstätige hat seinen Arbeitsplatz in einem Krankenhaus. 

Den größten Anteil bildet mit ca. 400.000 Beschäftigten der Pflegedienst, gefolgt von 

Ärzten mit ca. 130.000 Personen. Weitere Berufsgruppen sind Wirtschafts-, Versorgungs- 

und Verwaltungsdienst (jeweils ca. 70.000 Personen), Technischer Dienst (ca. 20.000 

Personen) und viele andere mehr, die hier nicht weiter aufgelistet werden können. 

Sozialarbeiter nehmen mit ca. 7500 Personen einen eher geringen Anteil ein. 

Gesundheitspädagogen werden in den Auflistungen der im Krankenhaus tätigen 

Berufgruppen gar nicht aufgeführt.228  

Die innere Organisation der Krankenhäuser ruht i. d. R. auf drei Säulen.  

 
Abb. 3: Organisationsstruktur eines Krankenhauses.229 

 

 

                                                
227 Vgl. Simon, M. Ebd. Das sind mehr Arbeitsplätze als in der Metall- und Elektroindustrie und genau so viel  
     wie in der Automobilindustrie. Allerdings ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigten deutlich höher als in den 
     genannten Branchen.  
228 Statistisches Bundesamt. Zitiert von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. 11.11.2007. 
229 Nagel, E. Ebd. S. 146. 
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Der ärztliche Dienst, der Pflegedienst und der Wirtschaft- und Verwaltungsdienst haben 

jeweils eigene Führungsstrukturen, die in der Krankenhausleitung zusammengeführt 

werden. Ein kaufmännischer –, ein ärztlicher – und ein Pflegedirektor bilden zusammen 

das Krankenhausdirektorium, dem ein Gesamtverantwortung tragender Geschäftsführer 

übergeordnet ist. Der ärztliche Direktor übt im Gegensatz zum Verwaltungs- und 

Pflegedirektor die Leitungsfunktion nicht hauptamtlich aus. Er nimmt sie i. d. R. neben 

seiner Aufgabe als Chefarzt wahr. Die Krankenhausleitung ist für die Aufgaben und 

Funktionen: Beschaffung, Leistungserstellung, Leistungsabgabe und Finanzierung 

zuständig. Dabei beschränkt sich die Zuständigkeit der Direktionsmitglieder nur auf den 

jeweiligen Berufsstand.230 Insbesondere Betriebswirtschaftler sehen diese Versäulung der 

Krankenhäuser kritisch: 
„Die Trennung der Berufsgruppen Ärzte, Pflege und Verwaltung mit ihren parallelen 
Hierarchien führt zu einer doppelten, nämlich einer hierarchischen und professionellen 
Segmentierung. Die Existenz dieser Subkulturen im Krankenhaus drückt sich in einer starken 
Identifikation mit den Zielen des jeweils eigenen Berufsstandes und einer starken Dominanz 
von Partialinteressen aus. Die Trennung der Berufsgruppen entspricht historisch 
gewachsenen Sozialisationsmustern. Ihre Zählebigkeit lässt sich zum einen aus den 
Traditionen und zum anderen daraus herleiten, dass sie durchaus stabilisierenden Charakter 
haben. Die Bereichsabgrenzung dient der Bestandsicherung, stellt eine einfache Form der 
Konfliktbewältigung dar und stärkt die einzelnen Berufsgruppen scheinbar in den alltäglichen 
Ressort- und Interessenkonflikten.“231 

 

Die durch diese Segmentierung entstehenden Überschneidungen oder Lücken der 

Kompetenzbereiche können im Krankenhaus leicht zu einer mangelnden Kooperation 

bzw. zu Konflikten der jeweiligen Leistungsbereiche führen.  

In dem Verhältnis zwischen Medizin und Pädagogik in der Klinik nehmen die Ärzte eine 

herausragende Stellung in der innerbetrieblichen Organisation ein. Sowohl für andere 

Professionen, als auch für Patienten sind sie bezüglich Information, Beratung, Diagnostik,  

Therapie und Ablauforganisation die vornehmlichsten Adressaten. Im Folgenden soll die 

Situation der Ärzte im Krankenhaus kurz skizziert werden.   

 

5.3 Die Situation der Ärzte im Krankenhaus 

Der ärztliche Dienst ist in den meisten Krankenhäusern streng hierarchisch geordnet. Die 

Krankenhausabteilungen werden von einem Arzt geleitet, der als Chefarzt oder leitender 

Arzt bezeichnet wird. Die Zahl der Oberärzte richtet sich nach der Bettenzahl und der 

Funktionsbreite der jeweiligen Abteilung. Die auf Station tätigen Ärzte werden als 

                                                
230 Vgl. Westermann-Binnewies, A. (2003). S. 66. 
231 Jung, K.(2000). Zit. in ebd. S. 66 f. 
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Assistenzärzte bezeichnet und sind Fachärzte, oder befinden sich oftmals in einem 

Weiterbildungsprozess zum Facharzt.232 Die ärztliche Profession ist im fachlichen Bereich 

autonom und selbstkontrollierend. Der Arzt hat im Krankenhaus eine dominante Position, 

die auf eine Experten- bzw. Wissensmacht basiert, und die durch die fachliche 

Ausdifferenzierung und Spezialisierung weiter verstärkt wird. Weil im Bereich der 

Diagnostik alle Informationen bei ihm zusammenläuft, verfügt er über eine Informations- 

und Definitionsmacht von Gesundheit und Krankheit. Insbesondere der Chefarzt, 

unterstützt von ihm zugeordneten Oberärzten, verfügt über weitgehende Machtmittel, die 

über alle unmittelbar am Patienten arbeitenden Professionen hinausgehen und von den 

Organisationsmitgliedern anerkannt werden.233 Demgegenüber sind nachgeordnete Ärzte 

dem Druck höherer Hierarchieebenen ausgesetzt und auf die Mitarbeit der Pflegepersonen 

und Funktionsbereiche angewiesen. An ihn, als unmittelbaren und kompetenten 

Ansprechpartner, werden die Erwartungen und Wünsche der Patienten herangetragen. So 

befindet sich der Assistenz- und Stationsarzt in einer „Sandwichposition“, in der alle  

einströmenden Erwartungen und Bedürfnisse zu berücksichtigen sind. Dies hat nicht erst 

in jüngster Zeit zu einer kaum zu bewältigenden Arbeitsbelastung dieser Berufsgruppe 

geführt234, die den Beruf des Krankenhausarztes angesichts einer 70 – 80 Stunden Woche 

bei gleichzeitig sinkenden Aufstiegschancen kaum noch erstrebenwert erscheinen 

lassen.235 Die Situation der Stationsärzte hat sich durch die o. g. Verdichtung der 

Arbeitsprozesse deutlich verändert. So werden vor allem die psychosozialen Aspekte 

ärztlicher Arbeit weniger berücksichtigt. Mit Patienten und Mitarbeitern wird weniger 

gesprochen. Soziale Interaktionen beschränken sich auf einen notwendigen 

Informationsaustausch über Befindlichkeiten und körperliche Zustände. Die sog. 

„weichen Aspekte“ der Medizin werden zugunsten der Medizintechnik zunehmend 

aufgegeben.236 Dabei ist insbesondere bei den Ablauforganisationen auf den 

Krankenstationen die ärztliche und pflegerische Tätigkeit durch eine hohe Flexibilität bei 

gleichzeitiger Uneindeutigkeit hinsichtlich Kompetenzzuschreibung und Regularität 

gekennzeichnet, was regelmäßige Besprechungen in einem angemessenen Zeitrahmen 

notwendig werden lassen müsste. Die durchzuführenden Tätigkeiten am und mit dem 

einzelnen Patienten sind immer wieder neu zu verhandeln und bedürfen engmaschiger 

                                                
232 Nagel, E. Ebd. S. 146. 
233 Schulze, H. (1989). Zit. in Westermann-Binnewies, A. Ebd. S. 87 f. 
234 Überschreitungen der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeit bis hin zu 48-Stunden-Diensten und einer 
     täglichen Arbeitszeit von 15 Stunden haben zu öffentlichen Protesten und zahlreichen gerichtlichen  
     Auseinandersetzungen geführt. 
235 Vgl. Vogd, W. Ebd. S. 262. 
236 Vgl. Ebd. S. 273. 
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Absprachen zwischen den unterschiedlichen Professionen und dem Patienten. Derartige 

interdisziplinäre Besprechungen sind allerdings im Stationsalltag keineswegs 

selbstverständlich. Die Abläufe auf den einzelnen Krankenstationen sind weitgehend 

durchorganisiert. Interdisziplinäre Absprachen finden oft „zwischen Tür und Angel“ in 

Form von Arbeitsanweisungen und Informationsweitergaben statt. Auch Störungen des 

Ablaufs wie „schwierige Patienten“, Notfälle, u. ä. sind vielfach Routinen und werden von 

erfahrenen Ärzten und Pflegekräften meistens en passant bewältigt. Weitere auftretende 

Störfaktoren der zeitlichen und organisatorischen Abläufe sind unpünktliche und 

unregelmäßige Visiten, Beschaffung von Sachmitteln, Telefonanrufe und 

unvorhergesehene Zwischenfälle bei anderen Patienten. So finden die Visiten auf den 

chirurgischen Stationen z. T. in einem engen Zeitfenster von einer halben Stunde für ca. 

15 Patienten vor der radiologischen Besprechung und der anschließenden Tätigkeit im OP 

statt.237 Zeitintensive Nachfragen von Patienten können in diesem Zeitraum nicht 

beantwortet werden, um den stationären Ablauf nicht zu behindern. Der behandelnde Arzt 

kann erst nach seiner operativen Tätigkeit (oftmals erst am Nachmittag) in einer zweiten 

Begegnung dem Informations- und Beratungsbedarf des Patienten nachkommen. Auch die 

Interaktion zwischen Arzt und Pflegenden im Rahmen der Visite lässt außer einem 

Informationsaustausch und Delegation der durchzuführenden Maßnahmen wenig Raum 

für weitergehende Absprachen hinsichtlich zeitlicher, sachlicher und personeller 

Koordination der durchzuführenden Maßnahmen unter Berücksichtigung der individuellen 

Situation des Patienten. Wer, was, wie, warum und wann am Patienten durchführt, wird 

vom zuständigen Arzt bestimmt und entsprechend an die Pflege oder andere Berufgruppen 

weiter delegiert. Diese Arbeitspraxis lässt sich nicht nur durch die „Tendenz der 

ideologische Überhöhung und Neigung zur Usurpation anderer Fachdisziplinen“238 

erklären, sondern ist auch auf kooperationsfeindliche Rahmenbedingungen 

zurückzuführen. So sieht sich der Stationsarzt mit einer Unmenge an Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten konfrontiert, die sich oftmals nur durch eine hohe Überstundenzahl 

bewältigen lassen. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben in den Zuständigkeitsbereich 

eines Stationsarztes: 

• Diagnosestellung (wenn nicht bereits vorher durchgeführt) durch Anamnese und 

Auswertung entsprechend durchgeführter apparativ – und klinisch gewonnener 

Daten und Befunde. Dazu gehört auch die Kommunikation zu den konsiliarisch 

hinzugezogenen Ärzten aus anderen Subdisziplinen. Auch die Veranlassung 
                                                
237 Ablauf in einer großen Mittelhessischen Universitätsklinik in der Unfallchirurgie.  
238 Vgl. Bachmeier, C. (1994). Zit. in Wulfhorst, B. Ebd. S. 118. 
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weiterführender Untersuchungen, die durch die unterschiedlichen 

medizintechnischen Funktionsdienste durchgeführt werden, ist von dem 

behandelnden Stationsarzt zu initiieren und verantworten. 

• Planung, Durchführung, Überwachung und Evaluation der Therapie bzw. des 

Therapieverlaufs.  

• Vorstellung, Besprechung und Legitimierung eingeleiteter Diagnose- und 

Therapiemaßnahmen gegenüber zuständigen Oberärzten und, vor allem bei privat 

versicherten Patienten, gegenüber dem Chefarzt.  

• Vorbereitung und Durchführung von Visiten (s. o.). 

• Verwaltungstätigkeiten wie DRG-Eingruppierung auch im Hinblick auf die 

Grenzverweildauer des Patienten in der stationären Versorgung. Aber auch das 

Erstellen und Schreiben von Arztbriefen, in denen wichtige Informationen für die 

nachstationäre Versorgungsstelle weitergegeben werden, fallen in die 

Zuständigkeit des Stationsarztes. Vielfach wird auch die Verlegung in eine 

Anschlussheilbehandlungseinrichtung oder Rehabilitationsklinik erst durch seine 

persönliche Kontaktaufnahme und Klärung der Rahmenbedingungen möglich.  

• Koordination und Kommunikation aller am und mit dem Patienten arbeitenden 

Berufsgruppen (z. B. Pflegedienst, Sozialarbeiter, Physiotherapeuten, 

Ergotherapeuten, MTAs, etc.).  

• U. v. a.  

Auch wenn viele der genannten Aufgaben parallel und z. T. delegierbar sind, wird doch 

deutlich, welche große Arbeitsbelastung, bei gleichzeitig hoher Verantwortung ein 

Stationsarzt zu leisten hat. So mag es nicht verwundern, dass die psychosozialen Aspekte, 

zu denen auch die Gesundheitsbildung und –beratung gehört, in den Hintergrund getreten 

sind. Deutlich wird dieser Befund auch durch den daraus folgenden asymmetrischen 

Kommunikationsstil zwischen Arzt und Patient. So hat Geisler 2002 im Rahmen einer 

Untersuchung zur Arzt–Patient–Beziehung einen Gesprächsanteil von bis zu 80% seitens 

des Arztes ausmachen können.239 Von einer Kommunikation auf Augenhöhe, und unter 

Berücksichtigung der individuellen Situation des Patienten, kann Angesicht einer als 

Informationsweitergabe degenerierten Gesprächssituation nicht mehr gesprochen werden. 

Trotzdem ist der Arzt durch seine Fachkompetenz und prominente Positionierung in erster 

Linie Adressat entsprechender Bildungs- und Beratungsbedürfnisse der Patienten. Nur 

aufgrund seiner Veranlassung und Rezeptierung werden Therapiemaßnahmen 

                                                
239 Geisler, L. (2002). Zit. in Gödecken-Geenen, N., Nau, H., Wies, I. (Hrsg.) (2003). S. 10. 
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durchgeführt und kostenverursachende Prozeduren von den Sozialversicherungen 

übernommen. Weder der Pflegedienst noch ein Sozialarbeiter hat so weit reichende 

Entscheidungsbefugnisse wie der Arzt.  

 

5.4 Die Situation der Patienten im Krankenhaus 

Nahezu alle Menschen in Deutschland erleben in ihrer Biografie einen oder mehrere 

Krankenhausaufenthalte. Abgesehen von frühkindlichen Erfahrungen, hinterlässt eine 

Krankheit, die eine stationäre Behandlung erforderlich macht, bleibende Erinnerungen. In 

dieser, oftmals als krisenhafte Situation erlebten Episode, sieht sich der Patient auf die 

Hilfe anderer Menschen angewiesen. Seine bisherigen Bemühungen, Heilung oder 

Linderung selbst herzustellen, sind an Grenzen gestoßen, die nicht mehr durch 

Selbstpraktiken und ambulante Begleitung eines niedergelassenen Arztes bewältigt 

werden konnten – er muss ins Krankenhaus. Der erkrankte Patient begibt sich mit der 

Entscheidung für eine stationäre Behandlung in die Obhut einer Organisation, die ihn nach 

medizinischen und ökonomischen Gesichtspunkten positioniert. Dementsprechend sind 

diagnostische und therapeutische Abläufe organisationsspezifisch standardisiert und 

automatisiert. Im Folgenden werden diese Abläufe dargestellt.  

 

5.4.1 Die Aufnahme  

Die Aufnahme in ein Krankenhaus ist für den Patienten eine im hohen Maß 

verunsichernde Situation.240 Er sieht sich mit seinen Gesundheitsproblemen weitgehend 

allein mit Akteuren konfrontiert, die das Prozedere der Aufnahme flexibel 

durchorganisiert haben. So haben Krankenhäuser für diese Situation unterschiedliche 

Abläufe herausgebildet, zumal auch die Aufnahmebedingungen heterogen sind. Patienten 

kommen in Begleitung eines Arztes mit dem Notarztwagen oder Rettungswagen in die 

Aufnahme. Knapp 10% weisen sich selbst ein. Der größte Anteil der Patienten wird 

jedoch von Fach- oder Hausärzten überwiesen.241 Der Erstkontakt wird von der Pflege in 

enger Kooperation mit dem diensthabenden Arzt gestaltet. Im Focus der Aufmerksamkeit 

stehen organisatorische Gesichtspunkte und die Dringlichkeit der medizinischen 

Erstversorgung.242 Nachdem die Indikation für eine stationäre Versorgung und die 

Kostenübernahme durch Klärung des Versicherungsstatus überprüft wurden, werden 

Anamnese, diagnostisch-apparative Maßnahmen und Konsiliardienste in die Wege 

                                                
240 Braun, B., Müller, R. (2006). S. 32. 
241 Ebd. S. 31. 
242 In Universitätskliniken wird der Erstkontakt von Jungärzten vorgenommen. Vgl. Klapper, B. (2003). S. 172.  
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geleitet. Am Ende der Aufnahme steht die Zuweisung eines Bettes in einer bestimmten, 

auf den Aufnahmegrund spezialisierten peripheren Station (z. B. Onkologie, Chirurgie, 

HNO, Neurologie, etc.). In Notfällen erfolgt die direkte Einlieferung in eine  

Intensivstation bei Patienten, die eine 24 Stunden Überwachung benötigen. Der erste 

Kontakt orientiert sich nahezu ausschließlich an biomedizinischen Parametern. Die 

individuelle und soziale Situation des Patienten wird kaum berücksichtigt. Seitens der 

Pflege werden vor allem die notwendigen Informationen gesammelt, „um den Patienten in 

die im Haus oder auf der Station etablierten pflegerischen Routinen und Pflegestandards 

einzupassen.“243 Die pflegerische Erstanamnese wird standardisiert mit Hilfe eines 

Fragebogens durchgeführt, in dem neben Einweisungsdiagnose, Vorerkrankungen, 

Mobilität, Ernährungsgewohnheiten, Ausscheidungssituation, u. a. lediglich ein grober 

„psychosozialer Eindruck“ vermerkt werden. Darunter subsumieren sich im Wesentlichen: 

Kommunikationsverhalten, Orientierung, familiäre Situation und die Einschätzung der 

eigenen Lebenssituation. Für diesen wichtigen Bereich im Rahmen der Aufnahme werden 

i. d. R. lediglich wenige Minuten aufgebracht, sodass von einer Beratungs– oder gar 

Bildungssituation im pädagogischen Sinne nicht gesprochen werden kann. Der 

subjektiven – und situationalen Deutung des Patienten wird durch diese Aufnahmepraxis 

kaum Wert und Raum beigemessen. Auch die erstuntersuchenden Ärzte orientieren sich 

nicht an den individuellen Bedürfnissen, sondern versuchen den Patienten bestmöglich in 

die medizinischen Kategorien einzupassen. „Alles, was an Informationen seitens des 

Patienten nicht dem Zweck der Einordnung in medizinischen Kategorien dient, kann 

unsanktioniert ignoriert werden.“244 Damit steht für den Arzt die Informationssuche 

biomedizinischer Parameter zur Erstellung einer – wenn noch nicht vom einweisenden 

Arzt festgestellten – vorläufigen Arbeitsdiagnose im Mittelpunkt. Dem klinischen Blick 

und der begutachtenden Hand werden Ergebnisse aus Laboruntersuchungen, EKG, 

Röntgen des Thorax oder anderer Körperabschnitte, Blutdruck- und Pulswerte 

hinzugefügt und zu einem ersten biomedizinischen Eindruck verdichtet. Der Prozess der 

Informationsgewinnung und Auswertung wird hierarchiespezifisch von erfahrenen 

Stations- oder Oberärzten kontrolliert. Dem Informationsbedürfnis des Patienten wird 

lediglich im Sinne der ärztlichen Aufklärungspflicht über die durchzuführenden 

Maßnahmen entsprochen.245 Diese Vorgehensweise wird nicht nur bei 

                                                
243 Ebd. S. 123. 
244 Ebd. S. 127 
245 Vgl. Scheibler, F., Pfaff, H. (Hrsg.). (2003). S. 18. Scheibler, Pfaff bezeichnen die ärztliche  
     Aufklärungspflicht als Informed Consent. Sie zählt zu den paternalistischen Formen der Interaktion. Der 
     Patient wird nicht über Alternativen aufgeklärt und nicht als gleichberechtigter Partner in den Prozess der 
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Notfalleinweisungen, die dringliches medizinisches Handeln erfordern angewendet, 

sondern bei nahezu allen Patienten, die sich in einer Krankenhausaufnahme wieder finden. 

Dabei haben Layer / Mühlum in einer Evaluationsstudie im Auftrag der Deutschen 

Vereinigung für den Sozialdienst im Krankenhaus 2001 / 2002 einen hohen 

Beratungsbedarf der Patienten festgestellt. Von den 43% aller Befragten, die vor dem 

Krankenhausaufenthalt keine Beratung des Sozialdienstes in Anspruch genommen haben, 

gaben immerhin 25% an, dass sie sich eine Beratung gewünscht hätten.246  

 

5.4.2 Der stationäre Aufenthalt  

Der vom Patienten erlebte Tagesablauf auf einer peripheren Station unterscheidet sich von 

den diversen Intensivstationen und ist abhängig von den spezifischen Aufgaben innerhalb 

der medizinischen Teildisziplin. Im Folgenden wird nur der Ablauf auf einer peripheren 

Station beschrieben. 

Der gesetzlich versicherte Patient wird i. d. R. in einem Zwei- oder Dreibettzimmer 

untergebracht, dem ein kleiner Waschraum und Toilette baulich zugeordnet ist.247 Ist die 

zuständige Station voll belegt, wird der Patient im oder an seinem Bett vorübergehend auf 

dem Flur oder im Stationsbad platziert. Der Patient findet sich damit in einem gleichsam 

öffentlichen wie geschlossenen Raum wieder. Zu einem öffentlichen Raum wird das 

Patientenzimmer durch das Fehlen der privaten Rückzugsmöglichkeit, insbesondere dann, 

wenn der Patient nicht oder nur eingeschränkt mobil ist. Nicht nur medizinisches und 

pflegerisches Personal haben jederzeit und unmittelbar Kontakt- und Zugriffsbefugnisse, 

auch der andere, neben ihm liegende Patient und seine privaten Besuche dringen 

unmittelbar in die Intimsphäre des hilfebedürftigen Patienten ein. Rückzugsmöglichkeiten 

bestehen bedingt, bei entsprechender Mobilität, durch die Inanspruchnahme sog. 

Sozialräume, die viele Krankenhäuser als Begegnungsraum zwischen Patient und 

Angehörigen eingerichtet haben. Der Tagesablauf für den Patienten sieht wie folgt aus: 

Geweckt wird der Patient entweder durch den pflegerischen Nachtdienst vor der Übergabe 

an die Frühschicht, oder durch die Visite auf den chirurgischen Stationen um ca. sieben 

Uhr. Vor dem Frühstück um ca. acht Uhr werden die Betten gemacht und der Patient 
                                                                                                                                                   
     Entscheidungsfindung einbezogen. Er wird vor vollendete Tatsachen gestellt und bekommt Risiken der 
     vorgeschlagenen Diagnostik oder Therapie genannt. Es bleibt ihm lediglich ein Vetorecht.  
246 Vgl. Layer, H., Mühlum, A. Zit. in Gödecken-Geenen, N., Nau, H., Wies, I. (Hrsg.). Ebd. S. 43. Insbesondere  
     Fragen zu ihrer Erkrankung, Erfahrungen anderer Patienten mit der gleichen Erkrankung und persönliche  
     Themen wurden als Beratungsbedarfsgründe genannt. 
247 Einbettzimmer erhalten Patienten nur mit einer privaten (Zusatz-)Versicherung, oder aufgrund einer  
     speziellen medizinischen Indikation, z. B. bei Ansteckungsgefahr – Stichwort: MRSA = Multiresistenter  
     Staphylococcus aureus, ein hochgefährliches Bakterium, das vor allem im Krankenhaus pathogen wirksam ist  
     (nosokomiale Infektion). 
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gewaschen bzw. angehalten sich um seine Körperhygiene selbst zu sorgen. In der Visite 

wird der Patient über die aktuellen Befunde informiert und parallel weitere diagnostische 

Maßnahmen angeordnet. Das therapeutische Vorgehen wird dem Patienten kurz vom 

Stationsarzt und / oder vom zuständigen Oberarzt mitgeteilt. Wünsche, Bedürfnisse, 

Sorgen des Patienten werden auf medizinische Interventionsmöglichkeiten geprüft und 

ggf. in Absprache mit der mitlaufenden Pflege über Lösungsmöglichkeiten beraten. Die 

anstehenden Aufgeben werden an die jeweils zuständigen Personen delegiert. Begleitet 

wird der Kontakt der Ärzte mit den Patienten von Verwaltungsaufgaben. Dazu gehören 

Einträge in die Patientenakte, das Ausfüllen von Anforderungsformularen für weitere 

Funktionsuntersuchungen wie Röntgen, Ultraschall, Konsiliaruntersuchungen, ggf. 

Chemotherapie, etc. Insgesamt bleibt für den Kommunikationsanteil mit dem Patienten im 

Rahmen der Visite nur wenige Minuten.248 Nach dem Frühstück, welches der Patient z. B. 

auf neurologischen Stationen mit ergotherapeutischer Begleitung oder mit Hilfe von 

Zivildienstleistenden zu sich nimmt, ist der Vormittag ausgefüllt mit diagnostischen und 

therapeutischen Maßnahmen. In dem Zeitraum von ca. neun bis vierzehn Uhr werden 

geplante Operationen durchgeführt, Verbände gewechselt, geröntgt, Bestrahlungen 

vorgenommen, Blut abgenommen, Infusionen verabreicht, physiotherapeutisch gearbeitet 

und physikalische Maßnahmen appliziert, etc. Aber auch Beratungsgespräche mit dem 

Sozialdienst finden in diesem Zeitfenster statt. Unterbrochen wird der „diagnostisch-

therapeutische Marathon“ um ca. zwölf Uhr durch das Mittagessen. Nachmittags haben 

die meisten Krankenhäuser Besuchszeiten eingerichtet, so dass der Patient die 

Möglichkeit hat, Angehörige zu empfangen, ohne dass der Stationsbetrieb gestört wird. 

Zwischen siebzehn und achtzehn Uhr erfolgt die Verteilung des Abendessens. Die 

medizintechnischen Funktionsdienste beschränken ihre Aktivitäten ab ca. sechzehn Uhr 

auf einen Notdienst, so dass der Patient gegen Abend keine diagnostischen Prozeduren 

mehr zu absolvieren hat. Ab zweiundzwanzig Uhr besteht Nachtruhe. Externe Besucher 

und Angehörige haben das Krankenhaus zu verlassen.  

 

 

 

                                                
248 Dieser Kommunikationsanteil ist jedoch von der medizinischen Subdisziplin abhängig. Insbesondere auf  
     internistischen Stationen wird dem subjektiven Befinden mehr Gewicht beigemessen, als auf den  
     chirurgischen Stationen. Hier sind die Diagnosen nicht so eindeutig von den Begleiterkrankungen zu trennen,  
     sodass der eingeschlagene therapeutische Weg einen intensiveren Kontakt mit dem Patienten erfordert.  
     Insbesondere bei den zunehmend älteren, multimorbiden Patienten ist der palliative Anteil medizinischer  
     Interventionen wichtig und erfordert eine größere Zuwendung seitens der Pflege und Ärzte. So kann die  
     Visite für ca. fünfzehn Patienten auch mal zwei Stunden dauern.      



 80 

5.4.3 Die Klinik als Disziplinarraum 

Der Tagesablauf eines Patienten ist während eines stationären Aufenthaltes streng nach 

pflegerischen – und medizinischen Organisationsgesichtspunkten eingeteilt. Deutlich 

werden in diesem Zusammenhang Disziplinierungs- und Machttechniken, die den 

erkrankten Körper zum Zweck der gesellschaftlichen Rückführung und ökonomischen 

Nutzbarkeit des Individuums in den Blick nehmen.  

Zunächst wird mit der Aufnahme in ein Krankenhaus der Hilfesuchende von der 

Gesellschaft separiert und in eine soziale Einrichtung eingegliedert, die Goffman als 

„Totale Institution“ bezeichnet.249 Im Krankenhaus findet sich der Patient getrennt von 

seinen gewohnten Lebensbezügen wieder. Die vielfältigen Dimensionen seines Seins, 

Wirkens und Schaffens werden im „nutzbaren Raum“250 des Krankenhauses, zu Gunsten 

der Wiederherstellung des erkrankten Körpers, ausgesetzt. Die vom begutachtenden Arzt 

erstellte Diagnose rechtfertigt die Aufnahme in den begrenzten Funktionsraum der Klinik 

und positioniert den Hilfesuchenden nach medizinischen Spezialisierungs- und 

Ordnungsgesichtpunkten. Die räumliche Zuweisung erfolgt nach einer dem Individuum 

anhaftenden oder angehefteten Abweichung normaler Funktionsabläufe seines 

psychophysischen Körpers in einen Raum, in dem ähnliche Krankheitsträger 

untergebracht sind. Diese Form der Parzellierung ermöglicht den medizinischen Akteuren 

eine bessere Überwachung, Vergleichbarkeit und Reglementierung der diagnostischen und 

therapeutischen Abläufe. Insbesondere die Aufteilung des Krankenhauses in medizinische 

Teildisziplinen mit ihren jeweiligen Stationen, ermöglicht diese lückenlose Überwachung. 

Pflegepersonal und Ärzte, aber auch die auf dem gleichen Zimmer positionierten 

Mitpatienten lassen, wie o. g., keine Privatsphäre entstehen. Der Patient sieht sich einer 

ständigen Kommunikation und Begutachtung ausgesetzt. Jegliches Verhalten wird auf 

Gesundheitszuträglichkeit überprüft und bewertet. Insbesondere die Visite251, ist als 

ritualisierte Inspektion252 der Menschen im Krankenhaus, ein fester Bestandteil 

hierarchischer Überwachung. Es greift zu kurz, in dieser institutionalisierten Zeremonie 

lediglich eine Überwachungspraxis für die Patienten zu sehen. Zeitpunkt, Ablauf und 
                                                
249 Vgl. Goffman, I. (1973). S. 11, 17. Der Autor definiert eine totale Institution als eine Wohn- und Arbeitsstätte  
     einer Vielzahl ähnlich gestellter Individuen, die für längere Zeit von der übrigen Gesellschaft abgeschnitten  
     sind und miteinander ein abgeschlossenes, formal reglementiertes Leben führen. Zwar beleuchtet er in seiner  
     Arbeit „Asyle“ die soziale Situation von Insassen in psychiatrischen Einrichtungen, gleichwohl lassen sich  
     Parallelen zu „normalen Krankenhäusern“ finden. So sind auch hier alle Phasen des Arbeitstages exakt  
     geplant und von oben durch ein System formaler Regeln vorgeschrieben.  
250 Vgl. Foucault,  M. (1976). S. 184.  
251 Vgl. Pfeifer, W. Ebd. S. 1519. Etymologisch: lat. visere = besichtigen, besuchen. Nhd.: Visitation als 
     Kontrolltätigkeit, Besuch oder Besichtigung zum Zwecke der Überprüfung. Der Arzt besucht demnach den  
     Patienten zum Zweck der Überprüfung bzw. Überwachung.   
252 Vgl. dazu ausführlich Weidmann, R. (2001). S. 115 ff.  
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Durchführung der Visite zielen ebenfalls auf Kontrolle und Sicherstellung des 

Herrschaftsgefüges innerhalb des Medizinbetriebs ab. So verbleibt die Regie und 

Dramaturgie des Geschehens im Wesentlichen in der Hand des ranghöchsten Arztes.253 

Untergeordnete Ärzte, Medizinstudenten und Pflegepersonal treten, i. d. R. auf 

Ansprache, als Informationsquelle oder Anweisungsempfänger in Erscheinung. Nehmen 

Medizinstudenten an der Visite teil, ist der Arzt auch Lehrender. Gemeinsam bilden alle 

Akteure der Visite eine soziale Wand, die stehend zu dem liegenden Kranken hinabblickt 

– der Patient schaut hinauf.254 Er wird lediglich als ein Träger einer zu klassifizierenden 

Krankheit – als ein Beispiel für pathologische Prozesse des Körpers am unteren Rand des 

Herrschaftsgefüges angesiedelt. Deutlich wird dieser Befund am 

Kommunikationsverhalten der beteiligten Ärzte. Während der Patient in der Visite „die 

entscheidende Gelegenheit sieht, spezifische und persönliche Zuwendung von Seiten des 

Arztes zu erhalten“255, werden „die geäußerten Orientierungsangebote durch die Reaktion 

negiert, transformiert oder unvollständig bzw. trügerisch quittiert.“256 Durch 

Nichtbeachten, Adressaten– oder Themenwechsels, eines Beziehungskommentars oder 

der Mitteilung einer funktionalen Unsicherheit (z. B.: „Ich habe mit dem Kollegen noch 

nicht gesprochen.“), wird der Wunsch nach einer Thematisierung psychosozialer Belange 

von ärztlicher Seite zurückgewiesen.257 So wird unter Anwesenheit des erkrankten 

Körpers über die weitere diagnostische, therapeutische und organisatorische 

Vorgehensweise fachsprachig, für die meisten Patienten unverständlich, beraten. Dem 

Symptomträger werden die Ergebnisse mitgeteilt und erst bei ggf. auftretendem 

Widerstand und nachhaltig eingeforderten Beratungsbedarf erklärt. Abweichendes 

Verhalten, wie z. B. Rauchen, temporäres Verlassen des Krankenhauses ohne 

Genehmigung des Arztes, Eigenmedikation, Nichtbefolgen der ärztlichen und 

pflegerischen Anordnungen, etc., werden über die Androhung, das Krankenhaus verlassen 

zu müssen, sanktioniert.258 Hilfe wird dem Hilfesuchenden damit durch das Krankenhaus 

nur dann zugewiesen, wenn er sich dem als Disziplinar– und Ordnungsmacht auftretenden 

Medizinbetriebs unterordnet. Durch die Nichtaufnahme bzw. die Verweisung aus dem 

                                                
253 Dazu gehören u. a.: Das Betreten und Verlassen des Krankenzimmers, Sprechanteile und Sprachstil. 
254 Vgl. Kathan, B. (2002). S. 226. Bis vor kurzem war es in vielen Krankenhäusern üblich, dass sich auch  
     mobile Patienten während der Visite in ihr Bett zu legen hatten.  
255 Siegrist, j. (1978). S. 106. Zit. in ebd. S. 117. 
256 Ebd. 
257 Siegrist, J. (1978). S. 112 ff. Zit. in ebd. 
258 Siegrist, J. Ebd. S. 19. Siegrist nennt die Informationsbegrenzung, die Unpersönlichkeit der 
     Beziehungsformen, das Vorenthalten von selbstverständlichen Gefälligkeiten als weitere 
     Sanktionsmöglichkeiten. Goffman, I. Ebd. S. 54 ff. Goffman spricht von einem demütigen Privilegiensystem, 
     dem der Patient unterworfen ist.       
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begrenzten Raum der Klinik kann eine stationäre Versorgung verweigert, und dem 

Patienten damit seine begrenzten Mittel der Einflussnahme auf die medizinische 

Unterstützung vor Augen geführt werden. Verbleibt der Patient im Krankenhaus, ist der 

Tagesablauf weitgehend fremdbestimmt. Kennzeichnend ist eine ständige Verfügbarkeit 

seines psychophysischen Körpers zu Untersuchungs– und Therapiezwecken. Die 

stationären Abläufe lassen sich durch permanent auftretende Unabwägbarkeiten nicht 

zeitrhythmisch feinjustieren. Eine exakte Minutenplanung ist daher unpraktikabel. Als 

Folge hat der stationäre Patient ständig bereit zu sein, Anweisungen und Aufforderungen 

nachzukommen. Der Patient befindet sich sozusagen in einem permanenten Zustand der 

wartenden Bereitschaft. Da die Station nur nach Genehmigung, oder zu abgesprochenen 

Zeiten verlassen werden darf, fungiert hier Zeit als weiteres Element der Kontrolle und 

Überwachung. Für den Erkrankten ist die Übernahme der Patientenrolle und die damit 

verbundene Einschränkung der Selbstbestimmung während des stationären Aufenthaltes 

auf dissoziativ wirkende Weise problematisch: Zum einen können subjektive 

Bewältigungsstrategien in dem begrenzenden Raum der Klinik nicht aufrechterhalten 

werden, da Verhalten und Kontaktaufnahmen reglementiert sind.259 Gesundheitsfördernde 

Selbstaktivitäten, die sich nicht unmittelbar auf die Erkrankung beziehen, können nicht 

oder nur marginal ausgeübt werden.260 Der Patient findet sich in einem temporären 

Zustand einer latenten Entmündigung wieder. Medizinische Dienstleistungen sollen 

möglichst widerspruchslos akzeptiert werden, da der Arzt als Experte für Krankheiten 

dem Krankheitsträger informational überlegen auftritt. Dem Erkrankten wird seine 

Krankheit aus naturwissenschaftlicher Perspektive erklärt. Diese gängige Form der 

Patientenaufklärung trägt jedoch disziplinatorisch wirkende Züge: Folgt der Erkrankte 

nicht der naturwissenschaftlichen Deutung, kann in einer Klinik keine alternative 

Hilfeleistung erfolgen und der Patient hat anfallende Kosten aus alternativen Therapien 

selbst zu tragen.261 Gesundheits– bzw. Krankheitsbildung zielt in diesem Sinne auf 

Unterordnung und Fremdbestimmung. Zum anderen soll der Patient gleichzeitig befähigt 

werden, eine vollständige Rekonvaleszenz in möglichst großer Eigenverantwortung und 

mit immer geringerer Inanspruchnahme professioneller Unterstützung herzustellen. Eine 
                                                
259 Dazu gehören u. a. die Weck-, Essens- und Besuchszeiten.  
260 Vgl. Siegrist. J. Ebd. S. 6. Zit. in ebd. Das Handeln der Patienten ist durch „oktroyierte Ordnungen in 
     beträchtlichem Umfang reglementiert.“ Das Ausmaß der Reglementierung korreliere positiv mit der Größe  
     der Organisation und negativ mit der Höhe des Status.  
261 Die GKV übernahmen nur anfallende Kosten, die durch naturwissenschaftlich gesicherte Verfahren  
     entstehen. Eine Ausnahme bildet neuerdings die Akupunktur – allerdings nur bei einigen Beschwerdebildern,  
     wie Rücken- oder Knieschmerzen. Alternative Therapien werden in Krankenhäusern nicht angewendet und  
     können lediglich ambulant von naturheilkundlich arbeitenden Ärzten und Heilpraktikern in Anspruch  
     genommen werden.  
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entsprechende Bildung soll die Bewältigungskompetenz des Erkrankten stärken und ihn 

zu einer größtmöglichen Autonomie befähigen. Hier klingt die in der Pädagogik vielfach 

zitierte Antinomie pädagogischen Handelns an262, die sich allerdings nur bedingt auf den 

Bereich der Gesundheitsbildung übertragen lässt. Demnach zielt Gesundheitsbildung und 

–beratung auf Autonomie und Selbstverantwortung im Umgang mit der Erkrankung. Die 

Handlungspraxis der Ärzte als pädagogische Akteure im Disziplinarraum der Klinik, 

orientiert sich indes zumeist an einem Patientenbild, in welchem von dem 

Krankheitsträger lediglich eine Übernahme der biomedizinischen Deutung und 

Therapietreue erwartet wird. Aus diesem offensichtlichen Fremdzwang soll im weiteren 

Verlauf Selbstzwang werden. Die Disziplinierungsarbeit hat der Erkrankte letztlich selbst 

zu leisten – ihm wird nach dem Klinikaufenthalt die Verantwortung weitgehend 

zurückgegeben.   

     

5.4.4 Die Entlassung 

Die Entlassung aus dem Krankenhaus ist für viele Patienten und Angehörige eine 

Herausforderung. Die intensiven Unterstützungsleistungen durch medizinisches Personal 

fallen weg und sind, bei bestehendem Hilfebedarf, durch andere Ressourcen (z. B. 

Angehörige) zu kompensieren. In jedem Fall wird eine höhere Eigenverantwortung 

notwendig, die nur von einem Patient mit einer geringen Gesundheitsbeeinträchtigung 

bewältigt und getragen werden kann. Bei schwereren oder chronifizierten Erkrankungen 

stellt  
„der Übergang aus dem Krankenhaus in ein anderes Versorgungssetting (.) eine kritische 
Episode im Krankheits- und Versorgungsverlauf von Patienten dar, die sich unter Umständen 
mit zahlreichen gesundheitlichen und sozialen Risiken verbindet und in einigen Fällen 
entscheidende Weichenstellungen für die zukünftige Lebenssituation der Patienten mit sich 
bringt.“263 

 

Bei weiterhin bestehenden größeren Problemlagen, die jedoch keine permanente 

Überwachung erfordern, kann bei Diskrepanz zwischen Bewältigungsanforderung und –

ressourcen zu einer Rehospitalisierung führen.264 Die Gründe für eine Wiederaufnahme 

sind vielfältig. Neben medizinisch orientierten Erklärungsversuchen (z. B. 

Komplikationen im Heilungsverlauf, Rezidiv), ist eine nicht gelungene Bewältigung der 

Anforderungen im Umgang mit der Krankheit zu nennen. Dazu gehört auch die 

                                                
262 Helsper, W., Krüger, H.-H. (Hrsg). (2004). S. 19 f. 
263 Schaeffer, D. (1993). Zit. in Wingenfeld, K. (2005). S. 11. 
264 Vgl. Wingenfeld, K. Ebd. S. 12. Die kurzfristige Rehospitalisierung wird auch als „Drehtüreffekt“ bezeichnet. 
     Sie ist eine offensichtliche Konsequenz misslungenen Übergangs.  
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Überlastung des sozialen Umfelds, die vor allem durch Patienten mit einem hohen 

Betreuungsbedarf und ausgeprägten Verhaltenauffälligkeiten (z. B. Demenz, 

Risikoverhalten) ausgelöst wird. Als krisenhaft oder nur bedingt gelungen können jedoch 

auch die Entlassungen bezeichnet werden, die nicht zu einer erneuten Einweisung führen, 

aber durch häufig auftretende Problemlagen das poststationäre Versorgungssystem 

oftmals über lange Zeiträume strapazieren. Dazu gehören 

„physische und psychische Belastungen des Patienten und seiner Angehörigen, Rückschläge 
und Verzögerungen im Verlauf der Rekonvaleszenz und der Wiedergewinnung 
alltagspraktischer Kompetenz, Chronifizierungen gesundheitlicher Problemlagen mit erhöhter 
Abhängigkeit von ambulanten Leistungen, biographische Zäsuren, Verlust an Lebensqualität, 
krisenhafte Entwicklungen familiärer Beziehungen, (…)Übersiedlungen aus der häuslichen 
Umgebung in Pflegeheime oder auch ein erhöhtes Mortalitätsrisiko.“265 

 

Aus der Perspektive des Patienten stehen nicht nur Fragen der Versorgungskontinuität im 

Mittelpunkt, sondern auch Brüche innerhalb des gewohnten Lebenszusammenhangs. 

Oftmals können basale, alltagspraktische Handlungen nicht mehr ohne weiteres 

aufgenommen werden. Eine soziale und räumliche Orientierung innerhalb der häuslichen 

Umgebung unter dem Eindruck einer schweren Erkrankung, kann den Patienten vor 

erhebliche Problemsituationen stellen. Insbesondere bei Patienten mit Störungen des 

zentralen Nervensystems266 können die physischen und neuropsychologischen Folgen 

deutliche Auswirkungen auf Selbst- und Fremdwahrnehmung nach sich ziehen. So kann z. 

B. die räumliche Orientierungsfähigkeit bei rechtshemisphärischen Schlaganfallpatienten 

stark beeinträchtigt sein267, was zu Hilflosigkeit und Verunsicherung nicht nur bezüglich 

der Selbstversorgung führt. Aber auch chirurgisch versorgte Unfallopfer brauchen 

mitunter noch längere Zeit, die „Beschädigung des Körpers“ zu bewältigen.268 Die 

Transition des Patienten stellt sowohl für die beteiligten Institutionen und Berufgruppen, 

als auch für die Betroffenen selbst Anforderungen, die einer Abstimmung hinsichtlich 

Bedürfnis und Ressourcen erfordern.  

In Deutschland wird ein Großteil der Arbeit zur Sicherstellung der Weiterversorgung 

durch den Krankenhaus-Sozialdienst geleistet.269 Das Selbstverständnis dieser Profession 

                                                
265 Ebd. S. 14. 
266 Zu nennen sind Multiple Sklerose, Amyotrophe Lateralsklerose, maligne Metastasierung des Cerebrums, aber  
     auch Folgen von Arteriosklerose, die zu einer Minderversorgung des Gehirns mit sauerstoffreichem Blut  
     führen kann, div. Atrophien vor allem im fortgeschrittenen Lebensalter, u. v. a. 
267 Vgl. Karnath, H.-O., Thier, P. (Hrsg.). (2003). S. 217 ff. Bei einem Schlaganfall im rechtshemisphärischen 
     Stromgebiet der A. cerebri media, ist häufig eine neuropsychologische Störung im Sinne eines 
     Halbseitenvernachlässigungsphänomen (Hemineglect) bei Rechtshändern zu beobachten.  
268 Sacks, O. (1992). Ein anschauliches Beispiel beschreibt Oliver Sacks in seinem autobiografischen Werk: 
     „Der Tag, an dem mein Bein fortging“. Ein erlittener Sehnenabriss des linken Oberschenkelmuskels, führte  
     zu einem subjektiv empfunden temporären Verlust des gesamten Beines.  
269 Vgl. Wingenfeld, K. Ebd. S. 21. Außerhalb Deutschlands erfolgt das Entlassungsmanagement in erster Linie 
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orientiert sich indes nicht an den vorherrschenden naturwissenschaftlichen Paradigma der 

meisten übrigen Berufsgruppen im Krankenhaus. Das Hauptanliegen moderner 

Sozialarbeit ist die Lösung psychosozialer Probleme der Patienten. Ihre Motivation ist 

eine anwaltliche Orientierung im Interesse des Patienten und nicht im Interesse der 

Institution.270 Die Notwendigkeit einer solchen Instanz wurde schon frühzeitig erkannt. So 

formulierte Mehs bereits 1978: 

„Bei der im Krankenhaus herrschenden Machtfülle und Handlungskonzentration bei den 
ärztlich-pflegerischen Diensten einerseits und der fast totalen Passivität, Abhängigkeit und 
Isolation beim Patienten andererseits,  wird der humanitäre-soziale Gesichtspunkt leider zu 
oft übersehen.“271 

 

Der Sozialdienst will einer, durch organisatorische Zwänge und einseitig 

naturwissenschaftlichen Orientierung, entstandenen Inhumanität im Krankenhaus 

entgegenwirken. Dieser Anspruch konnte jedoch bisher nicht in eine Handlungspraxis 

münden, da die Verstrickung in hierarchische Kooperationsstrukturen und Abhängigkeit 

vom ärztlichen Personal den Arbeitsalltag auf die Organisation von Entlassung und 

Nachsorge beschränkt haben.272 So nehmen Sozialarbeiter selten von sich aus Kontakt zu 

Patienten auf, sondern werden in den meisten Fällen auf Anfrage von Ärzten oder 

Pflegepersonal tätig.273 Durch die Verkürzung der stationären Verweildauer erfolgt die 

Kontaktaufnahme mit dem Patienten oftmals erst kurz vor einer unmittelbar 

bevorstehenden Entlassung, sodass sich das Management auf die notwendigsten 

Verwaltungsaufgaben beschränken muss. Insbesondere die fehlende Präsenz, eine 

ungenügende organisatorische Verzahnung auf den Stationen und die geringe 

Mitarbeiterzahl haben dazu geführt, dass sich eine soziale Beratung und Mobilisierung 

von Ressourcen für die Weiterversorgung im Versorgungsalltag nicht etablieren konnte.274 

Von medizinischen Akteuren werden Sozialarbeiter als Verwaltungskräfte angesehen, die 

„im Allgemeinen dann eingeschaltet werden, wenn es um die Verlegung von Patienten 

(…), wenn Patienten als soziale Fälle angesehen, oder wenn versicherungstechnische 

Fragen zu klären sind.“275 Die originäre Aufgabe der Sozialarbeit, eine methodisch 

fundierte Beratung anzubieten, wird durch diese Praxis allerdings systematisch ignoriert. 

Dabei steht außer Frage, dass die durch eine Entlassung entstehenden 

                                                                                                                                                   
     durch die Pflege und dem ärztlichem Personal.  
270 Ebd. S. 67. 
271 Mehs, M. (1978). S. 23. Zit. in ebd. 
272 Wingenfeld, K. Ebd. S. 70. 
273 Hüpper, B., Slesina, W. (2001). Zit. in ebd. S. 75 
274 Ebd. S. 96 f. 
275 Bollinger, H, Hohl, S. (1981). Zit. in ebd. S. 70 
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Versorgungsproblematiken sowohl für die beteiligten Institutionen, als auch für den 

Patienten selbst Bewältigungsanforderungen entstehen, die ein entsprechendes 

Management und Unterstützungsangebot erfordern. Zudem ist eine Erkrankung ein 

subjektiv erlebter Erfahrungsprozess, der den Patienten bezüglich seines Selbst-, Fremd- 

und Weltbezugs bedroht.276 Die beschädigte Integrität des Körpers und die damit 

einhergehende Verunsicherung der Betroffenen mit sich selbst in der vertrauten, aber neu 

zu explorierenden Umgebung zurechtzufinden, setzt Reflexionsprozesse in Gang, die 

nicht zuletzt durch eine Diskrepanz zwischen biomedizinischen Verobjektivierung des 

Körpers und dem subjektiven Erleben einer gesundheitlichen Störung herausgefordert 

werden.277 Vor diesem Hintergrund und dem Verständnis, dass ein Krankenhausaufenthalt 

eine begrenzte Episode innerhalb eines zeitlich ausgedehnteren Prozesses der 

Krankheitsbewältigung ist, sind u. a. folgende Gesichtspunkte hinsichtlich der Entlassung 

zu berücksichtigen: 

• Das Entlassungsmanagement sollte vorrangig als Hilfe für den Patienten und 

weniger als Steuerung des Patientendurchlaufs verstanden werden. Hierbei 

stellen Maßnahmen zur Förderung der individuellen Bewältigungskompetenz 

den Kern der Unterstützung dar. Dies schließt psychische und soziale Aspekte 

mit ein. 

• Die Einbeziehung der Angehörigen als helfende Akteure, die als 

Kooperationspartner und Klientel anzusehen sind, da die Versorgung eines nahe 

stehenden Angehörigen ebenfalls gesundheitliche Risiken birgt. 

• An einer Entlassung sind auf institutioneller Seite vor allem Ärzte, 

Pflegepersonal und Sozialarbeiter involviert. Darüber hinaus können 

Orthopädiemechaniker, Ergo-, Logo- und Physiotherapeuten eine wichtige Rolle 

spielen, wenn es um spezielle, ihrem Professionsbereich zugehörige Fragen geht. 

Demnach bedarf es einer multidisziplinären Zusammenarbeit aller um den 

Patienten bemühten Berufsgruppen. 278 

                                                
276 Vgl. dazu ausführlich Waldenfels, B. (2000). S. 11, 43 f. Es kann an dieser Stelle nur kurz auf die  
     leibphänomenologischen Ausführungen von Waldenfels hingewiesen werden: Im Selbstbezug wird der 
     eigene Leib selbst empfunden. Schmerz oder Kälte sind nicht nur von außen, als messbare Parameter zu 
     bestimmen, sondern ich spüre mich selbst noch vor der Unterscheidung in ein etwas, was wahrgenommen 
     wird. Der Fremdbezug verweist auf den Blick des Anderen, in dem ich lebe. Meine Leiblichkeit ist durch den 
     sozialen Bezug beeinflusst und prägt mein leibliches Selbstverständnis. Im Weltbezug ist die Beziehung des 
     Leibes zu den Phänomenen der Welt gemeint. So kann der subjektiv empfundene Zustand der Kälte auch eine 
     Klimasituation beschreiben.       
277 Vgl. Kapitel 3. 
278 Vgl. Wingenfeld, K. Ebd. S. 196 ff. Neben den aufgeführten Gesichtspunkten nennt Wingenfeld noch weitere 
     Handlungsorientierungen: Reduzierung von Risiken, Entlassungsmanagement beginnt schon bei der 
     Aufnahme der Patienten, Prozessaufbau und Überbrückung von Versorgungsbereichen.  
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Eine individuelle Bewältigungskompetenz des Patienten und seiner Angehörigen 

erfordern Maßnahmen der Beratung und Edukation, die allerdings in der 

Krankenhausversorgung bislang erst schwach verankert sind279, obwohl Driscoll 

nachweisen konnte, „dass bei Patienten, die keine oder nur ein geringes Maß an 

Information während des Krankenhausaufenthaltes erhielten, mit einem erhöhten Risiko 

gesundheitlicher Komplikationen nach der Entlassung zu rechnen ist.“280  

Im Folgenden soll nach einer Verortung der pädagogischen Beratung, auf die 

Gesundheitsberatung als Teilgebiet der Pädagogischen Beratung eingegangen werden, da 

sowohl die Aneignung von relevanten Wissen, als auch die Reflexion von 

Handlungsoptionen und alternativen Deutungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund einer 

unübersichtlichen Pluralität von Angeboten und zunehmenden Eigenverantwortlichkeit, 

einer immer größeren Bedeutung zukommt.281   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
279 Ebd. S. 215. 
280 Driscoll, A. (2000). Zit. in ebd.  
281 Vgl. Schulz, T., Kahrs, M. (2001). S. 208 
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6.  Pädagogische Beratung – Gesundheitsberatung 
Beratung, als zentraler Bestandteil pädagogischer Arbeit, beschränkt sich nicht auf 

Erziehungsfragen und schulische Kontexte, sondern lässt sich heute über ein weites 

Spektrum von Berufs-, Personal- und Organisationsberatung bis zu Krisenberatung in 

Sinnfragen moderner Lebensführung beobachten.282 Begriffe wie Supervision, Coaching, 

Mediation, Mentoring, Kommunikationsberatung, Counseling und auch 

Gesundheitsförderung sind Beispiele für Beratungsbedürfnisse, die aus den 

unterschiedlichsten Bereichen angefragt werden.283 Als Grund für den steigenden 

Beratungsbedarf, wird vor allem die zunehmende Komplexität der Gesellschaft bei 

gleichzeitiger Erosion kollektiver Sicherungssysteme und traditioneller Verhaltensmuster 

genannt, welche zu einer ansteigenden Verunsicherung der Individuen geführt hat.284 So 

entspricht  
„die Zunahme der Beratungsaufgaben in modernen Gesellschaften (.) – extern betrachtet – 
der `Enttraditionalisierung` der Gesellschaft, also der insgesamt abnehmenden Steuerung des 
Alltagshandelns durch die gesellschaftlichen Traditionen.“285 

 

Sowohl familiale Bindungen, als auch traditionale Werte und Normen unterliegen vor 

allem in den letzten Jahrzehnten Veränderungsprozessen, sodass sie keine verlässlichen 

Stützfunktion und Orientierungsrahmen gewährleisten können.286 Schulz und Kahrs leiten 

aus diesem Befund eine Orientierungslosigkeit ab, die das Individuum zu einem Aufbau 

einer Biografie als selbständige Lebensgeschichte zwingt, die als Korsett für Deutungs- 

und Handlungsorientierung herhalten muss.287 Schwere oder chronische Krankheiten 

erschüttern die subjektiv empfundene Kontroll–  und Gestaltungsmöglichkeiten der 

eigenen Biografie und setzen Interpretationsprozesse in Gang, die je nach individueller 

Orientierung von einem aufgetretenen Schadensfall bis zu multikausalen Implikationen 

reichen.288 Die eigene Lebensführung ist hinsichtlich Selbstgestaltung und 

Entscheidungsfreiheit bedroht. Bei sehr schweren Krankheiten steht der Betroffene gar 

vor einer existentiell bedrohlichen Situation. Insbesondere Krankheiten, die nicht zu 

einem restitutio ad integrum führen, stellen die Betroffenen vor schier unlösbare Fragen: 

Werde ich weiter berufstätig sein können? Wie sieht meine finanzielle Situation in 

Zukunft aus? Wo und wie werde ich wohnen? Wie reagieren meine Verwandten und 

                                                
282 Dewe, B. (2004). In Helsper, W., Krüger, H.-H. Ebd. 
283 Krause, C. (2003). S. 16. In Krause, C., Fittkau, B., Fuhr, R., Thiel, H.-U. (Hrsg.).  
284 Beck, U. (1986). Zit. in Schulz, T., Kahrs, M. Ebd. 
285 Huschke-Rhein, R. (1998). Zit. in Zwick, E. Ebd. S. 84. 
286 Vgl. Krause, C. Ebd. S. 19. 
287 Schulz, T., Kahrs, M. Ebd. 
288 Vgl. Kapitel 3.2. 
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Freunde? Wer wird auch in Zukunft noch bei mir sein und mir helfen? Aber auch: Warum 

bin ich krank geworden? Was habe ich bloß getan, dass gerade ich krank werde? Wie 

lange darf / muss ich noch leben? In welcher Form wird das Krank-Sein mich verändern? 

Diese und viele andere Fragen wollen reflektiert, besprochen und diskutiert werden, zumal 

erst das zukünftige Leben selbst eine Antwort auf diese biografische Veränderung geben 

kann. Pädagogische Beratung unterstützt die Betroffenen demnach nicht nur in Fragen der 

körperlichen oder der psychischen Befindlichkeit, sondern bezieht soziale und 

biografische Kontexte ausdrücklich mit ein.  

 

6.1  Pädagogische Beratung als eigenständiges Handlungsfeld  

Beratung wurde und wird seit den 70er Jahren immer wieder als zentrale Komponente 

pädagogischen Handelns angesprochen.289 Sie kann begriffen werden als „eine 

wesentliche Funktion pädagogischen Erziehens“ und als „charakteristischer Bestandteil 

der Tätigkeit des Pädagogen.290 Dewe erklärt sogar, dass sich die Pädagogik zunehmend 

zu einer beratenden Profession entwickelt hat.291 Dabei ist eine Definition von Beratung 

von den jeweiligen Professionen und unterschiedlichen Schulen abhängig. Dietrich betont 

die helfende Beziehung, um einen Lernprozess in Gang zu bringen292, Schwarzer und 

Posse sehen Beratung als eine soziale Interaktion, um eine Entscheidungshilfe zur 

Bewältigung eines Problems zu erarbeiten.293 Brem-Gräser sieht Beratung als 

professionelle, wissenschaftlich fundierte Hilfe, die das Problem des Ratsuchenden in den 

Mittelpunkt stellt.294 Demgegenüber steht die Auffassung von Nestmann, nachdem sich 

Beratung primär an den vorhandenen und entwickelbaren Ressourcen zu orientieren hat 

und weniger an den Defiziten und Störungen.295 Zwick schließt sich dieser und der 

Auffassung von Krause dahingehend an, dass  
„dann von pädagogischer Beratung gesprochen werden kann, wenn es um die Gestaltung von  
Lernprozessen geht, die Aktivierung der Ressourcen des Klienten im Mittelpunkt steht und das  
Umfeld des Klienten einbezogen wird.“296 

 

Eine derartige Perspektive findet sich auch bei dem salutogenetischen Konzept 

Antonovskys. Betont werden von ihm die gesundheitsfördernden und –erhaltenden 

                                                
289 Mollenhauer, K. (1965). Zit. in Zwick, E. Ebd. S. 84. 
290 Mollenhauer, K. (1965). Zit. in Dewe, B. (2004). In Helsper, W., Krüger, H.-H. Ebd. S. 135. 
291 Dewe, B. Ebd. S. 131. 
292 Dietrich, G. (1983). Zit. in Krause, C. Ebd. S. 22. 
293 Schwarzer, C., Posse, N (1986). Zit. in ebd. 
294 Brem-Gräser, L. (1993). Zit. in ebd. S. 23. 
295 Nestmann, F. (1997). Zit. in ebd. S. 23 f. 
296 Krause, C. Ebd. S. 25-27. Zit. in Zwick, E. Ebd. S. 86. 
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Ressourcen.297 Pädagogische Beratung kann dann zur Ressourcenentwicklung beitragen, 

„wenn sie die Eigenaktivität des Individuums für die Gestaltung seines Lebens und seiner 

Lebensumwelt ernst nimmt und Veränderungen für grundsätzlich möglich hält.“298 Sie 

setzt also an einer Hilfe zur Selbsthilfe an und bietet sich dann an, wenn es aus Sicht der 

Ratsuchenden momentan unmöglich erscheint, die Bewältigung von Alltagshandeln 

aufgrund von Informations–  oder Kompetenzlücken zu leisten.299  

Die Übergänge von Beratung, Bildung und Therapie sind indes fließend. So sehen Engel 

und Sickendiek in 
„einer Beratung, die sich (.) nicht nur in der Weitergabe von Informationen erschöpft, 
sondern die ergebnisoffen nach Lösungen sucht, die Widersprüchlichkeiten balancieren hilft, 
die in Situationen alltäglicher Ungewissheit und Unbestimmtheit Hilfen anbietet, (..) durchaus 
bildenden Charakter (.).“300 

 

Ohne den Bildungsbegriff an dieser Stelle näher zu erörtern, sei angemerkt, dass sich 

pädagogische Beratung weniger an eine Vermittlung von spezifischem Wissen und Inhalte 

im Sinne einer materialen Bildung orientiert.301 Eine Aktivierung von Ressourcen setzt an 

den bereits vorhandenen Kompetenzen und Fähigkeiten des Ratsuchenden an. Sie betont 

die Prozesshaftigkeit des Geschehens und stellt den Klienten selbst in seiner Situation in 

den Mittelpunkt. Angestoßen werden Lernprozesse, dessen Resultat zwar nicht 

vorausbestimmbar ist, die aber zu einer Erweiterung des Horizontes an 

Deutungsmöglichkeiten beiträgt, vor dessen Hintergrund der Klient selbst seine Situation 

interpretiert und Handlungsalternativen entwirft.302 Somit ist eine pädagogische Beratung 

eng mit den Begriffen Bildung und Lernen verbunden. Sie machen sozusagen die 

Beratung zu einem pädagogischen Geschehen. 

Demgegenüber bemüht sich die pädagogische Beratung um eine Abgrenzung von der 

Psychotherapie. Dewe akzentuiert die Unterschiedlichkeit der Interaktionsansätze wie 

folgt: 

„Im Unterschied zu genuinen Formen der Psychotherapie ist von Beratung jedoch nur dann 
zu sprechen, wenn im Vordergrund der Selbst- und Fremddefinitionen der Problemsituation 
nicht ein intrapersonales psychisches oder physisches Krankheitssymptom, welches Heilungs- 
und Resozialisierungsprozesse nahe legt, sondern eine die individuelle Problematik 
übergreifende sozial typische Problemlage steht.“303   

 
                                                
297 Vgl. Kapitel 3.2 
298 Krause, C. Ebd. S. 27. 
299 Vgl. Dewe, B. Ebd. S. 134. 
300 Engel, F., Sickendiek, U. (2006). In Krüger, H.-H., Grunert, C. (Hrsg.). S. 35. 
301 Vgl. dazu ausführlich Langewand, A. (2004). In Lenzen, D. (Hrsg.). S. 82, Ehrenspeck, Y. (2006). In Krüger,  
     H.-H., Grunert, C. (Hrsg.). Ebd. S. 68. 
302 Vgl. Dewe, B. (2001). Zit. in Krause, C. Ebd. S. 26. 
303 Dewe, B. (2004). In Helsper, W., Krüger, H.-H. Ebd. S. 134. 



 91 

Problematisch wird diese Sichtweise dann, wenn der Beratungsanlass unmittelbar mit 

aufgetretenen psychischen oder physischen Befindlichkeitsstörungen in Verbindung steht, 

bei denen individuelle Problemlagen oftmals mit sozialen Dysbalancen einhergehen. Ein 

Verständnis von Beratung, welches sich auf die sozialen und strukturellen Probleme der 

Klienten beschränkt, läuft Gefahr, individuelle und spezifische Bedürfnisse der Klienten, 

die sich auch auf innerpsychische Repräsentationen des eigenen (verletzten) Körpers, auf 

veränderte Selbst- und Fremdwahrnehmung und nicht zuletzt auf Restrukturierung der 

eigenen Identitätsformation beziehen, auszugrenzen. Eine Beratung, die als soziale Hilfe 

die psychische Situation des Patienten ausblendet, wird schnell an Grenzen stoßen und an 

entsprechende psychotherapeutische Experten verweisen müssen. So ist bei der 

Betrachtung entsprechender Beratungsansätze auffällig, dass wichtige handlungsleitende 

Konzepte ihre Wurzeln in der Psychologie bzw. Psychotherapie haben und auch von 

pädagogisch Handelnden frequentiert werden.304 Gleichwohl geht es bei der 

pädagogischen Beratung nicht um eine Therapie psychischer Störungen, die bei stärkerer 

Ausprägung eine multiprofessionelle Herangehensweise unter Einbeziehung 

medizinischen Wissens erfordert, sondern um eine Gestaltung von Lernprozessen, die eine 

Unterstützung der anzustrebenden Autonomie der Klienten in den Mittelpunkt stellt und 

das soziale Umfeld mit einbezieht. Zudem soll Beratung die Wiedergewinnung einer 

handlungspraktischen Wirklichkeitssicht, die zugleich subjektiv erträglich und der 

individuellen Biografie angemessen ist, unterstützen.305  

Während Therapie immer auch Voraussetzungen, wie Krankheit, abweichendes 

Verhalten, Leiden oder andere „soziale Auffälligkeiten“ impliziert, betont die 

pädagogische Beratung seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts den Alltag bzw. die 

Lebenswelt des Ratsuchenden als Rahmenkonzept und Handlungsmuster.306 Ohne auf die 

von Husserl wissenschaftskritischen Ausführungen zum „Vergessens der Lebenswelt“ 

einzugehen, sei an dieser Stelle in Anlehnung an Alfred Schütz die „alltägliche 

Lebenswelt“ als jener Bereich bezeichnet, der als unmittelbare Wirklichkeit dem 

Menschen gegeben ist. Somit ist die Lebenswelt die „Wirklichkeit des Menschen“.307 

Hierdeis & Hug leiten daraus sechs Strukturmerkmale oder Schlüsselbegriffe ab, denen 

die Autoren erziehungswissenschaftliche Bedeutung zumessen: Fraglosigkeit, 

                                                
304 Vgl. Krause, C. Ebd. S. 5. Als Beispiele seien genannt: Die tiefenpsychologisch-psychoanalytische 
     Beratungstradition, der humanistisch-psychologische Beratungsansatz, verhaltensmodifikatorische Elemente 
     in der Beratung, systemischer Beratungsansatz, lösungsorientierter und neurolinguistischer (NLP) 
     Beratungsansatz.  
305 Dewe, B. (2004). In ebd. S. 137 
306 Thiersch, H. (1978, 1995). Zit. in Sickendiek, U., Engel, F., Nestmann, F. (2002). S. 164 ff. 
307 Schütz, A., Luckmann, T. (1979). Zit. in ebd. S. 157. 
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Intersubjektivität, Sinngebung, pragmatisches Motiv, Typisierung und Verständigung.308 

Da pädagogische Beratung vor allem ein Verständigungsprozess ist, soll der letzte Punkt 

etwas näher betrachtet werden. 

In der alltäglichen Lebenswelt werden Erfahrungen in ähnlicher oder vergleichbarer 

Weise gemacht, die einen Austausch zwischen den Mitgliedern der Lebenswelt unter 

Berücksichtigung ähnlicher Bezugsschemata möglich machen. Die Lebenswelt wird damit 

zu einem Ort, an dem eine Verständigung über all das, was in ihr geschieht und verhandelt 

wird, mit all denjenigen möglich, die an ihr teilhaben. Schründer akzentuiert indes, auf 

dem Boden des Symbolischen Interaktionismus und der Ethnomethodologie, den Alltag 

als Ereignis interpretativer Prozesse. Die Bedeutung einer Situation wird weniger von 

einem individuellen Sinnsetzungsprozess erzeugt, sondern ist „das Ergebnis interpretativer 

Prozesse, die reflexiv die interaktionslogische Basis der Verständigung erzeugt.“309 Des 

Weiteren sieht Schründer den „Alltag als eine deformierte Realität“. Sie wird zu einem 

„sekundären System“, denn dem alltäglichen Handeln liegen verschüttete Bedeutungen 

zugrunde, die durch verschiedene Prozesse „in die Oberfläche der Alltagsrealität 

transformiert sind.“310 Auf den ersten Blick ist daher nur die Oberfläche des Realen 

erkennbar, hinter dem sich „das Wahre“ verbirgt. Kosik sieht in dieser Pseudokonkretheit 

des Alltäglichen eine Zweideutigkeit von Wesen und Erscheinung: 

„Die Erscheinung zeigt das Wesen und verbirgt es zugleich. In der Erscheinung tritt das 
Wesen hervor, aber es erscheint in nicht-adäquater Form, nur teilweise oder nur mit einigen 
seiner Seiten oder Aspekte“.311  

 

Neben und hinter der Erscheinungsform der Welt und ihrer Phänomenologie existiert 

demnach eine Wesensform, die prinzipiell auch der Erkenntnis zugänglich ist. Die 

Undeutlichkeit dieser Differenz kann jedoch dazu führen, dass die Erscheinung selbst für 

das Wesen gehalten wird. Aufgabe des dialektischen Denkens ist es daher, zu einer 

Aufhebung der Pseudokonkretheit beizutragen und hinter den Erscheinungen der Welt die 

„wirkliche Welt“ aufzudecken. 312 Diese Sichtweise findet sich auch in dem Konzept der 

lebensweltorientierten Beratung von Thiersch, der das Erkennen der Pseudokonkretheit 

der Alltäglichkeit als ein emanzipatives und aufklärungsorientiertes Programm versteht. 

Das Durchschauen des Alltags ist für Thiersch eine grundsätzliche pädagogische 

Orientierung: 

                                                
308 Hierdeis, H., Hug, T. (1997). Zit. in ebd. S. 158 f. 
309 Schründer, A. (1982). Zit. in ebd. S. 159. 
310 Ebd. 
311 Kosik, K. (1967). Zit in ebd. S. 160. 
312 Vgl. Ebd. 
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„Alltagswelten – der Zusammenhang also von Handlungsinteressen, Selbstverständlichkeiten, 
Selbstinterpretationen, Relevanzstrukturen, Widersprüchen, Konflikten und Hoffnungen – 
müssen analysiert werden für Kinder und Heranwachsende ebenso wie für pädagogisch Tätige 
(Eltern, Lehrer, Sozialarbeiter).“313  

 

Eine alltagsorientierte Beratung hat sich, nach Thiersch, in die Lebenswelt der 

Betroffenen zu begeben, die dortigen Probleme aufzugreifen, die vorhandenen Ressourcen 

zu nutzen, „um in der Gemeinsamkeit von Gespräch, Erfahrung und Handlung nach 

Lösungen zu suchen.“314 Mit der Herausstellung der sozialen und lebensweltlichen 

Bezüge, in denen der Ratsuchende Unterstützung in Anspruch nimmt, können 

Deutungsmuster, die sich aufgrund vermittelter Erfahrungen herausgebildet haben, 

aufgearbeitet und transformiert werden, sodass ein größeres Spektrum an 

Handlungsoptionen zur Lösung spezifischer Problemlagen greifbar wird. Pädagogische 

Beratung ist in diesem Sinne von psychotherapeutischen Interventionen abzugrenzen, die 

nach mehr oder weniger festgelegten Methoden und Verfahren an psychischen oder 

psychosomatischen Störungen – und nur nach solchen – arbeiten. Dewe sieht die Grenze 

dann erreicht, wenn sich der Ratsuchende selbst als ein Fall von psychischer Störung 

definiert und seine Probleme nicht mehr „den sozial typischen Konstellationen sozial 

legitimierten oder legitimierbaren Problemlösungsmodalitäten zuordnen kann.“315 Daraus 

folgt auch im Handlungsfeld Beratung die Notwendigkeit einer interdisziplinären 

Zusammenarbeit zwischen Therapeuten und Beratern.316 Voraussetzung für ein 

gelingendes Miteinander ist ein respektierendes Wissen über die spezifischen Kenntnisse 

und Grenzen benachbarter Professionen, da durch die bestehende Uneindeutigkeit des 

Beratungsbegriffs und ihre schwierige wissenschaftssystematische Einordnung, Beratung 

zu einem multidimensionalen und interdisziplinären Geschehen wird.317 Insbesondere die 

Gesundheitsberatung befindet sich im Spannungsfeld unterschiedlicher 

professionspolitischer Interessen und Paradigmen.318 Psychologen, Sozialarbeiter, Ärzte, 

Apotheker, Heilpraktiker, Pädagogen, u. v. a. drängen mit ihrem professionsspezifischen 

Wissen auf einen Markt, in dem professionelle Beratung für krankheitsbedrohte – und 

bereits erkrankte Menschen unabdingbar für die Bewältigung der entstehenden oder 

entstandenen Problemlagen zu sein scheint.   

                                                
313 Thiersch, H. (1978). Zit. in ebd. S. 165 
314 Vgl. Ebd. 
315 Dewe, B. (2004). In ebd. S. 137. 
316 Vgl. Kapitel 2.2  
317 Zur wissenschaftssystematischen Einordnung von Beratung: Vgl. Krause, C. Ebd. S. 17 ff. 
318 Vor allem Ärzte sehen sich, wie bereits in Kapitel 2 angedeutet, als Experten, wenn es um Fragen der  
     Gesundheit geht. Dies schließt untergeordnete Kategorien wie Gesundheitsförderung, -bildung, -information  
     und auch Gesundheitsberatung mit ein.     
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6.2  Gesundheitsberatung  

Gesundheitsbezogene Beratung findet zu aller erst im Alltag zwischen den Menschen 

statt. Man sucht Rat, gibt Rat, berät sich untereinander, eingebunden in den vielfältigen 

Möglichkeiten zwischenmenschlicher Interaktionen. Die ersten Ansprechpartner sind 

oftmals Familienmitglieder, Freunde und Arbeitskollegen, mit denen Symptome wie 

Unwohlsein, Schmerzen oder andere körperlichen Probleme besprochen werden. So ist 

vor der Konsultation professioneller Berater das persönliche soziale Netzwerk319 die 

primäre Ebene der Gesundheitsversorgung und Krankheitsbewältigung. Nach Matzak ist  
„Beratung eine informelle Hilfeleistung, die in primären Netzwerken stattfindet und bei 
besonderen, außergewöhnlichen Belastungen und Krisensituationen vermutlich der erste 
Schritt vor der Inanspruchnahme einer professionellen, institutionalisierten Beratung sein 
wird.“320 

 

Reicht demnach die subjektive Einschätzung und die beratende Unterstützung des 

sozialen Umfeldes nicht aus, wird eine professionelle Beratung unumgänglich.  

Im Folgenden soll nun die professionelle Gesundheitsberatung betrachtet werden, die nach 

Nestmann vier zentrale Funktionen zu berücksichtigen hat321, wenn den speziellen 

Anforderungen, die Gesundheitsproblemlagen mit sich bringen, Rechnung getragen 

werden soll: 

1.  Informationsbalance und Entscheidungsmanagement 

Neben den klassischen Aufgaben der Beratung, Informationslücken zu schließen, 

angemessene Informationszugänge zu öffnen und „informationsarme“ Klienten zu 

informieren, soll Beratung helfen, Informationen in ihrer Vielfalt, Unstrukturiertheit 

und Widersprüchlichkeit zu organisieren. Zu berücksichtigen sind dabei vorhandene 

Einstellungsmuster und eine kognitive, emotionale und handlungsbezogene Einbettung 

von Informationen. Dies gilt um so mehr, als das viele Informationen und 

Wissensbestände, die die Klienten oftmals aus Ratgebersendungen, Gesundheits– und 

Selbsthilfeliteratur und dem Internet generieren, vieldeutig, widersprüchlich und nur 

kurzzeitig sicher und richtig sind. In einer Beratung 
„müssen Menschen nun verstehen und lernen, dass das, was sie wissen, oft vieldeutig 
und widersprüchlich ist, ihr Wissen nur die Spitze des Eisbergs ist und die Information 
zu einer eigenen Einordnung bewertet werden muss. Fakten bleiben bedeutsam, aber 
zentral wird ihre subjektive Bewertung gemäß eigener Haltungen und 
Einstellungen.“322   

  

                                                
319 Vgl. Hörmann, G. (1999). Ebd. S. 6 f. Der Autor spricht in diesem Zusammenhang von einem Laiensystem.  
320 Matzak, S. (2007). S. 7. 
321 Nestmann, F. (2007). S. 18. 
322 Ebd. S. 23 f.  
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Auch zu treffende Entscheidungen, hinsichtlich ambulanter oder stationärer Therapie, 

Zeit und Auswahl medizinischer oder paramedizinischer Hilfe, bewegen sich auf 

einem schmalen Grad zwischen gewünschter Klarheit und begrenzter Sicherheit und 

Planbarkeit. Beratung hilft bei der situationalen und biografischen Reflexion 

entstandener Problemlagen, die für die Klienten mit schwereren Erkrankungen 

existentiell sein können und folgenschwere Entscheidungen mit sich bringen. Durch 

vorsichtig kreatives und umwertendes Deuten, durch das Entdecken alternativer 

Handlungsoptionen, durch Imagination eigener (veränderter) Zukünfte wird der 

Entscheider unmittelbar in die Entscheidung integriert, oder gar entscheidungsfähig 

„gemacht“.323  

2.  Präventionsförderung und Salutogenese 

Prävention als krankheitsvorbeugende Maßnahme und im Vorfeld drohender 

Belastungssituation im privaten und / oder beruflichen Umfeld, stellt einen weiteren 

zentralen Funktionsbereich der Beratung dar. Sie zielt auf eine gelingendere und 

gesündere Lebensführung im Sinne einer Stärkung von individuellen Kompetenzen 

und Selbsthilferessourcen zur Erreichung von Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit. 

Eng damit verbunden wird von Nestmann der schon oben erwähnte Alltagsbezug der 

Ratsuchenden. So stellt die Lebenswelt der Klienten einen wichtigen Beratungskontext 

dar. Dementsprechend soll eine  
„lebensweltorientierte Beratung z. B. bisher unreflektierte und unverrückbare 
Routinen und Gewohnheiten hinterfragen, neue Perspektiven und Handlungsformen 
ermöglichen, alltägliche Einschränkungen und Zwänge in ihren Ursachen klären und 
neue Entwicklungsräume öffnen sowie Gelegenheit zum Üben von neuem Denken, 
Fühlen und Handeln schaffen.“324 

  

Vor allem die Berücksichtigung der sozialen Beziehungen, die Ursache und 

Bedingungen von Stress und Krankheit sein können, aber auch Widerstandskräfte als 

„soziales Immunsystem“ beinhalten, sind im Beratungsprozess aufzudecken. Die 

protektiven und präventiven Anteile der sozialen Umwelt des Ratsuchenden sollen 

folglich entdeckt, aktiviert und gestärkt werden.325 

3.  Bewältigungshilfe und Rehabilitationsunterstützung 

Da Beratung zunehmend zu einem Handwerkszeug und zur Funktion von Menschen in 

helfenden, pflegenden, therapierenden und versorgenden Berufen geworden ist, sind 

entsprechende Berufsgruppen oftmals die vornehmlichsten Adressaten ratsuchender 

                                                
323 Ebd. S. 24. 
324 Ebd. S. 26. 
325 Ebd. S. 27 f.  
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Klienten. Beratung in diesem Bereich soll helfen, persönliche Kraft und Stärke wieder 

zu gewinnen, eine soziale Integration in die Gesellschaft zu bahnen, aber auch 

Patienten unterstützen, die bei schweren, chronischen Erkrankungen Schwierigkeiten 

haben, sich mit den bleibenden Funktions- und Lebensbewältigungsdefiziten zu 

arrangieren. Auch hier stehen die persönlichen und sozialen Ressourcen im 

Mittelpunkt der Bemühungen. Weiterhin kann Beratung in diesem Funktionsbereich 

eine Deutungshilfe im Sinne eines erweiterten Normalitätsverständnisses leisten, die 

auf der Basis pluraler Lebensformen und –stile, flexibilisierter Beziehungszyklen und 

diskontinuierlicher Biografien eine Akzeptanz des Andersseins ermöglicht. Eigene 

Normalitätsmaßstäbe können reflektiert, umgedeutet und schrittweise verändert 

werden, sodass der Patient seine Situation nicht mehr als eine kranke Abweichung in 

einer verengten Normalitätsvorstellung versteht, sondern dass Krankheiten – auch 

schwerere Formen – zum Leben gehören und damit „normal“ sind.326 Angestrebt wird 

ein Perspektivwechsel, der eine Erhöhung des Selbstwertgefühls, Selbstwirksamkeit 

und Kontrollbewusstsein ermöglicht.327  

4.  Entwicklungsanregung und Lebenslaufbegleitung 

Krankheiten stellen im subjektiven Erleben der Betroffenen oftmals kritische 

Lebenslagen dar, die eine Realisierung der persönlichen Ziele fraglich werden lassen 

und oftmals Neuorientierungen der eigenen Lebensgestaltung erzwingen. Sie stellen 

Brüche und Diskontinuitäten der eigenen Biografie dar und sind daher oft Anlass zur 

Ratsuche. Beratung soll helfen, die eigenen biografischen Erlebnisse dahingehend 

aufzuarbeiten und so zu reflektieren, dass eigene biografisch verankerte Ressourcen 

aufgedeckt und vorteilhaft zur Bewältigung eingesetzt werden können. Die 

vorhandenen Entwicklungspotentiale sollen angeregt, gestärkt und in das eigene 

Selbstbild integriert werden.328 Dazu gehört auch eine Sensibilisierung für 

gesundheitsbeeinflussende Faktoren in der eigenen Lebensführung. Wo liegen die 

gesundheitlichen Stärken und Ressourcen, aber auch Defizite, Belastungen und 

Risiken? Neben der Reflexion des eigenen Denkens, Fühlens und Handelns, sind 

damit auch Umweltkontexte und die Reziprozität von Person und Umwelt 

eingeschlossen.  

Beratung will ein Empowerment der Nutzer erreichen, d. h. die Selbstbestimmungs- 

und Selbstheilungskräfte fördern, um ein weitestgehendes Wiedererlangen von 

                                                
326 Zu subjektiven Verständnissen von Gesundheit und Krankheit: Vgl. Kapitel 3.2.  
327 Nestmann, F. Ebd. S. 30 f. 
328 Ebd. S. 34. 
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Kontrolle und Verfügungsgewalt über die persönlichen Angelegenheiten zu 

ermöglichen. Das kann am besten gelingen, wo Beratungsangebote im 

Gesundheitswesen untereinander vernetzt sind. Beratung, als diskontinuierliche 

Lebensbegleitung, sollte sich daher dem Patienten in unterschiedlichen institutionellen 

und nichtinstitutionellen Formen anbieten. Neben informellen Ansprechpartnern sind 

Selbsthilfegruppen, paramedizinische Berufsgruppen, niedergelassene Ärzte und 

medizinische Experten in Krankenhäusern Adressaten ratsuchender Patienten. 

Insbesondere bei chronischen, degenerativen und schwereren Krankheiten ist der 

Beratungsbedarf nicht nur einmalig, sondern durch immer wieder auftretende 

Krisensituationen (z. B. Symptomverschlimmerung), bei veränderten 

Rahmenbedingungen der Lebensführung und der sozialen Unterstützung u. U. 

lebenslang notwendig.329  

So verstanden, ist die Gesundheitsberatung ein hoch komplexes Geschehen, welches 

professionelle Akteure nicht nur in ihrem flexiblen Umgang mit eigenen 

Wissensbeständen herausfordert, sondern darüber hinaus ein hohes Maß an Respekt, 

Empathie, Vertrauen, Perspektivübernahmefähigkeit und dialogischer Kompetenz 

erfordert.330 Beratende Ärzte im Krankenhaus können in den wenigsten Fällen auf  

entsprechende Aus- oder Fortbildungen zurückgreifen, um diesen Ansprüchen gerecht zu 

werden. Ihr berufliches Selbstverständnis hinsichtlich Gesundheitsberatung beschränkt 

sich auf zu lösende medizinische Problemstellungen im Horizont einer 

pathophysiologischen Abweichung.331 Dementsprechend ist eine reflektierende ärztliche 

Gesundheitsberatung in der deutschsprachigen Literatur eher gering.332 Bezeichnend ist 

die Aussage von Hildebrand und Troschke 1981, dass sich 
„vor dem Hintergrund des und an den Universitäten und Krankenhäusern vermittelten 
ärztlichen Selbstverständnisses, die Gesundheitsberatung nicht als wesentliche und 
prestigeträchtige Tätigkeit darstellt.“333    

 

Die Autoren weisen auf den Mangel an ärztlicher Kommunikationskompetenz und –praxis 

hinsichtlich Beratung, Prävention, aber auch im alltäglichen Umgang zwischen Arzt–

Patient im Krankenhaus hin. Dabei soll doch „eine wesentliche Aufgabe des Arztes neben 

der kurativen Betreuung seiner Patienten die Beratung von gesunden Anteilen sein.“334  

                                                
329 Ebd. S. 36 f. 
330 Vgl. Fuhr, R. (2003). In Krause, C. Ebd. S. 44 ff. 
331 Zu der medizinischen Sicht auf Gesundheit und Krankheit: Vgl. Kapitel 3.1. 
332 Vgl. Hildebrand, N., J. v. Troschke (1981). S. 29. 
333 Ebd. S. 45. 
334 Vgl. Ebd. S. 47. 



 98 

Auf Basis dieses Befundes sind in der folgenden Zeit Anstrengungen zu erkennen, die 

Patienten in Entscheidungsprozesse vermehrt einzubinden.335 Dies geschieht zum einen 

vor dem Hintergrund des wachsenden Einflusses ökonomischer und haftungsrechtlicher 

Rahmenbedingungen, die Kosten, Qualität und Wirksamkeit ärztlichen Handelns 

hinterfragen, und durch Leitlinien, Budgetierung und Steuerungen klinischer 

Behandlungsabläufe eingrenzen. Zum anderen fordern besser informierte Patienten 

präzisere Begründungen für Entscheidungen und sind wachsamer im Hinblick auf neuere 

Entwicklungen. Weiterhin wächst der medizinrechtliche und ethische Druck auf die Ärzte, 

Informationen und letztendlich auch die Verantwortung für die Entscheidungsfindung mit 

Patienten zu teilen.336 Im Folgenden soll daher das Konzept des „Shared Decision 

Making“ dargestellt werden, weil eine partizipative Interaktion zwischen Arzt und 

Hilfesuchendem zu einer größeren gegenseitigen Akzeptanz beiträgt, förderlich für 

Bildungs– und Beratungsprozesse sein kann und den Patienten zu größerer 

Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmtheit befähigen.  

 

6.3  Shared Decision Making (SDM) – Partizipative Entscheidungsfindung im 

       Gesundheitswesen  

Die Einbeziehung der Patientenperspektive ist für die Entwicklung geeigneter 

Informations– und Beratungsangebote ebenso, wie für die Gestaltung der 

Gesundheitsversorgung unerlässlich. Patienten können über ihre Erkrankung, ihre 

Symptomatik und Befindlichkeit Auskunft geben. Sie können ihre Krankheitsgeschichte 

darstellen und über ihre Erfahrungen im Umgang mit krankheitsbedingten 

Beeinträchtigungen berichten.337 Ärzte und Therapeuten erhalten damit aber nicht nur 

wertvolle Informationen, die sie für eine Diagnose und Therapieplanung benötigen, 

sondern vor allem werden durch ein Zulassen und Ernstnehmen der subjektiv dargestellten 

Situation persönliche Problemlagen offenbar, die eine medizinische Eindeutigkeit 

hinsichtlich Therapiepfad und Versorgungsvorstellung hinterfragen. Vor allem bei 

chronischen, degenerativen und schwer zu diagnostizierenden Krankheiten, die mehrere 

Behandlungsalternativen mit unterschiedlichen Nebenwirkungen nach sich ziehen, sind zu 

treffende Entscheidungen nicht ohne die Berücksichtigung der persönlichen 

                                                
335 Vgl. Loh, A., Härter, M. In Härter, M. Loh, A., Spies, C. (Hrsg.). (2005). S. 13. Die Partizipative 
     Entscheidungsfindung findet in der Wissenschaft immer stärkere Beachtung. Im Zeitraum von 1984 bis 2003 
     sind insgesamt 352 Publikationen zu diesem Thema erschienen.  
336 Elwyn, G., Edwards, A., Rhydderch, M. In Härter, M. Loh, A., Spies, C. (Hrsg.). (2005). S. 3 f.  
337 Vgl. Matzak, S. Ebd. S. 11. 



 99 

Lebensverhältnisse möglich und erfordern eine partizipative Übereinkunft zwischen Arzt 

und Patient.  

Shared Decision Making will, auf der Basis geteilter Informationen und 

Gleichberechtigung von Arzt und Patient, die bisherige Praxis der paternalistischen und 

auf der professionellen Expertise fußende Entscheidungsfindung ablösen. Dafür sind nach 

Charles vier Voraussetzungen zu erfüllen: 

• „SDM verlangt mindestens zwei Teilnehmer: den Arzt und den Patienten. 
• Beide Teilnehmer partizipieren am Prozess der Entscheidungsfindung. 
• Gleichseitige Bereitstellung von Information ist eine Voraussetzung des SDM. 
• Beide Teilnehmer sind mit der getroffenen Behandlungsentscheidung einverstanden 

und bereit, sie aktiv umzusetzen.“338 
 

SDM steht also zwischen einer alleinigen Informations– und Entscheidungsmacht des 

Arztes und einer einseitigen Verantwortlichkeit auf Seiten des Patienten.339  

 
Abb. 4: Entscheidungsfindung und die Verfügbarkeit von Informationen in 
            Konsultationen.340 

 

Der Patient soll ausdrücklich in den Entscheidungsprozess durch eine partnerschaftliche 

Interaktion eingebunden werden, auch um einer, durch den dominierenden Arzt 

                                                
338 Charles et al (1994). Zit. in Scheibler, F., Pfaff, H. Ebd.. S. 11. 
339 Vgl. Elwyn, G., Edwards, A., Rhydderch, M. In Härter, M. Loh, A., Spies, C. (Hrsg.). (2005). S. 12. Elwyn  
     bezeichnet eine Informations- und Entscheidungsmacht, die lediglich beim Patienten liegt als informed  
     choice-Modell.  
340 Elwyn, G. (2001). In: Scheibler, F., Pfaff, H. Ebd.. S. 12. 
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verursachten, passiven Konsumhaltung des Patienten entgegenzutreten. Die dafür 

notwendige Beratung soll Zeit und Raum zur Reflexion bereitstellen, die eine Abwägung 

der Vor– und Nachteile der zu treffenden (oder auch nicht zu treffenden) Entscheidungen 

möglich macht. Die praktische Umsetzung des SDM ist allerdings problematisch und an 

Bedingungen geknüpft, die ein neues Verständnis der Interaktion zwischen Arzt und 

Patient nötig macht. Die unterschiedlichen Ansichten und Arten der Gesprächsführung 

bergen Konfliktpotential, die soziale Kommunikationsfertigkeiten und Kompetenzen auf 

beiden Seiten erfordern, wenn eine partnerschaftliche Entscheidungsfindung erfolgreich 

sein soll. Auf ärztlicher Seite ist eine unverzerrte Informationsweitergabe in einer 

vertrauensvollen Atmosphäre unter Berücksichtigung von Therapieoptionen und Risiken 

der erste Schritt. Nach einem aktiven Erfragen der Erwartungen, Präferenzen und Sorgen 

des Patienten, wird die ärztliche Behandlungspräferenz mit derjenigen des Patienten in 

Beziehung gesetzt, um als letzten Schritt eine gemeinsame Entscheidung treffen zu 

können. Von dem Patienten ist demgegenüber zu erwarten, dass eine Bereitschaft besteht, 

sich am Entscheidungsprozess zu beteiligen und eigene Informationen (Erfahrungen, 

Hoffnungen, Befürchtungen) mit einzubringen. Daraus folgt auch, dass für die 

vereinbarten medizinischen Maßnahmen wie Diagnoseverfahren, Therapie, Versorgung, 

etc. eine Mitverantwortlichkeit übernommen wird.341 Dabei stellt sich die Frage, ob 

Patienten überhaupt eine Beteiligung an Entscheidungsprozessen wünschen? Böcken hat 

in einer Untersuchung einen ständigen Zuwachs des Beteiligungswunsches festgestellt, 

der allerdings abhängig vom Ausmaß der Erkrankung und Gesundheitszustand der 

Patienten ist. In jedem Fall lag die Zustimmungsrate über 50%.342 Im klinischen Alltag 

kann die direkte Frage nach einem Beteiligungswunsch verunsichernd wirken. Von großer 

Bedeutung ist daher das Setting, in dem Kommunikations– und Informationbedürfnisse 

der Patienten berücksichtigt werden. Wenn Patienten verstehen, was zu entscheiden ist, 

erhöht dies auch den Wunsch nach Beteiligung.343 Gleichwohl kann eine Aufforderung 

zur aktiven Mitarbeit des Patienten auf Ablehnung stoßen. In diesem Zusammenhang sei 

nochmals darauf hingewiesen, dass ein Krankheitsgeschehen ein dynamischer Prozess ist, 

bei dem Einstellungen, mentale Verfasstheit und Emotionalität Veränderungen 

unterliegen, die bei der Beratung und Begleitung eine hohe Flexibilität erforderlich 

machen. Bei nahezu allen bisher durchgeführten Studien, die eine 

Entscheidungsbeteiligung der Patienten mit unterschiedlichsten Erkrankungen untersucht 

                                                
341 Vgl. Towle, A., Godolphin, W. (1999). Zit. In Loh, A., Härter, M. Ebd. S. 15. 
342 Böcken, J., Braun, B., Schnee, M. (2004). Zit. in Klemperer, D. (2005). S. 26 
343 Vgl. Klemperer, D. Ebd.  
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haben344 fällt auf, dass entgegen den Erwartungen vieler Ärzte die überwiegende 

Mehrzahl der Patienten ausführlich informiert und allein, oder mit dem Arzt gemeinsam 

entscheiden möchten. Die zu treffenden Behandlungsentscheidungen der Patienten fallen 

unter SDM-Bedingungen anders aus, sie führen zu einer aktiven Krankheitsbewältigung. 

In einigen Studien führte dies auch zu verbesserten Behandlungsergebnissen.345  

Shared decision making stellt ein neues Paradigma der Arzt–Patient–Interaktion dar, und 

soll die bisherige Compliance, verstanden als bloße Folgsamkeit und Therapietreue, 

ablösen. Dies erfordert auf beiden Seiten ein neues Verständnis und gegenseitige 

Akzeptanz. Ärzte, die eine partnerschaftliche Entscheidungsfindung ernst nehmen, 

respektieren die persönlichen Lebenslagen, Informationsbedürfnisse und den Wunsch 

nach Partizipation. Sie nehmen an Konsultations– und Kommunikationstrainings teil und 

versuchen aktiv eine Selbstbestimmtheit des Patienten zu fördern. Auf der anderen Seite 

wird der selbstverantwortliche Patient herausgefordert, sich entsprechende 

Entscheidungskompetenzen aktiv anzueignen. Kranich macht in diesem Zusammenhang 

vier Patientenkompetenzen aus: 

1.   Selbstkompetenz 

Die Bewältigungskompetenz einer Krankheit ist mit der aktiven, selbständigen 

Informationssuche verbunden, die entstehende Unsicherheiten bezüglich der 

Erkrankung zu minimieren hilft. Auch die Auswirkungen auf die Lebensführung 

und Veränderungen des Lebensgefühls sind zu reflektieren und ein entsprechender 

positiver Umgang mit der veränderten Situation zu erlernen. 

2.  +   3.  Beziehungs- und Sozialkompetenz 

Patienten brauchen Kenntnisse über ihre Rechte im Rahmen des 

Gesundheitssystems. Hilfreich ist auch das Wissen auf welche Art und Weise 

medizinisches Wissen zustande kommt, damit sie in der persönlichen Begegnung 

mit dem Arzt als Vertreter des Systems selbstbewusst und kompetent auftreten 

können. Dazu gehören auch kommunikative Fertigkeiten im Umgang mit dem 

Arzt, um eigene Positionen deutlich machen zu können. Kommunikationsprozesse 

im Rahmen der partizipativen Entscheidungsfindung laufen nicht linear im Sinne 

                                                
344 Z. B.: Heesen, C., Kasper, J.: Informed shared decision-making in der Therapie der Multiplen Sklersose;  
     Deinzer, A. F., Veelken, R., Schmieder, R. E.: Partizipative Entscheidungsfindung in der Behandlung der  
     arteriellen Hypertonie; Vodermaier, A., Caspari, C., Köhm, J., Untch, M., Partizipative Entscheidungsfindung  
     bei Patientinnen mit neu diagnostiziertem Brustkrebs; u. v. a.  
345 Vgl. Knieps, F. (2005). In Härter, M. Loh, A., Spies, C. Ebd. S. 142. Zusammenfassung der Ergebnisse des 
     Förderschwerpunktes „Patient als Partner im medizinischen Entscheidungsprozess“ des Bundesministeriums 
     für Gesundheit und Soziale Sicherung.  
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des informed consent346 ab, sondern in Schleifen, da sich beide Partner immer 

wieder über die getroffenen Vereinbarungen vergewissern müssen. Gegenseitiges 

Zuhören und verständnisvolles Einfühlen sind nicht einseitig vom Arzt zu 

erbringen, wenn das Gespräch zu einem beiderseitig zufrieden stellenden Ergebnis  

führen soll. 

4. Demokratiekompetenz 

Hier geht es nicht mehr nur um den Patienten selbst. Im Rahmen einer 

Selbsthilfegruppe oder Patientenvertretung tritt der Betroffene als Fürsprecher für 

andere Patienten auf. Voraussetzung sind Kenntnisse über das gesellschaftliche 

und politische Zusammenleben der Menschen. Obwohl bisher 

Patientenfürsprecher nur beratend an einigen Gremien beteiligt sind, ist eine 

Stärkung der Patientengruppen an gesundheitspolitischen Entscheidungen zu 

beobachten.347 Um entsprechende Entscheidungen auf politischer Ebene 

beeinflussen zu können, sind rhetorische Fähigkeiten und ein Wissen um eine 

evidenzbasierte Medizin unabdingbar. Wenn der Patient keine Wissenschafts– und 

Methodenkenntnisse aufweisen kann, keinen kritischen Blick auf die 

Mechanismen der Macht hat, besteht die Gefahr von den verschiedenen 

Interessengruppen vereinnahmt und instrumentalisiert zu werden.348  

Demokratiekompetenz kann nicht von jedem Patienten erwartet und gefordert werden, 

aber die zunehmende Selbstverantwortlichkeit zwingt den Einzelnen zu einer aktiveren 

Grundhaltung bei der Prävention oder Bewältigung eingetretener 

Befindlichkeitsstörungen. Die Folgen der getroffenen Entscheidungen tragen in erster 

Linie die Erkrankten selbst. Dementsprechend ist Bildung und Beratung, die den Patienten 

entscheidungsfähiger macht, unumgänglich.349 Ob dies in einer face-to-face Situation oder 

durch Seminare und Schulungen erfolgt, bleibt den Betroffenen letztlich selbst überlassen. 

Entscheidend ist ein entsprechendes Angebot, welches der Patient nutzen kann, oder auch 

nicht.  

 

 

 

                                                
346 Vgl. Fußnote 236. 
347 Vgl. Härter, M., Loh, A., Spies, C. Ebd. S. XIII f. So ist 2004 die Bundestagsabgeordnete Helga Kühn- 
     Mengel als Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Patientinnen und Patienten berufen worden. 
348 Kranich, C. In Härter, M. Loh, A., Spies, C. Ebd. S. 98 ff. 
349 Die Einbeziehung des Patienten in Entscheidungsprozesse ist nicht als eine abschiebende  
     Verantwortungsdelegation vom Arzt zum Patient zu verstehen.    
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6.4  Schlussfolgerungen  

Bildung, Beratung und partizipative Entscheidungsfindung hört an den Krankenhaustoren 

nicht auf. Sie lässt sich nicht ausschließlich auf den ambulanten Sektor der 

Patientenversorgung delegieren. Die im Krankenhaus zu treffenden Therapie- und 

Betreuungsentscheidungen beeinflussen den poststationären Alltag des Patienten, sein 

Gesundheits– und Selbstverständnis als Mensch mit einer medizinischen Diagnose. Ob 

eine Krankheitsbewältigung gelingen kann, ist wesentlich von den zu mobilisierenden 

individuellen und sozialen Ressourcen abhängig, die vor, während und nach einem 

stationären Aufenthalt für eine gelingende Genesung von großer Bedeutung sind.  Eine 

ausschließlich medizinisch begründete Therapie, die die persönlichen Auffassungen von 

Gesundheit und Krankheit negiert, die das soziale Umfeld unberücksichtigt lässt, die 

Behandlungsalternativen unterschlägt und einseitig normativ eine Compliance einfordert, 

gefährdet das von allen Beteiligten angestrebte Ziel: Eine größtmögliche 

Wiederherstellung des Wohlbefindens und selbstbestimmter Lebensführung.  

Ein Krankenhausaufenthalt stellt eine (in den meisten Fällen) vorübergehende, aber 

gleichwohl einschneidende Episode in einem länger andauernden Genesungsprozess dar.  

An keinem anderen Ort wird der Patient mit so elaborierten, medizinischen 

Expertenwissen konfrontiert und gleichzeitig sein eigenes Verständnis von Gesundheit 

und Krankheit marginalisiert. Ein Krankenhaus, welches sich nicht ausschließlich als 

Reparaturbetrieb eines beschädigten Organismus versteht, sondern  Hilfesuchende als 

Menschen mit differenten Werthaltungen, Lebenszielen, Erwartungen, Ängsten und 

Hoffnungen ernst nimmt, kann an individuellen Beratung– und Informationsbedürfnissen 

nicht vorbei gehen. Insbesondere die hoch technisierte Medizin und die immer 

spezialisierteren Diagnose- und Therapieabläufe erfordern eine beratende Vermittlung, die 

den Patienten nicht nur mitnimmt, sondern in die Entscheidungsprozesse aktiv einbindet. 

Wo dies nicht geschieht, besteht die Gefahr, dass die Betroffenen nicht zu einer 

selbstbestimmten, individuell gesundheitsförderlichen Lebensführung zurückfinden und 

dauerhaft von medizinischen Dienstleistungen abhängig bleiben. Vor dem Hintergrund 

einer immer kürzeren stationären Verweildauer wird der Patient vom Gesundheitssystem 

angehalten, sich schnellstmöglich eigene Strategien für eine temporär oder dauerhaft 

gehandicapte Lebensführung zu erarbeiten. Eine erklärende und unterstützende Beratung 

im Krankenhaus hat dementsprechend die individuelle Alltagssituation mit einzubeziehen.  

Doch wer kann diese Vermittlungsarbeit kompetent leisten? Die zahlenmäßig geringe 

Präsenz der Sozialarbeiter beschränkt den professionsspezifischen Wunsch eine fundierte 
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psychosoziale Beratung anzubieten. Ihre Tätigkeiten müssen sich daher oftmals auf den 

unmittelbaren Verwaltungsbedarf bei anstehenden Entlassungen oder stationärer 

Weiterversorgung in einer Rehabilitationsklinik beschränken. Dabei ist diese 

Berufsgruppe im Krankenhaus am ehesten dafür geeignet o. g. Aufgaben zu 

übernehmen.350 Bezüglich der Ärzte ist zu konstatieren, dass der zunehmende 

ökonomische Druck fraglos zu einer starken Erhöhung der Arbeitsbelastung geführt hat, 

sodass sie und das Pflegepersonal immer geringere zeitliche und personelle Ressourcen 

für intensive und längere Kommunikationsprozesse aufwenden können. Ihnen fehlt auch 

die notwendige sozialwissenschaftliche Kompetenz, die das einseitig 

naturwissenschaftliche Paradigma kritisch hinterfragt und die Heilung eines erkrankten 

Menschen nicht ausschließlich an biomedizinische Normalitätsvorstellungen bindet. 

Dabei bemühen sich Ärzte nicht erst in jüngster Zeit um ein „neues Selbstverständnis“. So 

formuliert der bekannte Medizinprofessor Dietrich Gronemeyer:  
„Ärzte dürfen (…) keine Technokraten sein, die primär Maschinen bedienen bzw. selbst wie 
Maschinen funktionieren. (…) Das Arztsein (…) beinhaltet neben dem Therapieren- und 
Zuhören-Können, im wesentlichen das ärztliche Gespräch, den Einsatz von hochwertiger 
Diagnostik und ein individuelles Therapieangebot nach den modernsten medizinischen 
Erkenntnissen, die menschliche Nähe, das „In-den-Arm-Nehmen“ und (…) die Seelsorge bei 
Leiden, Trauer und Tod.“351 

 

Eine praktische Umsetzung einer patientenzugewandten Medizin im Akutkrankenhaus als 

Leitbild steht indes noch aus. Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft die Bedeutung von 

Bildung und Beratung als wesentlicher Faktor für die Rekonvaleszenz und 

Krankheitsbewältigung erkannt und genutzt wird. In diesem Zusammenhang ist auch zu 

überlegen, ob nicht eine Einbeziehung von Gesundheitspädagogen als Experten für 

Vermittlung und Kommunikation eine sinnvolle Ergänzung wäre. Voraussetzungen dafür 

sind allerdings neben entsprechenden didaktischen und methodischen Kenntnissen, ein 

fundiertes und kritisch–hinterfragendes medizinisches Wissen, um einem 

Vermittlungsauftrag qualitativ hochwertig umsetzen zu können.    

 

 

  

  

    

                                                
350 Vgl. Kapitel 5.4.4 
351 Gronemeyer, D. H. W., (2006). S. 82. Welche Themen und Inhalte in einem ärztlichen Gespräch zur Sprache 
     kommen sollten, wird allerdings vom Autor nicht näher beschrieben.  
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II. Empirischer Teil 
 

7.   Vorüberlegungen und Erkenntnisinteresse 
Im Rahmen des empirischen Teils dieser Arbeit wird ebenfalls das Verhältnis von 

Medizin und dem erkranktem Individuum in den Mittelpunkt gestellt. Ärzte als 

Repräsentanten der Medizin begegnen dem stationären Patienten im Rahmen der Visite, 

der Anamnese und zu Aufklärungszwecken. Auch das Überbringen einer medizinischen 

Diagnose und die Erörterung nachfolgender Therapieschritte sind Anlässe einer Arzt-

Patient-Interaktion. Während der Arzt versucht, dem Patienten das pathophysiologische 

Geschehen in möglichst verständlicher Sprache zu übersetzen und auf eine Übernahme 

der medizinischen Sichtweise als Voraussetzung einer Compliance drängt, hat der 

Betroffene u. U. andere Erklärungen für das Auftauchen entsprechender 

Missbefindlichkeiten und wünscht sich eine weitergehende psychosoziale Beratung. Ob 

Ärzte in einem Krankenhaus ein professionelles Beratungsangebot überhaupt leisten 

wollen und können und welches Verständnis von Gesundheit und Krankheit dabei 

zugrunde gelegt wird, ist eine der zentralen Fragen, die durch ein Experteninterviews mit 

einem Klinikarzt in der Pädiatrie zur Sprache kommen soll. Es geht dabei um einen 

Einblick in den ärztlichen Tagesablauf unter Fokussierung der sozialen 

Interaktionschancen. In welcher Form wird dem ratsuchenden Patienten begegnet? Kann 

überhaupt von einem professionellen Beratungs- und Begleitungsprozess seitens der 

Medizin und ihrer Akteure gesprochen werden? Kommen andere Berufsgruppen für diese 

Vermittlungsarbeit auf der Station zum Einsatz? Wo sieht der Arzt die Grenzen der 

Medizin? Der Krankenhausarzt soll als Experte über das soziale Feld der Klinik Auskunft 

geben und seine subjektiven Deutungen bezüglich psychosozialer Beratung offenbaren.  

Die Sichtweise des klinischen Mediziners soll den Erfahrungen eines Patienten mit einer 

„Krankenhauskarriere“ gegenübergestellt werden. Es geht bei diesem zweiten Interview  

zunächst um eine Reflexion der Krankheitsgeschichte und das subjektive Verständnis von 

Gesundheit und Krankheit. Welche Sichtweise hat diesbezüglich ein schwer erkrankter 

Patient durch die Bewältigungsarbeit elaboriert? Werden andere Ursachen für das 

Auftreten der Erkrankung angegeben? Ein weiterer Schwerpunkt sind die Begegnungen 

mit den medizinischen Akteuren im Krankenhaus. Ist auf Fragen und Erklärungswünsche 

eingegangen worden, wenn ja, in welcher Form? Wo sieht der Patient Defizite bezüglich 

einer psychosozialen Begleitung im Krankenhaus? Interessant ist in diesem 

Zusammenhang auch, ob die Erkrankung zu Lern- und Bildungsprozessen geführt hat, 
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zumal eine lebensbedrohliche Krankheit die Betroffenen nachhaltig aufstören kann. Zur 

Bewältigung werden Informationen benötigt, um der neuen Situation 

gesundheitswiederherstellend begegnen zu können. Welche Informationsquellen sind in 

diesem Zusammenhang genutzt worden? Zur Beantwortung dieser Fragen ist eine 

Fokussierung des biografischen Erlebens erforderlich. Aufgrund der Komplexität dieser 

Fragen, können Kindheitserlebnisse, privater und beruflicher Werdegang nicht ausführlich 

eruiert werden. Gleichwohl ist anzumerken, dass Bewältigungsstrategien oftmals in früher 

Kindheit erworben werden. Sie haben sich bei vielen aufgetretenen Problemen bewährt 

und kommen auch in Krankheitssituationen zur Anwendung. Eine lebensbedrohliche 

Erkrankung kann jedoch die bisherigen Verhaltensmuster nachhaltig aufstören und eine 

Neuorientierung notwendig werden lassen. Das leitfadengestützte Interview soll diese 

Neuorientierung aufdecken, wobei es sich jedoch auf die Krankheitsgeschichte und die 

aktuelle Lebenssituation beschränken muss.  

Eine vergleichende Auswertung beider Interviews kann aufgrund der unterschiedlichen 

Lebensphasen und  -situationen, sowie der privaten und beruflichen Sozialisation, nur 

eingeschränkt erfolgen. Neben dem differenten Verständnis von Gesundheit und 

Krankheit, ist der soziale Raum des Krankenhauses der gemeinsame Bezugspunkt. 

Allerdings werden beide Personen im Krankenhaus mit unterschiedlichen 

Rollenerwartungen konfrontiert: Der Arzt hat sich als Repräsentant der 

naturwissenschaftlichen Medizin in gegebene vorstrukturierte Krankenhausabläufe zu 

integrieren. Von ihm werden bestimmte Leistungen erwartet – sein Tagesablauf ist nur 

bedingt autonom gestaltbar. Auch der Patient hat sich diesen organisatorischen 

Rahmenbedingungen und den Anweisungen des ärztlichen und pflegerischen Personals 

unterzuordnen. Der Tagesablauf unterliegt Zwängen und kann nur eingeschränkt 

selbstbestimmt gestaltet werden, obwohl doch sein gesundheitliches Wohlbefinden 

oberste Maxime aller Akteure sein sollte. Ein entsprechender Vergleich soll die 

unterschiedlich erlebten Abläufe und gegenseitigen Erwartung aufdecken.         

 

Zahlreiche quantitative und qualitative Studien haben versucht die Patientensituation und -

zufriedenheit bezüglich ihres Krankenhausaufenthaltes zu erfassen.352 Diese, meist im 

Anschluss an einem Klinikaufenthalt erfolgten Befragungen werden i. d. R. mit Hilfe 

standardisierter Selbstevaluationsbögen durchgeführt und ausgewertet. Im Rahmen dieser 

Arbeit habe ich demgegenüber einen qualitativen Ansatz gewählt, um der subjektiven 
                                                
352 Z. B. Vgl. Braun, B., Müller, R. Ebd., Layer, H., Mühlum, A. (2003). In Gödecken-Geenen, N., Nau, H.,  
     Wies, I. Ebd.  
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Deutung der aufeinander bezogenen Akteure (Arzt – Patient) in der Klinik einen 

entsprechenden Raum zu geben.  

Zu betonen ist, dass es sich bei den Interviews um zwei Einzelfallanalysen handelt. Sie 

können nicht als repräsentative und typische Beispiele angesehen werden. 

Allgemeingültige Aussagen über Klinikärzte oder Patienten sind daher nicht ableitbar.  
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8.  Methodologie 
In bereits erwähnten Lehrbüchern der Medizin ist die naturwissenschaftlich dominierte 

Sichtweise auf das Phänomen Gesundheit - Krankheit mehr oder weniger ausführlich 

beschrieben.353 Gegenstand der Untersuchung soll daher bewusst die subjektive 

Perspektive zweier aufeinander bezogenen Personen im begrenzten Raum der Klinik sein. 

Die Auswertung ihrer Einschätzungen, Deutungen und Handlungstheorien kann helfen, 

sich dem untersuchten Feld verstehend zu nähern, konkrete Handlungsabläufe aus erster 

Hand zu erfahren und subjektive, handlungsleitende Theorien aufzudecken. Dafür ist eine 

qualitative Forschungsmethode ein geeignetes Instrument, wenn davon ausgegangen wird, 

dass „die soziale Welt eine Welt des Aufbaus von Sinnzusammenhängen über Verstehen 

und Sich-Verständigen von Menschen darstellt.“354 Diesem subjektiven Verständnis über 

ein spezielles Problemgebiet soll im Rahmen dieser Arbeit nachgespürt werden. Sie sind 

nicht a priori vorhanden, sondern werden in privaten und beruflichen 

Sozialisationsprozessen übernommen. In welcher Form und Ausprägung das erworbene 

Wissen subjektiv deutend zur Anwendung kommt, ist für die qualitative Forschung von 

großem Interesse, zumal „viel zu oft die Subjekte als eigentlicher Ausgangspunkt und Ziel 

sozialwissenschaftlicher Forschung ins Hintertreffen geraten.“355 Eine Forschung, die 

ausschließlich „objektiv“ beobachtbare Handlungen als Erkenntnisquelle zulässt, 

unterschlägt die unterschiedlichen Bedeutungen, die den entsprechenden Aktivitäten zu 

Grunde liegen. So wird z. B. das Phänomen Schmerz von betroffenen Patienten 

intersubjektiv different wahrgenommen. Auch die behandelnden Ärzte haben 

fachspezifisch unterschiedliche Definitionen und Wahrnehmungsmuster, die ebenfalls auf 

subjektiv erlebte Erfahrungen zurückgeführt werden. Die Bedeutungen dieser Erfahrungen 

können erst durch Interpretation erschlossen werden. Dies gilt im besonderen Maße für 

alle Bereiche, in denen verbales Material analysiert wird.356  

 

Interviews spielen in der qualitativen Sozialforschung eine zentrale Rolle. Entsprechend 

ausdifferenziert sind die Interviewtechniken, die zur Befragung genutzt werden.357 Neben 

den „Erzählgenerierenden Interviews“, die u. a. verstärkt in der Biografieforschung zur 

Anwendung kommen, stellen „Leitfaden-Interviews“ die zweite Kategorie der 

                                                
353 Vgl. Paul, N. W., Schulz, S., Steigleder, K., Fangerau, H. Ebd., Theorie der Medizin. Klinke, R., Silbernagl, 
     S. Ebd. Physiologie.  
354 Vgl. Uhle, R. (2002). In König, E., Zedler, P. (Hrsg.). S. 99. Vgl. auch Kapitel 6.1. 
355 Vgl. Mayring, P. (2002). S. 20. 
356 Vgl. Ebd. S. 22. Dazu gehört schriftliches Material, also auch Interviews. 
357 Friebertshäuser, B. (1997). S. 371. 
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wissensgenerierenden Verfahren dar. Letztere bietet sich zur Beantwortung der o. g. 

Fragen an, zumal die damit verbundene Vorstrukturierung des Ablaufs eine Fokussierung 

auf bestimmte Erkenntnisgegenstände ermöglicht. Im Zuge der Methodenentwicklung 

haben sich unterschiedliche Formen der sog. halbstandardisierten Interviews 

herausgebildet. Zu nennen ist u. a. das „Fokussierte Interview“ nach Merton & Kendall, 

das „Dilemma-Interview“ nach Aufenanger und das „Problemzentrierte Interview“ nach 

Witzel.358 Auch das Experteninterview fällt unter diese Kategorie. Es weist allerdings 

einige Besonderheiten auf, die nachfolgend erörtert werden. 

 

8.1 Das Experteninterview 

Experten sind Menschen, die über ein besonderes Wissen verfügen, das sie auf Anfrage 

weitergeben oder für die Lösung besonderer Probleme einsetzen. Demzufolge stellen   

Experteninterviews eine geeignete Methode dar, dieses Wissen zu erschließen.359 

Insbesondere exklusive Personen können den Zugang zu einem sozialen Feld schnell 

ermöglichen, und sind anderen Methoden aufgrund zeitlicher und organisatorischer 

Verfahren vorzuziehen.360 Der Experte fungiert als ein Repräsentant einer bestimmten 

Disziplin in einem sozialen Raum, in dem er über weitreichende Kenntnisse aufgrund 

seiner Position oder Profession verfügt. Die Preisgabe dieser Kenntnisse sollen dem 

Untersucher einen Zugang zu sozialen Situationen und Prozesse im Sinne einer 

Rekonstruktion eröffnen. Es geht also nicht allein um das spezifische Wissen, welches es 

durch das Experteninterview zu eruieren gilt, sondern auch um das von ihm repräsentierte 

Feld. In diesem Zusammenhang ist zu klären, welche Personen überhaupt als Experten für 

einen zu untersuchenden sozialen Raum angesehen werden können. Zum einen bestimmt 

der Untersucher den Expertenstatus einer bestimmten Person, weil  
„wir wie auch immer begründet annehmen, dass er über ein Wissen verfügt, das er zwar nicht 
alleine besitzt, das aber doch nicht jedermann bzw. jederfrau in dem interessierenden 
Handlungsfeld zugänglich ist.“361     
 

Zum Ausdruck kommt hier eine wissenssoziologischer Perspektive: Der Experte ist vom 

Laien zu unterscheiden, der als „Mann auf der Straße naiv in seinen eigenen wesentlichen 

Relevanzen und in denen seiner in-group lebt“.362 Andererseits ist der Expertenstatus an 

bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Nicht jede Person, die sich auf einem bestimmten 

                                                
358 Vgl. Ebd. S. 372 f. 
359 Vgl. Gläser, J., Laudel, G. (2006). S. 9 f.  
360 Bogner, Menz, W. (2005). S. 7. In Bogner, A., Littig, B., Menz, W. (Hrsg.) (2005). Insbesondere gegenüber  
     der teilnehmenden Beobachtung, Feldstudien und systematischen quantitativen Untersuchungen. 
361 Meuser, M., Nagel, U. (1997). S. 484. In Friebertshäuser, B. Ebd. 
362 Schütz, A. (1972). Zit. in Ebd. 
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Gebiet Wissen erarbeitet hat, kann als Experte angesehen werden. Der Hobbysportler 

verfolgt sein Interesse außerhalb einer durch die Berufsrolle auferlegten Relevanzen. 

Seine persönlichen und biografisch erworbenen Motive stehen im Vordergrund, weisen 

ihn aber nicht zu einem Experten aus. Sprondel bindet den Expertenstatus an eine 

gesellschaftliche Interventionschance und sieht die Frage, „ob mit dem Besitz oder Nicht-

Besitz von spezialisierten Wissen strukturell bedeutsame soziale Beziehungen konstituiert 

werden oder nicht“, im Vordergrund.363 Der Experte wird damit in einen Funktionskontext 

eingebunden und dadurch erst für den Untersucher zu einem geeigneten Interviewpartner, 

wenn ein soziales Feld näher betrachtet werden sollen.  

Ohne eine weitere Differenzierung des Experten vom Spezialisten vorzunehmen364, ist der 

Krankenhausarzt durch den beruflichen und gesellschaftlichen Status eine Person, die über 

entsprechende Expertenkenntnisse verfügt und dem eine gewisse soziale Machtfülle 

zugeschrieben worden ist.365 Er ist in seinen Entscheidungen zwar nicht vollständig 

autonom, hat aber durch seine hierarchisch übergeordnete Position weitgehende 

Entscheidungsbefugnisse über diagnostische und therapeutische Prozeduren. Sein Einfluss 

geht auch über den sozialen Raum der Klinik hinaus. Er entscheidet über Art und Umfang 

der nachstationären Versorgung und ihrer Kostenübernahme durch die GKV.  

Zur Durchführung eines Experteninterviews wird ein Leitfaden empfohlen, der den 

Forschenden als kompetenten Gesprächspartner auszeichnen soll.366 In ihm werden die 

anzusprechenden Themen vorstrukturiert. Er stellt lediglich ein Gerüst dar, welches dem 

Forschenden ermöglicht, flexibel mit den Leitfragen umzugehen. Sie sollen an dem Alltag 

des Interviewpartners anschließen und möglichst offen formuliert sein. Um den 

Gesprächsfluss nicht zu unterbinden, sind Abweichungen vom Leitfaden zuzulassen. 

Insbesondere durch notwendige Nachfragen und eine veränderte Aneinanderreihung der 

zur Sprache kommenden Themen, kann eine abweichende Vorgehensweise erforderlich 

machen.367 Je nach Offenheit der Fragen und Komplexität des Gegenstandes sollten in 

einer Stunde Interviewzeit zwischen acht und fünfzehn Fragen behandelt werden.368   

Subjektive Deutungen und Meinungen fließen im Verlauf des Interviews mit ein und 

geben Aufschluss über den Alltag und über Ereignisabläufe und Handlungsvollzüge. Sie 
                                                
363 Vgl. Sprondel, W. M. (1979). Zit. in ebd. S. 485. 
364 Vgl. Hitzler, R. / A.  (!994). Zit. in ebd. 
365 Vgl. Bogner, Menz, W. (2005). S. 46. In Bogner, A., Littig, B., Menz, W. (Hrsg.). Ebd.: „Das Wissen des  
     Experten, seine Handlungsorientierungen, Relevanzen usw. weisen (…) die Chance auf, in der Praxis in  
     einem bestimmten organisationalen Funktionskontext hegemonial zu werden, d. h., der Experte besitzt die 
     Möglichkeit zur (zumindest partiellen) Durchsetzung seiner Orientierungen.“ 
366 Friebertshäuser, B. (1994). S. 15. 
367 Vgl. Gläser, J., Laudel, G. (2006). S. 139. 
368 Ebd. S. 140. 
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sind deshalb ein wichtiger Bestandteil des kommunikativen Geschehens.369 Auch 

Experten haben in ihrer biografischen Entwicklung eine spezielle Sichtweise auf ihre 

Disziplin bzw. Handlungsfeld entwickelt. Sie sind damit immer auch Experten „in eigener 

Sache“.    

 

Expertengespräche kommen i. d. R. in Kombination mit anderen Forschungsverfahren 

zum Einsatz.370 Da in dieser Arbeit die Perspektive eines Mediziner im sozialen Feld des 

Krankenhaus den subjektiven Erfahrungen eines Patienten gegenübergestellt werden, 

bietet sich ein weiteres Leitfadeninterview mit einer krankenhauserfahrenen Person an. Er 

soll über seine Erlebnisse mit medizinischen Experten im Krankenhaus berichten und 

gleichzeitig sein subjektives Verständnis von Gesundheit und Krankheit darlegen. Das 

dem psychosozialen Beratungsbedarf und der subjektiven Deutungen der Patienten durch 

Ärzte nur bedingt entsprochen wird, ist bereits im theoretischen Teil erörtert worden und 

stellt in dem folgenden Interview die zentrale Frage- bzw. Problemstellung dar. So ist das 

Problemzentrierte Interview meines Erachtens ein geeignetes Instrument, um einerseits 

den Betroffenen möglichst frei zu Wort kommen zu lassen und andererseits die 

Problemstellung nicht aus den Augen zu verlieren.371       

 

8.2 Das Problemzentrierte Interview 

Der von Witzel 1985 geprägte Begriff, umfasst verschiedene Elemente einer 

leitfadenorientierten und teilweise offenen Befragung.372 Er benennt das „Qualitative 

Interview“, die „Biografische Methode“, die „Fallanalyse“ und die „Gruppendiskussion“  

als Teilelemente des von ihm konzipierten Interviews.373 Im Zusammenhang mit den 

genannten Fragestellungen soll allerdings der Fokus auf das Qualitative Interview gelegt 

werden und kommt hier nicht als Methodenkombination zum Einsatz. Witzel bestimmt 

drei vorrangige Prinzipien, die das Interview als problemzentriert ausweisen:  

• Problemzentrierung, d. h., dass an gesellschaftlichen Problemstellungen angesetzt 

werden soll, deren wesentliche objektive Aspekte der Forscher sich vor der 

Interviewphase erarbeitet. 

                                                
369 Vgl. Friebertshäuser, B. Ebd. 
370 Friebertshäuser, B. Ebd. S. 14 
371 Vgl. Mayring, P. (2002). S. 67.  
372 Vgl. Friebertshäuser, B. (1997). S. 379. 
373 Vgl. Witzel, A. (1985). Zit. in Flick, U. (2007). S. 210. 
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• Gegenstandsorientierung, d. h. dass die konkrete Gestaltung der Methode auf den 

spezifischen Gegenstand bezogen sein muss und nicht in der Übernahme fertiger 

Instrumente bestehen kann. 

• Prozessorientierung, d. h. dass die Analyse des wissenschaftlichen Problemfeldes 

flexibel gehandhabt werden soll. Die Gewinnung und Prüfung von Daten soll 

schrittweise erfolgen, wodurch sich der Zusammenhang und die Beschaffenheit 

erst langsam und in einem ständigen reflexiven Bezug auf die verwandten 

Methoden herausschält.374      

Mayring erwähnt als weiteres Prinzip die ‚Offenheit’ der Gesprächsführung, damit der 

Interviewte möglichst frei antworten kann. Die Betroffenen sollen ihre subjektiven 

Deutungen und Perspektiven offen darlegen können, und selbst Zusammenhänge und 

größere kognitive Strukturen entwickeln.375 Um die Problemstellung nicht aus den Augen 

zu verlieren, wird ein Leitfaden empfohlen, der die zentralen Aspekte beinhaltet, und als 

Orientierungsrahmen und Gedächtnisstütze für den Interviewenden fungiert. Er soll dem 

Befragten nicht aufoktroyiert werden, sondern dient vor allem der Unterstützung und 

Ausdifferenzierung von Erzählsequenzen des Interviewten.376 Friebertshäuser betont, dass 

Nachfragen und Zurückspiegelungen des Gesagten, Verständnisfragen, Interpretationen 

und Konfrontationen mit Widersprüchen und Ungereimtheiten erlaubt sind. 

Voraussetzung ist allerdings eine gute Gesprächsatmosphäre, die als Vertrauensbasis für 

das Gelingen des Interviews unbedingt erforderlich ist. Statt eines von Witzel 

empfohlenen Kurzfragebogens vor dem Interview, habe ich ein Vorgespräch mit Herrn 

Berg geführt, in dem die Problemstellung angesprochen wurde. Es sollte die Eignung 

hinsichtlich der persönlichen Betroffenheit und auch die Sprachkompetenz überprüft 

werden. Dieses Vorgespräch kann auch als „vertrauensbildende Maßnahme“ angesehen 

werden, um in dem später stattfindenden Interview eine möglichst große Offenheit zu 

erreichen. Im sog. ‚Postskriptum’ wird der Kommunikationsprozess festgehalten, und 

fließt in die Auswertung mit ein, um „(…) das Gesamtbild der Problematik inhaltlich 

abzurunden.“377  

Herrn Berg kann als ein Patient mit einer „Krankenhauskarriere“, ein hohes 

Problembewusstsein unterstellt werden. Aufgrund seiner beruflichen Bildung und 

aktuellen Situation, hat er sich für das entsprechende Interview angeboten. Die 

                                                
374 Vgl. Witzel, A. (!982). Zit. in Mayring, P. Ebd. S. 68.   
375 Vgl. Mayring, P. Ebd. 
376 Vgl. Friebertshäuser, B. (1997). S. 380. 
377 Vgl. Ebd. S. 381. Die Kapitel ‚Kontaktaufnahme und Vorgespräch’ und ‚Interviewatmosphäre’ sind in dieser  
     Arbeit als Postskriptum anzusehen. 
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Überlegung, einen minderjährigen Jugendlichen mit einer onkologischen Erkrankung 

vorzuziehen, hätte u. U. größere Schwierigkeiten bezüglich emotionaler 

Aufstörungsgefahren und der notwendigen Einverständniserklärung der 

Erziehungsberechtigten mit sich gebracht. Außerdem ist die Situation von Kindern und 

Heranwachsenden nicht ausdrückliches Thema dieser Arbeit. Um ein (verändertes) 

Verständnis von Gesundheit und Krankheit zu erfragen, sollte der Interviewte gewisse 

Reflexions- und kognitive Kompetenzen mitbringen, die sich oftmals erst im 

fortgeschrittenen Alter entwickeln. Auch der angestrebte hohe Narrationsanteil des 

Problemzentrierten Interviews erfordert eine gewisse Konzentrationsfähigkeit auf die zu 

eruierende Fragestellungen. Neben erforderlichen und erlaubten Sondierungs- und Ad-

hoc-Fragen, sollen die im Vorgespräch ausgehandelten Themen im Mittelpunkt bleiben.378 

Sie sind durch die im Leitfaden vorformulierten Fragen als zentraler Bestandteil des 

Gesprächs inhaltsbestimmend.     

 

8.3 Auswertungsmethode der durchgeführten Interviews 

Die Auswertung der durchgeführten Interviews ist als Austauschprozess zwischen dem 

qualitativ erhobenen Material und dem theoretischen Vorverständnis zu verstehen.379 

Zugrunde gelegt wird eine hermeneutisch-interpretierende Verfahrensweise, um ein 

möglichst tiefgehendes Verständnis der jeweiligen Perspektiven aufdecken zu können. 

Lenk und Maring  beschreiben in diesem Zusammenhang eine Unhintergehbarkeit der 

Interpretation von Welt: 
„Jedes Erkennen, Denken, Werten, Handeln ist interpretationsabhängig, 
interpretationsimprägniert, bedingt und geprägt von einer Perspektive, die man entweder von 
Natur aus hat (…), oder die man aufgrund kultureller Vorformierungen übernimmt. (…)Die 
erfasste und erfassbare Weltversion wird durch unsere menschlichen Bedürfnisse, Fähigkeiten 
und Möglichkeiten erst mitkonstituiert und mitstrukturiert – und dies bezieht sich sowohl auf 
die organischen Handlungs- und Erkenntnismöglichkeiten wie auch auf die soziokulturell 
geformten, etwa die begrifflichen Darstellungsmöglichkeiten durch die Sprache.“380 

 

Dementsprechend sind die zur Sprache kommenden Themen subjektive Interpretationen 

von Wirklichkeit, die in soziokulturellen Konstituierungsprozessen erworben worden sind, 

und zum Zeitpunkt des Interviews als (vorläufige) Deutungsergebnisse geäußert 

werden.381 Die hier zum einen komplementär, zum anderen gegensätzlichen Sichtweisen 

                                                
378 Vgl. Mayring, P. Ebd. S. 70. 
379 Vgl. Schmidt, C. In Friebertshäuser, B. (1997). Ebd. S. 545. 
380 Lenk, H., Maring, M. In Ebd. S. 210 f.  
381 Vgl. Lamnek, S. (1995). S. 42 ff. Zugrunde gelegt wird eine grundlagentheoretische Position nach Wilson  
     (1970) - weiter ausformuliert von Matthes (1973), die davon ausgeht, „dass alle Interaktion ein  
     interpretativer Prozess ist, in dem die Handelnden sich aufeinander beziehen durch sinngebende Deutungen  
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beider Interviewten auf die sozialen Prozesse im Krankenhaus, sind demnach nicht als 

feststehende Realität anzusehen, sondern stellen Interpretationen dar, die wiederum durch 

den Forscher interpretiert werden. Auch Letzterer hat aus eigener Anschauung oder durch 

theoretisch erarbeitete Kenntnisse ein eigenes (Vor)Verständnis und interpretierte Sicht 

über das zu untersuchende Gebiet. Bei einem hermeneutischen Verfahren wird dieses 

Vorverständnis deutlich gemacht und in den Prozess des Verstehens eingebunden.382 

Durch die Interpretation des Materials soll sich das Verständnis des Forschers schrittweise 

im hermeneutischen Zirkel verändern, und die subjektive Perspektive der Interviewten 

nachvollzogen werden.383 Die Forderung von Flick dass sich der Forscher so 

unvoreingenommen wie möglich dem Untersuchungsfeld nähern soll384, kann daher nur 

unter dem Vorbehalt entsprochen werden, dass durch die Offenlegung des 

(Vor)Verständnisses die Gefahr einer unzulässigen Verzerrung bei der Interpretation 

minimiert wird. Der Forscher bringt ein „Objektivierungsmoment“ in den 

Forschungsprozess und wird in das Forschungsgeschehen aktiv eingebunden. Seine bisher 

elaborierten Wissensbestände und subjektiven Deutungen über das untersuchte Feld 

stehen zur Disposition und werden durch die gewonnen Erkenntnisse modifiziert.385  

Bei den Interpretationen der Interviews habe ich ein vierstufiges Vorgehen gewählt. 

Zunächst ist der Fokus auf die sequenzielle Struktur des Dokuments gelegt worden. Die 

Analyse und Kurzparaphrasierung der angesprochenen Themen erfolgte Zeilenweise. 

Nach diesem ersten Arbeitsschritt wurden Themenkategorien herausgearbeitet, die 

allerdings schon durch den leitfragengeführten Ablauf vorstrukturiert waren. Trotzdem 

haben sich bei genauerer Betrachtung weitere Kategorien offenbart. Die 

Gesprächsdynamik und der hohe Narrationsanteil in der Interviewkonzipierung lässt eine 

strikte Beschränkung auf die vorformulierten Themen nicht zu – die erweiterten 

Ausführungen der Befragten sind mit zu berücksichtigen. Die Kategorien stellen 

Sinneinheiten dar, in denen die subjektive Deutung der Interviewten zu Ausdruck kommt. 

Sie sind über den gesamten Text verteilt, und finden sich nicht nur bei den Leitfragen 

wieder, die zu den eigentlichen Erkenntnisgebieten gestellt worden sind. Um die einzelnen 

Kategorien zu illustrieren, sind prägnante Ankerbeispiele hinzugefügt worden. Als dritten 
                                                                                                                                                   
     dessen, was der andere tut oder tun könnte.“ Lamnek bezeichnet dies als „Interpretatives Paradigma“.  
382 Vgl. dazu ausführlich Uhle, R. Ebd. S. 100 ff. Herausgestellt wird u. a. das duale Wissenschaftsverständnis 
     von ‚Erklären’ vs. ‚Verstehen’. Der Autor bezieht sich auf die Aussage Diltheys, W. (1914): „Die Natur  
     erklären wir, das Seelenleben verstehen wir.“ Dilthey sieht im Verstehen „die prinzipielle Möglichkeit einer  
     empirisch-hermeneutischen Vermittlung zwischen Subjekt und Objekt durch ein verstehendes Sich-wieder- 
     finden im Anderen.“  
383 Vgl. Mayring, P. Ebd. S. 110 f.  
384 Flick, U. (2007). S. 448. 
385 Vgl. Lamnek, S. Ebd. S. 86 f.  
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Schritt fand die eigentliche Zusammenfassung und Auswertung der Interviews statt. Ich 

habe mich dabei weitgehend eng an den transkribierten Text gehalten, und z. T. mit den 

theoretischen Ausführungen verglichen. Diese narrative Analyse behandelt die 

erzählenden und argumentativen Passagen integrativ, sie wurden nicht getrennt 

ausgewertet. In einem letzten Schritt sind die Personen selbst und die als zentral 

angesehenen Themen ‚Verständnis von Gesundheit und Krankheit’ und ‚soziale Prozesse 

im gemeinsamen Erfahrungsraum Krankenhaus’ integrativ vergleichend betrachtet 

worden, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten der jeweiligen Perspektiven aufdecken 

zu können. Letztlich geht es insgesamt um ein Verstehen der psychosozialen Interaktionen 

zwischen Arzt und Patient.           
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9. Das Experteninterview mit dem Krankenhausarzt Dr. Scholz 
Die unterschiedlichen Perspektiven der Interviewten erforderten differente Leitfragen, die  

aber gleichwohl auf die anzusprechenden Themen zugeschnitten sein mussten. Von Dr. 

Scholz soll u. a. eine möglichst genaue Beschreibung des sozialen Geschehens im 

Krankenhaus aus ärztlicher Perspektive erfolgen. Nach der Kontaktaufnahme, dem 

Vorgespräch und einer Beschreibung des Interviewverlaufs, wird der Leitfaden 

vorgestellt, in dem wie erwähnt, die für die Auswertung entscheidenden Themen 

vorstrukturiert enthalten sind. Anschließend werden vor der kategorialen 

Zusammenfassung und Auswertung diese extrahierten Themen (Kategorien) kurz 

dargestellt und mit Ankerbeispielen illustriert.  

 

9.1 Kontaktaufnahme, Vorgespräch, Interviewverlauf und -atmosphäre 

Die Auswahl eines geeigneten Arztes war mit Schwierigkeiten verbunden. Meine 

Bemühungen, einen Klinikprofessor zu gewinnen, waren nicht erfolgreich. Außer der 

Begründung, keine zeitlichen Ressourcen zu haben, wurden keine weiteren Beweggründe 

genannt. Die Entscheidung einen Stationsarzt auszuwählen, ist allerdings keine Notlösung 

gewesen, da Chefärzte oftmals psychosoziale Interaktionen nur mit privat versicherten 

Patienten auf Station führen. Der hierarchisch tiefer positionierte Assistenz- oder Facharzt 

ist aktuell näher am Geschehen und täglich in die Stationsabläufe involviert. Inwieweit die 

derzeitig hohen Anforderungen überhaupt psychosoziale Gesprächssituationen zulassen, 

kann daher ein Stationsarzt oftmals besser einschätzen, als der Chefarzt.  

Dr. Scholz, ein Arzt in der Pädiatrie eines Universitätsklinikums, habe ich über den 

persönlichen Kontakt zu einer ehemaligen pädiatrisch-onkologischen Gesundheits- und 

Krankenpflegerin kennen gelernt, die über mehrere Jahre mit ihm und seiner Frau auf der 

gleichen Station zusammengearbeitet hat. Anfängliche Zweifel seinerseits, die sich auf die 

Eignung als Interviewpartner bezogen, erforderten ein Vorgespräch zur Klärung meines 

Ansinnens. Dr. Scholz erwies sich dabei als offener Gesprächspartner, der durchaus 

Interesse an dem Thema meiner Diplomarbeit hatte. So äußerte er sich schon in diesem 

Gespräch über die eingeschränkten Interaktionschancen zwischen ihm und den Patienten 

bzw. Eltern. Die auch von ihm als sehr wichtig eingeschätzten Gespräche sind durch die 

hohe Arbeitsbelastung nur bedingt möglich, und haben auch zu einer gewissen 

persönlichen Unzufriedenheit geführt. Dementsprechend konnte er die Thematik und 

Fragestellung gut nachvollziehen. Das Vorgespräch fand abends im familiären Umfeld 

statt. Zugegen waren seine schwangere Frau, eine Fachkrankenpflegerin für pädiatrisch-
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onkologische Patienten und die o. g. Kontaktperson. So war die Situation eigentlich kein 

‚Vier-Augen-Gespräch’, sondern eine Gruppendiskussion, in der ein gegenseitiges 

Vertrauen und Kennen lernen aufgebaut wurde. Abschließend einigten Dr. Scholz und ich 

uns auf einen Interviewzeitpunkt, der genau eine Woche später festgesetzt und auch 

eingehalten worden ist.  

Das Interview hat, wie das Vorgespräch, abends um zwanzig Uhr im häuslichen Umfeld 

von Dr. Scholz stattgefunden. Seine zweijährige Tochter schlief in dieser Zeit im 

Nebenzimmer und hat das Gespräch nicht unterbrochen. Die Ehefrau war abwesend, so 

dass sich beide Interviewpartner ungestört auf die Situation konzentrieren konnten. In der 

ca. halbstündigen „Aufwärmphase“ haben wir uns über die Arbeit im Krankenhaus und 

berufliche Perspektiven unterhalten. In dieser Zeit wurde auch das Aufnahmegerät 

getestet. Das im Wohnzimmer am Esstisch stattgefundene Interview wurde von beiden 

Seiten hochkonzentriert und überlegt geführt. Dr. Scholz wählte seine Worte in einer 

ruhigen und nachdenklichen Art. Die Arme und Hände lagen fast die ganze Zeit auf dem 

Tisch. Von den bereitgestellten Getränken machte er so gut wie keinen Gebrauch. Zu 

fortgeschrittener Zeit bemerkte ich bei ihm eine zunehmende motorische Unruhe. 

Mundwinkel und Augenlider fingen an zu zucken. Auch die Kopfbewegungen wurden 

unruhiger. Sie war, nach meiner Einschätzung, Ausdruck einer zunehmenden 

Anstrengung. Dr. Scholz bestätigte denn auch nach dem Interview die von ihm 

unterschätzte psychische Belastung, die dieses Interview mit sich brachte. Trotzdem 

äußerte er sich positiv über die Vorgehensweise und den Aufbau des Leitfadens. Ungefähr 

eine halbe Stunde nach Beendigung des Interviews kam seine Ehefrau nach Hause. Nach 

einem kurzen Gespräch und einer freundlichen Verabschiedung, bin ich um ca. 

zweiundzwanzig Uhr aufgebrochen.     

 

9.2 Konzipierung des Leitfadens          

Um den Narrationsanteil im Experteninterview möglichst viel Raum zu geben, habe ich 

mich auf zehn Fragen beschränkt, die in einem angestrebten Zeitraum von einer Stunde 

abgehandelt werden sollten. Die erste Frage ist als Einstieg in die Thematik anzusehen 

und soll einen Erzählstimulus darstellen. 

 

1. „Was waren bzw. sind Ihre Beweggründe, Arzt zu werden? Was hat Sie an der Medizin 
interessiert?“ 

 
Neben dem biographischen Hintergrund, der Aufschluss über die Motivation und den 

beruflichen Werdegang geben soll, wird schon zu Beginn des Interviews das Verhältnis 
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zur Medizin abgefragt. Dr. Scholz hat durch diese Frage die Möglichkeit der 

Rückbesinnung auf Entscheidungsprozesse und Schlüsselerlebnisse, die zu seiner 

Berufwahl geführt haben. Interessant dabei ist auch, ob andere Berufsvorstellungen eine 

temporäre Rolle gespielt haben können, oder ob familiäre Traditionen die Freiwilligkeit 

der Entscheidung beeinträchtigt haben.  

 

2. „Sie sind in einem Universitätsklinikum als Arzt auf einer pädiatrischen Station für 
Neonatologie tätig. Welche Aufgaben sind von Ihnen täglich zu bewältigen? Wie sieht Ihr 
Tagesablauf aus?“ 

 

Obwohl im weiteren Verlauf des Interviews der Schwerpunkt auf den pädiatrisch-

onkologischen Bereich gelegt wird, soll mit dieser Frage ein aktueller Bezug hergestellt 

werden. Der Status eines medizinischen Experten ist durch die zu bewältigenden 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb des sozialen Raumes zu bestätigen. 

Gleichzeitig werden Art und Dauer der Patientenkontakte erstmals erfasst, oder sind ggf. 

nachzufragen. Es soll ein erster Eindruck über die Arbeitsbelastung eines Stationsarztes 

gewonnen werden, der hilfreich für das Verstehen der ärztlichen Sicht auf die 

Kommunikationsmöglichkeiten sein kann. 

 
3. „Ich möchte auf die Zeit zurückkommen, in der Sie auf einer pädiatrisch-onkologischen 

Station tätig waren. Bitte erklären Sie in kurzen Zügen, in welcher Form die Patienten 
dort erkrankt waren und warum ein Krankenhausaufenthalt notwendig wurde.“ 

 
Das Verständnis über die Art und Umfang der Erkrankung soll die Bedeutung der Klinik, 

als notwendige Einrichtung zur Therapie bzw. Bewältigung einer schweren 

Gesundheitsbedrohung aufzeigen. Es ist zu erwarten, dass Dr. Scholz einer Palette von 

Krankheiten aufzählen wird, die in die klinische Disziplin ‚Kinderonkologie’ passen. 

Dadurch soll die medizinische Sichtweise auf erkrankte Menschen deutlich werden. Eine 

weitere Intention ist, ob sich bei Dr. Scholz durch den Umgang mit diesen schwer 

erkrankten Patienten und ihren Angehörigen, ein besonderes Verständnis von Gesundheit 

und Krankheit ausgebildet hat. Dieser Punkt sollte unbedingt nachgefragt werden, da 

lebensbedrohlich erkrankte Kinder alle Beteiligten herausfordern, sich mit existentiellen 

Grundfragen auseinanderzusetzen.    

 

4. „Wie sahen die diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen bzw. Abläufe aus, die bei 
Ihnen auf Station mit den Patienten durchgeführt wurden?“ 
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Hier wird das patientenbezogene Prozedere o. g. Maßnahmen abgefragt. Erklärungen zu 

den erforderlichen Maßnahmen sollen ebenso angesprochen werden, wie organisatorische 

Prozesse, denen sich der Patient ausgesetzt sieht. Vielleicht werden auch andere 

Professionen erwähnt, die mit den Medizinern zusammenarbeitend Zugriff auf die 

Hilfesuchenden haben.  

 

5. „Wann und in welcher Form fanden Ihre Begegnungen mit den Patienten und ihren 
Angehörigen statt?“ 

 

Diese Frage möchte die psychosoziale Interaktion zwischen Arzt und Patient in den Blick 

nehmen. Es ist zu erwarten, dass entsprechende Kontakte primär der 

Informationsgewinnung dienen. Es geht mir aber auch um die Gesprächsinhalte und die 

Reaktionen, die von den Patienten geäußert werden. Dr. Scholz soll auch seine Erlebnisse 

mit emotionalen Situation schildern, die z. B. durch die Überbringung einer schlechten 

Diagnose hervorgerufen werden.  

  
6. „Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Bedeutung eines Krankheitsverständnisses der 

Patienten für das Gelingen von Therapie und Bewältigung der Erkrankung?“ 
 

Dr. Scholz ist als praktischer Arzt auf die Mitarbeit der Patienten angewiesen. Interessant 

dabei ist, ob er andere Deutungen von Krankheitsursachen ebenso erwähnt, oder nur die 

Wichtigkeit einer Übernahme des medizinischen Verständnisses von Krankheit betont. 

Der Einfluss emotionaler Befindlichkeiten auf die Entstehung und Bewältigung von 

onkologischen Erkrankungen ist aus Sicht der Medizin nicht unumstritten.386 Inwieweit 

subjektive Deutungen und emotionale Befindlichkeiten Einfluss auf ein Gelingen der 

Therapie haben, soll aus medizinischer Sicht von Dr. Scholz bestätigt oder abgelehnt 

werden.  

  
7. „Haben Sie eine Veränderung des Verhältnisses zwischen Arzt und Patient beobachten 

können? Erscheinen die Patienten z. B. kritischer, informierter und selbstbestimmter als 
früher?“ 

 

Dr. Scholz soll einen subjektiven Eindruck über das Auftreten der Patienten gegenüber 

medizinischen Experten beschreiben. Die Inanspruchnahme anderer Informationsquellen 
                                                
386 Vgl. Stockinger, G. (2007). S. 18. Der Autor erörtert eine Studie des Kieler Psychoonkologen Thomas 
     Küchler, der mit einer Langzeitstudie den positiven Einfluss von Psychotherapie bei Patienten mit  
     bestimmten Tumorerkrankungen nachweisen konnte. Die Medizin kritisiert solche Untersuchen oftmals mit  
     dem Hinweis auf methodologische Mängel. Eine abzuleitende Allgemeingültigkeit der  
     Untersuchungsergebnisse ist daher durch solche Studien aus medizinischer Sicht nicht zulässig.  
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fordert den Arzt u. U. heraus, sein Handeln genauer zu erklären und Bildungsarbeit zu 

leisten. Wie geht der klinische Mediziner mit dieser Aufgabe um? Erfragt wird damit das 

Selbstverständnis medizinischer Akteure im Umgang mit Patienten, die nicht ohne 

weiteres vorformulierte Erklärungsmuster übernehmen wollen, sondern eine eigenständige 

und selbstverantwortliche Bewältigungsarbeit anstreben. Geklärt werden soll, ob diese 

Bestrebung durch den Arzt unterstützt oder abgelehnt wird.  

 
8. „Ist es Ihrer Meinung nach notwendig, Bildung und Beratung durch 

Gesundheitspädagogen als Experten für Vermittlung im Krankenhaus tätig werden zu 
lassen?“ 

 

Dr. Scholz wird durch diese Frage auf die Bedeutung der Beratung und Vermittlung im 

Krankenhaus angesprochen. Ist die gängige Praxis der nahezu alleinigen Verantwortung 

des Arztes, angesichts der hohen Arbeitsbelastung und der engen Zeitfenster noch 

sinnvoll, oder wird eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erwünscht und angestrebt?  

 
9. „Wo sehen Sie die Grenzen der Medizin bei Ihren schwer erkrankten Patienten?“  

 

Gerade bei infausten Prognosen stellt sich diese Frage. Vor allem dann, wenn es nicht 

mehr um eine Heilung gehen kann, sondern nahezu ausschließlich das subjektive 

Wohlbefinden der Patienten im Mittelpunkt aller Bemühungen steht. Die oftmals 

schwerwiegenden Nebenwirkungen z. B. einer Chemo- oder Strahlentherapie können 

erhebliche Einschränkungen der Lebensqualität der Patienten nach sich ziehen. Hat Dr. 

Scholz diesbezüglich auch eine kritische Einstellung gegenüber den Möglichkeiten seiner 

Profession entwickelt, oder bewertet er die Medizin ausschließlich nach den zugrunde 

liegenden positiven Absichten? Auch die Akzeptanz der Patientenwünsche, die keine 

weitere medizinische Therapie mehr möchten, wird durch diese Frage angesprochen. 

 
10.  „Wie gehen Sie persönlich mit den Fragen, Ängsten und Erwartungen der schwer 

erkrankten Patienten um?“ 
 

Abschließend wird nach der persönlichen Betroffenheit des Arztes gefragt. Hat der 

andauernde Umgang mit kranken Menschen zu einer veränderten Einstellung geführt? Ist 

Krankheit und Tod auch im privaten Umfeld ein Thema? Erfragt werden sollen auch 

Bewältigungsstrategien und Auswirkungen auf die Lebensführung, die ein solcher Beruf 

mit sich bringen kann. 
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In diesen Leitfragen sind, wie bereits erwähnt, die Themenkategorien vorstrukturiert 

enthalten und werden nachfolgend mit prägnanten Ankerbeispielen aufgelistet. Ein 

Schwerpunkt ist auf Kategorie 4 gelegt worden, da der ärztliche Umgang mit Patienten 

und Angehörigen in dieser Arbeit ein zentraler Aspekt ist.    

 

9.3 Kategorienbildung 

Kategorie 1:   Persönliche Berufsmotivation und beruflicher Werdegang 

Die erste Kategorie hat einen Bezug zur Eingangsfrage. Im weiteren Verlauf des 

Interviews findet sich keine andere Passage, die in diesen Themenbereich passt. 

Textbereich: Zeile 3 – 40. Prägnante Ankerbeispiele aus dem Text:  

„Ich hab` dann mein Zivildienst beim Roten Kreuz gemacht, dabei eine Ausbildung zum 

Rettungssanitäter und hab` das dann auch während meines Studiums noch beibehalten, 

dass ich sowohl in der Klinik, als auch beim Roten Kreuz, nebenher noch gearbeitet habe. 

Also es war letztendlich eine Entwicklung.“ (Zeile 10 – 14).  

„Es gab einen Einsatz an einem Weihnachtsabend. Da haben wir ein Kind reanimieren 

müssen, was dann auch in den nächsten Tagen auch leider verstorben ist dann im Verlauf. 

Es gab aber auch viele positive Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Patienten. (...) Das 

waren so (..) Momente, in denen ich mir sehr gut vorstellen konnte, dass dann auch 

letztendlich richtig als Beruf auszuüben.“ (Zeile 28 – 33).  

 

Kategorie 2:  Zum Verständnis von Gesundheit und Krankheit 

Die zweite Kategorie ist nicht eindeutig einer Frage zuzuordnen. Ab Zeile 110 – 153 wird 

durch eine Zusatzfrage zur Leitfrage 3 das persönliche Verständnis thematisiert. Weiterhin 

wird durch die Leitfrage 6 die Bedeutung des Krankheitsverständnisses der Patienten 

angesprochen (Zeile 353 – 426). Prägnante Ankerbeispiele aus dem Text:  

„Ja. (..) Also ich denke schon, dass mich die Zeit auf dieser Station in gewisser Weise 

schon, ja (..) bisschen besonders, (...) na, wie soll ich das jetzt ausdrücken? (...) Also ich 

denke schon, wie Sie das gesagt haben, dass das ich in dieser Zeit ein besonderes ja 

Verständnis, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ein besonderes, (...) na ja 

Verständnis von Gesundheit und Krankheit, also es ist es ist schwierig zu sagen, aber (...) 

man hat es mit Patienten zu tun, die eben ja schon (..) von der Diagnose her an einer 

lebenslimitierenden Erkrankung erkrankt sind, (..) mit allen Folgen für die Familie. Für 

den Patienten selbst, beginnend vom Zeitpunkt der Diagnosestellung und im weiteren 

Verlauf, geht man einen langen Weg. Zum Teil mit diesen Patienten in der Kinderklinik. 
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Es ist das Besondere, dass immer ganz eng die Eltern noch da mit eingebunden sind und 

auch die Geschwister. Man ist da auch sehr mit in diesen familiären Bezug mit 

einbezogen. (...). Es ist schon ein anderes Krankheitsverständnis, was sich da im Laufe 

der Zeit entwickelt, als wenn man vielleicht nur jetzt (..) mit etwas banaleren 

Erkrankungen, wie banalen Infekten (..) zu tun hat, die vielleicht nach einer speziellen 

Therapie entsprechend wieder geheilt sind. Ein Patient mit einer onkologischen 

Erkrankung ist in diesem Sinne nie wirklich geheilt.“ (Zeile 110 – 126).  

„Das schafft schon ein großes  Krankheitsverständnis. Auch was es bedeutet einfach so, 

(..) ja so massiv krank zu sein und, (..) eine Krankheit zu haben, die letztendlich dann so 

nicht mehr mit dem Leben zu vereinen ist. Ja.“ (Zeile 151 – 153). 

„Also meiner persönlichen Meinung nach ist es extrem wichtig, dass die Patienten 

möglichst gut über ihre Erkrankung an sich und auch über den Verlauf, über die 

bevorstehende Therapie, Diagnostik usw. Bescheid wissen.“ (Zeile 353 – 355). 

„Also es ist eigentlich, (..) meines Wissens nach nicht ausreichend belegt, dass jetzt 

wirklich diese Umweltfaktoren, die ich genannt habe, maßgeblich an der Entstehung von 

(..) Tumorerkrankungen im Kindesalter eine Rolle spielen oder beteiligt sind. Was 

anderes sind eben genetische Fragestellungen.“ (Zeile 413 – 417). 

 

Kategorie 3: Die Klinik und der Tagesablauf auf Station 

Die Abläufe in der Klinik sind ebenfalls über große Teile des Textes von Dr. Scholz 

angesprochen worden. Sie werden zwar durch die Leitfragen 2 (Zeile 37 – 61) und 4 

(Zeile 176 – 239) besonders hervorgehoben, aber auch die achte Frage (Zeile 485 – 534), 

die sich auf eine mögliche Vermittlungsfunktion durch Gesundheitspädagogen bezieht, 

gewährt einen diesbezüglichen Einblick. Prägnante Ankerbeispiele aus dem Text:  

„Frühmorgens, beginnt der Dienst meistens, eigentlich immer mit einer Übergabe, dass 

man auf den neusten Informationsstand gebracht wird. Dann letztendlich, ist schon der 

Tagesablauf etwas gestaffelt. Es beginnt einfach mit Routinetätigkeiten, wie 

Blutabnahmen und Untersuchungen, die einfach notwendig sind, um weitere 

Entscheidungen treffen zu können, wie eben weitere Diagnostik, die dann zu laufen hat bei 

entsprechenden Patienten, oder auch entsprechende Therapien die überdacht werden 

müssen. Im nächsten Schritt findet eine Visite statt mit dem betreuenden Pflegepersonal 

zusammen und auch mit dem Oberarzt der Station. Da wird das dann auch noch mal in 

einer gewissen Art und Weise, ja findet da eine Supervision statt und man bespricht noch 
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mal Einzelheiten und den weiteren Verlauf des Tages. Da werden dann eben die 

besprochenen Dinge abgearbeitet.“ (Zeile 40 – 51).  

 „Das ist gerade bei der Erstdiagnose einer solchen Erkrankung natürlich sehr, sehr viel. 

Man möchte ein umfassendes Bild bekommen, vom Patienten, von der Erkrankungen, von 

den Organsystemen und die Patienten müssen in aller Regel schon so innerhalb der ersten 

Woche, in der sie bei uns sind, einiges eben an Untersuchungen durchlaufen. Es werden 

sehr viele Untersuchungen jetzt aus dem Blut, also laborchemische Untersuchungen 

gemacht, molekulargenetische Untersuchen gemacht.“ (Zeile 202 – 268). 

„Also ich merke nur, dass einfach (...) sehr viel Zeit investiert werden muss (..) in 

Dokumentationstätigkeiten, in mittlerweile auch Diagnoseerfassungen. Solche Dinge, 

dass (..) neben den anderen Tätigkeiten, Routinetätigkeiten, die eben auch noch zu 

erledigen sind und einer strukturierten Visite und den entsprechenden 

Aufnahmegesprächen, Entlassungsgesprächen, Entlassungsbriefen und allem drum und 

dran, sehr wenig Zeit (..) überhaupt noch bleibt, um sich wirklich mal ganz in Ruhe mit 

einem Patienten oder auch den Eltern zusammen zu setzen.“ (Zeile 517 – 523). 

Zur Bedeutung und dem Stellenwert der Klinik in der Kinderonkologie: 

„Für die Kinderonkologie spielen Krankenhäuser, letztendlich die zentrale Rolle, weil (..) 

es im Vergleich jetzt zum Erwachsenenalter, (..), eigentlich weniger so ist, dass viel 

Therapie außerhalb von Kliniken stattfindet. 90%, das ist jetzt eine geschätzte Zahl, aber 

ungefähr 90% der gesamten Therapie und auch der gesamten Diagnostik in der 

Kinderonkologie läuft in Krankenhäusern ab, viel auch in sehr spezialisierten 

Krankenhäusern, wie zum Beispiel Universitätskliniken und (..) ich denke das diese Klinik 

schon ein sehr, sehr zentraler Punkt im Rahmen der Therapie von kinderonkologischen 

Erkrankungen ist.“ (Zeile 156 – 164).  

 

Kategorie 4: Der Umgang mit Patienten bzw. Eltern 

Diese Kategorie steht in dieser Arbeit zentral, und ist deswegen in Unterkategorien 

aufgeteilt. Dadurch sollen die Interaktionen zwischen Arzt und Patient überschaubarer 

dargestellt werden. Bezüge finden sich vor allem durch die Antworten auf die Leitfragen 5 

(Zeile 256 – 349) und 7 (Zeile 431 – 478). Aber auch aus den Reaktionen auf die zweite 

(Zeile 46 – 51, 66 – 85) und achte Leitfrage (Zeile 517 – 534) sind Erkenntnisse zu dieser 

Kategorie eruiert worden.  
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4.1 Visite 

Die Visite ist einer der zentralen Interaktionschancen. Aus diesem Grund wurde im 

Zusammenhang mit Leitfrage 2 noch einmal diesbezüglich nachgefragt (Zeile 66 – 85). 

Prägnante Ankerbeispiele aus dem Text:  

„Im nächsten Schritt findet eine Visite statt mit dem betreuenden Pflegepersonal 

zusammen und auch mit dem Oberarzt der Station. Da wird das dann auch noch mal in 

einer gewissen Art und Weise, ja findet da eine Supervision statt und man bespricht noch 

mal Einzelheiten und den weiteren Verlauf des Tages. Da werden dann eben die 

besprochenen Dinge abgearbeitet.“ (Zeile 46 – 51). 

„Allerdings ist die Visite auch da nicht, oder kann da nicht der einzige Platz sein, weil 

gerade Aufklärungsgespräche oder auch mal länger dauernde Gespräch über 

verschiedene Krankheitsverläufe im Rahmen einer Visite nicht ausführlich mit den Eltern 

geführt werden können. Da werden dann meistens dann noch mal andere Termine 

vereinbart im Rahmen der Visite, mit den Eltern und mit den Patienten und man setzt sich 

dann, in Ruhe noch mal zusammen, weil dass dann einfach auch den Rahmen der Visite 

sprengen würde.“ (Zeile 74 – 81). 

     

4.2 Aufklärung 

Die ärztliche Aufklärung ist nicht Gegenstand einer ausformulierten Frage. Trotzdem 

finden sich entsprechende Hinweise an verschiedenen Stellen des Interviews. Dr. Scholz 

erwähnt diesen Begriff recht häufig (Zeilen 73, 76, 280, 295 – 296, 365, 370, 494). 

Prägnante Ankerbeispiele aus dem Text:  

„Und was auch in der Regel (..) eher einem Verlauf unterliegt, also eher in Etappen 

passiert, ist die Aufklärung der Patienten und auch der Eltern über das Vorliegen dann 

letztendlich der Erkrankung und auch dann der Schwere der Erkrankung.“ (Zeile 279 – 

282).  

„Aber, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man eine Therapie machen kann, (..) 

bei der es letztendlich essenziell ist, dass sowohl die Patienten, als auch die Eltern und 

das gesamte Team mitarbeitet, an einem Strang zieht, dass man das machen kann, ohne 

die Patienten entsprechend auch aufgeklärt zu haben und, (…)“ (Zeile 365 – 370).   

„Dass es extrem wichtig ist, Patienten (..) aufzuklären über die Erkrankung, über die 

Therapie und auch im Sinne von einer Vertrauensbasis, die sich da entwickelt oder auch 

entwickeln muss, weil ohne Vertrauensbasis, denk ich, kann man so einen langen Weg 

auch dann nicht gemeinsam gehen.“ (Zeile 493 – 497).   
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4.3 Anamnese 

Vor allem durch die abgewandelte und an den Verlauf des Interviews angepasste Leitfrage 

5, wird das diagnostische Zwiegespräch zwischen Arzt und Patient thematisiert (Zeile 256 

– 301). Prägnante Ankerbeispiele aus dem Text:  

„Also die Anamnese ist eins der zentralen Punkte bei der Vorstellung eines Patienten und 

ist insbesondere auch bei der Onkologie extrem wichtig. Ich hatte auch die 

Familienanamnese auch schon angesprochen. Es gibt viele Punkt, die (..) auch aus der 

Anamnese schon (..) dann entsprechend differenzialdiagnostische Hinweise geben, ob es 

sich nun wirklich um eine maligne Erkrankung, (..) handelt, oder (..) ob es nicht vielleicht 

doch andere Differenzialdiagnosen sein können.“ (Zeile 256 – 262).  

„Es ist häufig so, dass die Anamnese nicht nach einem ganz starren Schema laufen kann 

und auch häufig nicht (..) alle Fragen in einem Gespräch schon geklärt werden können. 

Auch das ist ein Prozess, der in den ersten Tagen, dann wenn man den Patienten, die 

Familie und auch die Erkrankung kennen lernt, stattfindet.“ (Zeile 271 – 275).    

 

4.4 Reaktionen der Patienten 

Diese Unterkategorie hat sich erst durch den Verlauf des Interviews im Anschluss an die 

modifizierte Leitfrage 5 ergeben. Die emotionalen Reaktionen der Patienten und der damit 

konfrontierte Arzt, fordern seine Kommunikationskompetenzen heraus. Die Überbringung 

einer schwerwiegenden Diagnose (Zeile 282 – 301) gehört zu den vornehmlichsten 

Aufgaben des ärztlichen Personals und wird nicht an andere Professionen delegiert. 

Prägnante Ankerbeispiele aus dem Text:  

„Aber (..) ja in der Regel ist es auch von Vorteil, (...) Gespräche über die, (..) ja, über die 

Zeit einfach auch etwas verteilt zu führen, weil (..) zum einen das Überbringen einer 

Nachricht, dass es sich dann doch (..) um eine Erkrankung handelt, die ja einer sehr 

intensiven Therapie bedarf. Gerade das Wort Krebs, wenn man das in den Mund nimmt, 

schon extrem Emotionen auslöst bei den Eltern und bei den Patienten, (..) bedingt 

eigentlich, dass man da im Verlauf immer weiter auch noch mal Gespräche führen muss. 

(..) In einem Gespräch, in dem man Eltern und auch einem Patienten (...) erklärt, dass 

sich jetzt ein Verdacht da eben bestätigt hat und es sich um eine maligne Erkrankung 

handelt, kann man sehr schwierig dann auch noch weitere Details von Diagnostik und 

Therapie abklären.“ (Zeile 289 – 299). 

„Das ist so die Palette ja also von: Es gibt Patienten, die (..) recht emotionslos erscheinen 

erstmal dabei, und auch Eltern, die, dass auch glaube ich, diese Situation einfach noch 
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gar nicht so an sich ranlassen wollen. Die nehmen das dann zwar akustisch wahr, was 

man ihnen sagt, aber möchten das eigentlich gar nicht @, dass was quasi man da gerade 

gesagt hat. (...) Das andere Extrem sind dann halt entsprechende emotionale Ausbrüche 

in der Situation selber halt, wo man dann auch das Gespräch so in der Art und Weise halt 

dann erstmal pausieren muss, weil es einfach nicht weitergeht und man kann auch den 

Patienten und den Eltern in der Situation nicht wirklich helfen. Ne, weil mit dieser 

Information müssen sie erstmal klar kommen. Da haben sich sehr viele Ängste schon 

aufgestaut in den Tagen davor.“ (Zeile 331 – 341).  

 

4.5 Der Umgang mit kritischen und informierten Patienten 

Diese Unterkategorie ist durch die Leitfrage 7 ausdrücklich erfragt worden. So finden sich 

entsprechende Antworten auch nur in diesem Abschnitt des Interviews (Zeile 431 – 478). 

Prägnante Ankerbeispiele aus dem Text:  

„(…) ich denke schon, dass man merkt, dass über die zunehmende 

Informationsmöglichkeit und Informationsmedien, die sich einfach bieten, gerade eben 

das Internet, (..) immer mehr Patienten, Eltern immer mehr auch mit gewissen 

Grundinformationen eben schon (...) quasi kommen oder ausgestattet sind.“ (Zeile 433 – 

437). 

„Also es gibt einfach Patienten, Eltern, die eher auch im Vorfeld schon alternativen 

Heilmethoden sehr zugeneigt sind. Die informieren sich natürlich über ganz andere Weg, 

als Eltern, Patienten, die dahingehend überhaupt keine Erfahrung haben. Es gibt einfach 

so großes Informationsangebot, mittlerweile auch übers Fernsehen und über Bücher, die 

man eigentlich zu jedem Thema sich kaufen kann und dann auch in jede Richtung einfach 

der Wertung dieser Themen, erwerben kann, also (...)“ (Zeile 447 – 453). 

„(…) ich hab`s eigentlich noch nie erlebt, dass jemand das überhaupt nicht tut und sich so 

völlig vertrauensvoll, in die Betreuung dann übergibt, ohne selbständig etwas an 

Information zu suchen. (...) Da gibt es also auch wieder von einem Extrem zum andern (..) 

eigentlich Alles, was man sich so vorstellen kann.“ (Zeile 465 – 469).  

 

Kategorie 5: Grenzen der Medizin 

Auch diese Kategorie ist durch eine Leitfrage entstanden. Akzeptiert Dr. Scholz Patienten, 

die sich von der Medizin zurückziehen? Zwar kommt im gesamten Interview das 

Selbstverständnis der ärztlichen Profession zum Ausdruck, aber erst in den Antworten auf 
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Leitfrage 9 (Zeile 541 – 607) wird explizit zu diesem Thema Stellung bezogen. Prägnante 

Ankerbeispiele aus dem Text:  

„Aus meiner Sicht (..) ist es notwendig einen Patienten auch in der palliativen Situation, 

wenn es nicht mehr zu  einer Heilung kommen kann, weiter mit zu begleiten. (...) Und ich 

denke, (..) es ist nicht zwingend notwendig - es gibt durchaus Eltern, Patienten für die das 

vielleicht nicht in Frage kommt, und ich denke, dass muss man dann auch respektieren. 

Aber (..) man sollte immer Möglichkeiten aufzeigen und auch anbieten, (...) die es einfach 

auch in der Lebensendphase zum Beispiel ermöglichen, das Ganze auch noch mit einer 

entsprechenden Würde und Lebensqualität (..) dann diesen Weg einfach zu gehen (..).“ 

(Zeile 542 – 549). 

„Bezogen jetzt auf Intensivmedizin bis zum Schluss oder auf wirklich Ausschöpfung aller 

Möglichkeiten, (..) da ist es so, dass ich selbst da auch überzeugt bin, dass es vielleicht in 

Einzelfällen auch besser ist, Medizin eben nicht bis aufs Allerletzte auszureizen, sondern 

auch sich bewusst zu werden, in was für einer Situation man einfach ist. Lieber auch dann 

bewusst eine Entscheidung zu treffen gegen intensivmedizinische Verwahrung jetzt zum 

Beispiel, oder noch ein Chemotherapieversuch, der vielleicht von vornherein (..) auch als 

eher sinnlos erscheint.“ (Zeile 559 – 566).  

„Viele Patienten merken das auch selber schon zum Teil und wissen, dass es in 

irgendeiner Art und Weise sinnlos ist, oder nicht möglich ist, da (..) eben kurativ weiter zu 

behandeln und (..) sprechen auch die Situation von sich aus an. Ja ich denke, dass ist 

auch sehr wichtig, dass man sich da dann nicht zurückzieht als Mediziner, sondern da 

eher auch weiterhin dann als Partner an der Seite des Patienten bleibt.“ (Zeile 601 – 

607). 

 

Kategorie 6: Persönliche Betroffenheit 

Die zehnte und letzte Leitfrage fragt nach dem persönlichen Umgang mit Fragen, Ängsten 

und Erwartungen der Patienten. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, ob Dr. 

Scholz eine individuelle Bewältigungsstrategie ausgebildet hat. Seine persönliche 

Einstellung kann allerdings lediglich ein Beispiel für Krankenhausärzte sein. 

Allgemeingültige Aussagen können nicht abgeleitet werden. (Zeile 615 – 660). Prägnante 

Ankerbeispiele aus dem Text:  

„Ja, also das alles im Krankenhaus zu lassen, wenn man quasi seinen Kittel an den Nagel 

hängt und seine Tasche nimmt und nach Hause geht (..), geht nicht. Also man überlegt 

häufig noch lange auf dem Nachhauseweg und auch Zuhause bespricht man das zum Teil 
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eben in meinem Fall mit meiner Frau @. Ja, es gibt dann Situationen, die einen noch über 

Jahr hinweg bewegen. Das (..) Positive wie auch das Negative.“ (Zeile 615 – 620). 

Zu der Bewältigungsstrategie: 

„Also spezielle Bewältigungsstrategien habe ich jetzt dahingehend nicht entwickelt. Ich 

versuche mich einfach mit der Situation auch emotional zu beschäftigen. Ich probiere, ich 

spreche viel darüber mit meiner Frau, auch mit meinem Oberarzt, zu dem ich ein sehr 

gutes Verhältnis habe. Und (...) man lernt mit der Zeit mit solchen Situationen umzugehen. 

Nicht in dem Sinne jetzt, dass man lernt die Emotionen auszublenden, sondern man lernt 

an solchen Situationen in einer gewissen Art und Weise zu wachsen. Also es verändert 

sich die Einstellung auch zum Leben und zum Sterben über die Zeit.“ (Zeile 626 – 633). 

„Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wirklich irgendwie in irgend einer Art und Weise ein 

anderes Leben führe als vorher oder intensiver lebe, oder jetzt irgendwie versuche (..)  

irgendwie viel in meinem Leben zu erleben oder so was. Ich hab eigentlich nicht viel 

verändert, aber (..) ich habe gemerkt, ich kann sehr gut über, mittlerweile sehr gut über 

Tod über Sterben einfach sprechen, (..) ohne jetzt so ein ungutes Gefühl direkt dabei zu 

entwickeln.“ (Zeile 643 – 649).  

 

9.4 Zusammenfassung und Auswertung des Interviews von Dr. Scholz 

Kategorie 1: Persönliche Berufmotivation und beruflicher Werdegang 

Dr. Scholz hat erste Erfahrungen mit der medizinischen Versorgung von Patienten im 

Krankenhaus während der Schulzeit gemacht (Zeile 3 – 6). Sowohl die 

Arbeitsatmosphäre, als auch die Gespräche mit den dort tätigen Berufsgruppen haben bei 

ihm das Interesse an dem Arztberuf geweckt. Es ist nicht davon auszugehen, dass eine 

Familientradition oder ein gesellschaftliches Statusinteresse ausschlaggebend war (Zeile 

14 – 18). Er erwähnt allerdings auch keine anderen Professionen, die in eine engere 

Berufswahl gekommen wären. Seine schulisch-berufliche Karriere zeigt auch keine 

Brüche oder weitergehende Orientierungsphasen. Direkt nach dem Abitur absolvierte er 

seinen Zivildienst ebenfalls in einem medizinischen Bereich. Die damit verbundene 

Ausbildung zum Rettungssanitäter beim Roten Kreuz führten zu Schlüsselerlebnissen, die 

seinen Berufswunsch verstärkt haben (Zeile 10 – 12, 27 – 28). Neben positiven 

Erfahrungen mit Patienten, die allerdings nicht im Einzelnen aufgeführt werden, erwähnt 

Dr. Scholz in diesem Zusammenhang auch einen medizinischen Notfall: „Da haben wir 

ein Kind reanimieren müssen, was dann auch in den nächsten Tagen auch leider 

verstorben ist dann im Verlauf.“ (Zeile 28 – 30) Dieses Erlebnis hat ihn aber nicht 
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abgeschreckt. Eine möglicherweise damit verbundene emotionale Belastung hat nicht zu 

einer  beruflichen Neuorientierung geführt.  

Dr. Scholz betont die Prozesshaftigkeit der Entscheidungsbildung (Zeile 19). Seine jetzige 

berufliche Situation scheint eine logische Folge eines abwägenden und bewusst geplanten 

Werdegangs zu sein. Schon vor dem Studium hat Dr. Scholz Erfahrungen auf einer 

Säuglingsstation im Krankenhaus sammeln können (Zeile 26). Er ist in diesen Bereich 

zurückgegangen. Auch seine berufliche Zukunft sieht Dr. Scholz ebenfalls in der Medizin. 

Der angestrebte Facharzt in Kinderonkologie ist der nächste Schritt in der beruflichen 

Karriere (Zeile 38 – 39). Zu keiner Zeit wird die Berufswahl von ihm in Frage gestellt.  

Dr. Scholz hat sich seit seiner Jugend mit der medizinischen Sichtweise und 

Handlungspraxis beschäftigt, ohne selbst in irgendeiner Form betroffen gewesen zu sein. 

Selbst erlittene Erkrankungen oder prägende Krankheitssituationen in der Familie werden 

von ihm nicht erwähnt und scheinen daher nicht ausschlaggebend gewesen zu sein. 

Allerdings ist er durch seine Nebentätigkeiten in der Schulzeit frühzeitig mit erkrankten 

Menschen in Berührung gekommen. Die Berufsmotivation, hilfesuchenden Patienten zu 

helfen und zu unterstützen, wird zwar nicht ausdrücklich von ihm angeführt, es ist aber 

davon auszugehen, dass er in der Medizin für sich eine geeignete und sinnvolle Tätigkeit 

gefunden hat.  

 

Kategorie 2: Zum Verständnis von Gesundheit und Krankheit 

Dr. Scholz hat zunächst Schwierigkeiten mit dem Begriff ‚Verständnis’ etwas anzufangen: 

„Ja. (..) Also ich denke schon, dass mich die Zeit auf dieser Station in gewisser Weise 

schon, ja (..) bisschen besonders, (...) na, wie soll ich das jetzt ausdrücken? (...) Also ich 

denke schon, wie Sie das gesagt haben, dass das ich in dieser Zeit ein besonderes ja 

Verständnis, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ein besonderes (...) na ja 

Verständnis von Gesundheit und Krankheit, also es ist es ist schwierig zu sagen.“ (Zeile 

110 – 115). Vermutlich gibt es für ihn zunächst keine unterschiedlichen 

Deutungsmöglichkeiten von Gesundheit und Krankheit. Lediglich der Ausprägungsgrad 

und die Schwere der Erkrankungen führen für ihn zu einem nicht näher definierten 

„großen Krankheitsverständnis“ (Zeile 151 – 153). Eine weitere Bedeutung erhält die, vor 

allem in seinem Bereich, verbundene Einbindung der Eltern und Geschwister (Zeile 119 – 

121). Die soziale Dimension wird damit ausdrücklich thematisiert. Es geht damit nicht 

mehr um den Patienten allein. Diese Einbeziehung der Angehörigen führt bei ihm 

allerdings nicht zu einem erweiterten, sozial orientierten Krankheitsverständnis. 
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Letztendlich ist der Patient krank, nicht das ganze (mikro)soziale System. Die Familie ist 

bei der Krankheitsbewältigung zwar eingebunden, aber ist nicht das Ziel medizinisch-

therapeutischer Unterstützung.  

Zu dem Begriff Gesundheit äußert sich Dr. Scholz nicht. Für ihn gibt es im onkologischen 

Bereich keine Heilung und damit auch keine Gesundheit. Ein Patient mit einer 

entsprechenden Diagnose ist und bleibt krank: „Ein Patient mit einer onkologischen 

Erkrankung ist in diesem Sinne nie wirklich geheilt. Die Neigung, die zum Teil auch 

familiär bedingt ist zu solchen Erkrankungen, lässt sich auch durch die sehr, sehr 

intensiven Therapien ja nicht mit wegtherapieren.“ (Zeile 125 – 128). Aus seiner Sicht ist 

es wichtig, medizinische Hilfe auch bei einer infausten Prognose zumindest anzubieten 

(Zeile 145). Krankheit wird an eine Diagnose und damit verbundenen Prognose gebunden. 

Die Vorstellung ‚gesund zu sterben’, trotz einer medizinische Diagnose, scheint nicht in 

seinem Deutungshorizont von Gesundheit und Krankheit zu liegen.  

 

Für das Gelingen einer durchzuführenden Therapie ist es für Dr. Scholz extrem wichtig, 

dass die Patienten über ihre Erkrankung Bescheid wissen (Zeile 353 – 355). Er sieht seine 

Aufgabe darin, die Patienten altersentsprechend aufzuklären (Zeile 357 – 365). Es ist 

davon auszugehen, dass damit der medizinische Befund, die entsprechende 

Krankheitsklassifikation und die daraus abzuleitenden Therapien gemeint sind. Nur wenn 

dieses medizinische Verständnis von Krankheit von allen Beteiligten („Patienten, Eltern, 

das ganze Team“) übernommen wird, kann überhaupt eine Therapie stattfinden und 

Entscheidungen getroffen werden (Zeile 365 – 378). Zwar respektiert Dr. Scholz einen 

möglichen Rückzug der Patienten (Zeile 546), allerdings bindet er einen möglichen 

Therapieerfolg an die Übernahme der medizinischen Deutung von der Erkrankung. 

Subjektive Deutungen der Erkrankung werden nicht erwähnt und haben damit auch keine 

große Bedeutung. Entweder der Patient übernimmt die medizinischen Erklärungen für 

seine Erkrankung und wählt einen entsprechenden Therapiepfad mit ärztlicher 

Unterstützung, oder er zieht sich zurück. Die Medizin, insbesondere in der Klinik, kann 

dem Hilfesuchenden keine anderen Erklärungen und Therapien anbieten. Die 

naturwissenschaftliche Sichtweise zeigt sich hier auf eine normative Weise.387  

Viele Patienten verbinden eine derartig schwere Erkrankung durchaus mit anderen Fragen. 

Insbesondere die Schuldfrage taucht angeblich immer wieder auf (Zeile 396). Gerade bei 

Müttern von sehr jungen Patienten: „Ganz häufig auch die Frage, oder die Schuldfrage 

                                                
387 Vgl. Kapitel 3.1 
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der Mütter, ob irgendwas in der Schwangerschaft vorgefallen ist, irgendwas worauf sie 

nicht geachtet haben, oder worauf sie nicht genug geachtet haben, oder Medikamente die 

sie einnehmen mussten, oder so was in der Richtung.“ 388 Die Schuldfrage ist im 

Zusammenhang mit pädiatrisch-onkologischen Erkrankungen für das Gelingen einer 

medizinischen Intervention eher unbedeutend und kann höchstens einer Therapie im 

Wege stehen (Zeile 421 – 426). Das Verhalten der Mütter in der Schwangerschaft spielt in 

der Erkrankungsbegründung keine Rolle. Auch Umwelteinflüsse haben keinen Einfluss 

(Zeile 413 – 416). Dr. Scholz sieht in der genetischen Veranlagung die einzige Ursache 

für das Auftreten einer Tumorerkrankung. Er führt zumindest keine anderen Gründe an 

und beruft sich auf die Wissenschaft (Zeile 413 – 416). Auch psychosoziale Faktoren, wie 

das Verhältnis der Eltern zu ihrem Kind, schulische Belastungen, u. a., können in der 

naturwissenschaftlichen Sichtweise nicht als pathogen wirkender Einfluss zugelassen 

werden. Mit dem Satz, „Man hätte das auch in den meisten Fällen, denke ich, in keinster 

Weise beeinflussen können (…)“, scheint eine onkologische Erkrankung im pädiatrischen 

Bereich geradezu schicksalhaft über den Patienten und seine Familie hereinzubrechen. 

Eine Einflussnahme ist lediglich anschließend und mit fraglichen Erfolgsaussichten 

möglich. Eine vollständige Heilung kann es, wie oben erwähnt, nicht geben. Lediglich 

eine begleitende medizinische Therapie scheint eine gewisse Hoffnung zu geben – 

zumindest auf ein verlängertes Leben. Für die Patienten und ihre Angehörigen wird die 

medizinische Therapie damit zu einem zentralen Bestandteil des Lebens.  

Dr. Scholz bezeichnet seine medizinisch begleitende Tätigkeit bei schwerkranken 

Patienten denn auch als Weg: „ja da ist es dann auch halt extrem wichtig, (..) diesen 

weiteren Weg halt auch dann mit den Eltern und mit den Patienten zu gehen (…)“ (Zeile 

140 – 142) und „Alles was man noch tun kann, um auch diesen Weg mit den Eltern und 

den Patienten zu gehen (…)“ (Zeile 145 – 147). Es ist davon auszugehen, dass er damit 

nicht nur sein Verständnis von medizinischer Begleitung meint, sondern auch die 

Prozesshaftigkeit des Geschehens selbst. Krankheit ist damit für ihn kein statischer 

Zustand, sondern Entwicklungen unterworfen, die auch medizinisch begleitet werden 

sollten.           

 

Kategorie 3: Die Klinik und der Tagesablauf auf Station 

„90%, das ist jetzt eine geschätzte Zahl, aber ungefähr 90% der gesamten Therapie und 

auch der gesamten Diagnostik in der Kinderonkologie läuft in Krankenhäusern ab“ (Zeile 
                                                
388 Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für derartige Einflüsse ist nicht zuletzt auf die Contergan-Katastrophe 
     zwischen 1959 – 1962 zurückzuführen.  
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159 – 160). Die zentrale Bedeutung der Krankenhäuser für die Behandlung von 

onkologisch betroffenen Kindern hebt Dr. Scholz ausdrücklich hervor. Er begründet dies 

mit der geringen Fallzahl (Zeile 164 – 167) und der fehlenden flächendeckenden 

ambulanten Versorgung (Zeile 169 – 172). Die Eltern und Patienten sind daher auf 

Krankenhäuser angewiesen, wenn sie eine medizinische Diagnostik und Therapie 

durchführen lassen möchten. Sie werden also zwangsläufig aus ihrem sozialen Umfeld 

gerissen und einem naturwissenschaftlich orientierten und technisch-apparativen 

Diagnose- und Therapiesetting ausgesetzt. Unter Umständen sind dafür weite Wege 

zurückzulegen, da nicht jedes Krankenhaus eine entsprechende Spezialabteilung hat (Zeile 

160 – 162). Viele Krankenhäuser stellen daher einem Elternteil ein Bett im 

Patientenzimmer zur Verfügung. Neben der gesundheitsfördernden Wirkung durch die 

psychosoziale Unterstützung, wird der Angehörige in der Pflege und 

Patientenbeobachtung geschult. Er wird in den Diagnose- und Therapieprozess 

eingebunden, damit entsprechende Krankheitsverläufe und -symptomatiken im 

anschließenden häuslichen Umfeld erkannt und eingeschätzt werden können. 

Der aktuelle Tagesablauf auf einer Neonatologischen Intensivstation beginnt für Dr. 

Scholz mit der Übergabe vom Nachtdienst (Zeile 40 – 41). Die anschließenden 

Routinetätigkeiten. Wie Blutabnahmen und weitere Untersuchungen gehen den 

anschließenden Diagnosemaßnahmen voraus (Zeile 42 – 45). Im Rahmen der folgenden 

Visite mit dem Pflegepersonal und dem Oberarzt wird der weitere Verlauf des Tages 

geplant. Der gestaffelte Tag wird allerdings durch immer wieder auftretende Notfälle in 

seinem geplanten Ablauf unterbrochen, so dass durchzuführende Tätigkeiten verschoben 

werden müssen. Stationäre Abläufe lassen sich demnach nicht vollständig durchplanen. 

Die Unterbrechung ist kein Ausnahmefall, sondern ist Teil des alltäglichen Ablaufs: „(…) 

kommen Notfälle jeder Zeit auch immer noch dazwischen, sodass man dann eben auch 

aus diesem Routinetagesablauf etwas herausgerissen wird und dann manche Tätigkeiten 

auch erst etwas später erledigen kann.“ (Zeile 52 – 55). Die Versorgung der Patienten 

wird dann durch den Schichtdienst aufgefangen. Dr. Scholz betont, dass jederzeit eine 

Betreuung auf Station vorhanden ist. Die Bedeutung einer vernetzten Zusammenarbeit auf 

Station ist also für eine lückenlose Patientenversorgung sehr wichtig.  

Im Bereich der pädiatrischen Onkologie scheint der stationäre Aufenthalt von den 

unterschiedlichsten diagnostischen Prozeduren bestimmt zu sein: „(…) die Patienten 

müssen in aller Regel schon so innerhalb der ersten Woche, in der sie bei uns sind, 

einiges eben an Untersuchungen durchlaufen. Es werden sehr viele Untersuchungen jetzt 
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aus dem Blut, also laborchemische Untersuchungen gemacht, molekulargenetische 

Untersuchen gemacht.“ (Zeile 205 – 208). Seine Aufgabe ist es, aus den Informationen 

der einweisenden Ärzte, der Patienten- und Familienanamnese und den Ergebnissen der 

verschiedenen Untersuchungen eine Diagnose zu ermitteln (Zeile 176 – 185). Weiterhin 

wird das Stadium der Erkrankung bestimmt und ein entsprechendes Behandlungsregime 

zugeordnet (Zeile 187 – 193).  

Im Vorgespräch erklärte Dr. Scholz, dass es für Erkrankungen im pädiatrisch-

onkologischen Formenkreis eine internationale Datenbank gibt, die dezidierte 

Therapierichtlinien beinhaltet. Dies sei wegweisend auch für andere Bereiche der 

Medizin. Der Begriff ‚Behandlungsregime’ verweist auf diese Vorgehensweise. „Also das 

ist vielleicht ein Aspekt auch der modernen Medizin, das man heutzutage zum Teil schon 

an molekulargenetischen Markern Prognose machen kann und damit zum Teil auch sogar 

schon Therapien einteilt, also Patienten in verschiedene Therapiegruppen eingeteilt 

werden.“ Wie im theoretischen Teil schon ausgeführt, steht damit nicht der individuelle 

Patient im Mittelpunkt ärztlichen Handelns, sondern die klassifizierte Krankheit.389 Der 

Tagesablauf der Ärzte und Patienten ist durch diese Sichtweise geprägt. Die vielen 

Untersuchungen, die zum Teil von den Stationsärzten, aber auch von den sog. 

Funktionsdiensten durchgeführt werden, sollen letztlich ein genaues Bild der Erkrankung 

ermöglichen, um eine entsprechende Therapieplanung vornehmen zu können. Mit Hilfe 

von Blutuntersuchungen, Knochenmarks- und Rückenmarkspunktionen, 

molekulargenetische Untersuchungen, Biopsien und umfangreicher radiologischer 

Diagnostik soll der körperliche Zustand des Patienten erfasst werden (Zeile 215 – 239).  

Dr. Scholz erwähnt zu keiner Zeit, dass eine professionelle psychologische oder 

seelsorgerische Begleitung in den Tagesablauf auf Station integriert ist. Die ärztlichen und 

pflegerischen Aspekte in der Begleitung der Patienten und Eltern sind demnach im 

Akutkrankenhaus dominant (Zeile 487 – 491). 

Der Tagesablauf ist durch Dokumentationszeiten, Diagnoseerfassungen, einer 

strukturierten Visite, Aufnahme- und Entlassungsgespräche, sowie Entlassungsbriefe 

zeitlich ausgefüllt (Zeile 517 – 522). So bleibt nur wenig Raum für ein ruhiges Gespräch 

mit Patienten und Eltern. Dr. Scholz scheint mit dieser Situation nicht zufrieden zu sein. 

„Manchmal hat man überhaupt nicht den Kopf frei, um jetzt wirklich diese sehr, sehr 

wichtige Arzt-Patienten-Beziehung in dem Sinne zu pflegen. Ja.“ (Zeile 532 – 534). Es 

gehört zu seinem beruflichen Selbstverständnis, Patienten auch psychosozial zu begleiten. 

                                                
389 Vgl. Kapitel 3.1 
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Er steht denn auch einer Delegation dieser Aufgaben an andere Berufsgruppen eher 

negativ gegenüber und befürchtet, den Patientenkontakt noch mehr zu verlieren. „Ich 

hätte, Schwierigkeiten damit, wenn es darum geht, auch vom Arzt-Patienten-Verhältnis, 

dann wieder noch etwas in dem Sinne abgeben zu müssen, weil ich denke, dass in den 

letzten Jahren schon soviel passiert ist, was einem sehr, sehr wenig Raum einfach noch 

gibt, in der alltäglichen Arbeit einfach diese Arzt-Patienten-Beziehung aufrecht zu 

erhalten.“ (Zeile 499 – 504). Zurückgeführt wird diese Situation auf eine 

Personalreduktion in den letzten Jahren (Zeile 527 – 528). Ob sich durch eine 

Aufstockung der ärztlichen Personaldecke eine vermehrte Patientenzuwendung, eine 

verbesserte Vermittlungsarbeit und höheres Beratungsniveau erreichen lässt, ist jedoch 

fraglich. Dafür wären meines Erachtens entsprechende Aus- und Weiterbildungen 

erforderlich. Krankheiten werden von Patienten individuell unterschiedlich erlebt. Eine 

Beratung muss daher am betroffenen Menschen selbst und nicht ausschließlich an 

„objektivierbaren“ Parametern ausgerichtet werden. Eine entsprechende Deutungsarbeit 

fällt bisher nicht in das Ausbildungs- und Aufgabengebiet von Ärzten. Sie ist zeitintensiv 

und kann daher, auch mit einer höheren Ärztezahl auf Station, von dieser Berufsgruppe 

nicht geleistet werden. Aus meiner Sicht verfolgt Dr. Scholz hier Professionsinteressen. 

Der Arzt nimmt eine zentrale Rolle ein und ist der primäre Gesprächspartner der Patienten 

(Zeile 487 – 490). Offensichtlich ist allerdings, dass der praktizierende Arzt auf Station 

mit dieser gesundheitsbezogenen Allzuständigkeit überfordert ist. Als Spezialist für 

Anatomie, Physiologie und Pathologie ist er mit hochkomplexen biomedizinischen 

Aufgaben beschäftigt. Zusätzliche Anforderungen sind von ihm nicht, oder nur sehr 

eingeschränkt zu bewältigen. Im Sinne einer ganzheitlichen, multiprofessionellen und 

teamorientierten Versorgung auf Station müssten andere Strukturen und Hierarchien 

aufgebaut werden.390        

 

Kategorie 4: Der Umgang mit Patienten bzw. Eltern 

Ein von Dr. Scholz und der stationären Organisation geplanter Patientenkontakt, ergibt 

sich im Rahmen der Visite und der Anamnese. Darüber hinaus werden weitere Termine 

mit der Patienten vereinbart.   

 

 

                                                
390 Vgl. Capra, F. (1983). S. 371 – 379) Als Beispiel für eine geänderte Gesundheitsversorgung beschreibt Capra 
     ein vernetztes Gesundheitssystem. Ärzte werden darin als Spezialisten und nicht als hierarchisch 
     übergeordnete Berufsgruppe gesehen.  
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4.1 Die Visite 

„Die Visite ist eher dafür da, dass man wirklich einen Überblick bekommt, (..) möglichst 

alle Informationen zu den gesamten Patienten einer Station zusammenträgt, das 

Notwendigste eben bespricht und dann Einzelheiten noch mal im Verlauf einfach“ (Zeile 

81 – 85).  

Damit hat Dr. Scholz die Aufgabe der Visite in einem Satz prägnant zusammengefasst. 

Sie ist nicht der primäre Zeitraum, in denen Gespräche zwischen Arzt und Patient 

stattfinden können. Es wird also eher in Anwesenheit des Patienten über seinen 

körperlichen Zustand beraten. Ausschlaggebend für ein längeres Gesprächsangebot sind 

die zu treffenden medizinischen Entscheidungen (Zeile 69 – 74) und nicht der 

Beratungswunsch des Patienten. Es bleibt daher fraglich, ob in dieser Situation überhaupt 

ein echter Dialog gelingen kann.391 Dr. Scholz weist daher auf zu vereinbarende 

Extratermine, die dann aber aufgrund der hohen Arbeitsbelastung oftmals erst außerhalb 

der Dienstzeit geführt werden können. „(…) sehr wenig Zeit (..) überhaupt noch bleibt, 

um sich wirklich mal ganz in Ruhe mit einem Patienten oder auch den Eltern zusammen 

zu setzen. Sehr, sehr häufig findet das außerhalb der regulären Dienstzeiten statt. (Zeile 

522 – 524). Die Visite ist aus ärztlicher Sicht eine Begutachtung der Krankheit, die in 

individueller Ausprägung an einen Krankheitsträger gebunden ist. Psychische 

Befindlichkeiten, Ängste, Sorgen und Verständnisschwierigkeiten können den 

Therapieverlauf nur beeinflussen, wenn entsprechend eingeleitete biophysische 

Maßnahmen nicht oder nur unregelmäßig befolgt werden. Um solchen Situationen 

vorzubeugen, betont Dr. Scholz die notwendige Aufklärung des Patienten.  

 

4.2 Aufklärung 

Dieses Wort wird von Dr. Scholz relativ häufig erwähnt (Zeilen 73, 76, 280, 295 – 297, 

365, 370, 494). Zunächst erwähnt er, dass Aufklärungsgespräche vor anstehenden 

Entscheidungen in der Visite und der Anamnese stattfinden. Den Eltern und Patienten 

werden ihre Erkrankungen und Symptome vom Arzt erklärt (Zeile 295 – 297), „damit sie 

Bescheid wissen“ (Zeile 370, 375). Zugrunde gelegt wird ein Informationsvorsprung des 

Arztes gegenüber dem Patienten. Er hat genauere und bessere Kenntnisse über den 

körperlichen Zustand des Erkrankten, als der Hilfesuchende selbst. Daraus erklärt sich die 

aus ärztlicher Sicht bestehende Notwendigkeit einer Aufklärung.   

                                                
391 Vgl. Nau, H., Gödecken-Geenen, N. Ebd. S. 10. Die Asymmetrie der Interaktion in der Visite kommt schon 
     rein numerisch im Überwiegen der Gesprächsanteile des Arztes (bis zu 80%) im Vergleich zu denen der  
     Patienten zum Ausdruck. 
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Die immer genaueren Kenntnisse der naturwissenschaftlichen Medizin erfordern eine 

Vermittlung bzw. Übersetzung der medizinischen Befunde in verständlicher Sprache, 

damit dem Erklärungsbedürfnis der Patienten entsprochen werden kann. Hochkomplexe 

mikrobiologische Prozesse, die von der Medizin als Erklärung von Krankheiten angeführt 

werden, sind nicht ohne weiteres für einen medizinischen Laien zu verstehen. Nur von 

einem „aufgeklärten“ Patienten, der die medizinische Deutung seiner 

Befindlichkeitsstörung übernommen hat, kann eine Compliance und Mitarbeit erwartet 

werden. Ein Unverständnis über den medizinischen Befund und Therapiepfad kann zu 

einer falschen Einschätzung der körperlichen Situation führen und den Krankheitsprozess 

beschleunigen. Insbesondere, wenn medizinische Therapien nicht stringent verfolgt 

werden. Damit ist die Aufklärung für den Arzt auch eine Entschuldigung. Hat der Patient 

seine medizinisch-pathologische Situation verstanden und handelt trotzdem gegen einen 

ärztlichen Rat, ist die Verantwortung für alle krankheitsbedingten Folgen von ihm selbst 

zu tragen.   

Ob eine derartig verstandene Aufklärung für die Mündigkeit des Patienten förderlich ist 

oder eher die Abhängigkeit von einer naturwissenschaftlichen Medizin vorantreibt, hängt 

von der subjektiven Deutung des Patienten und seinem Umgang mit den erhaltenen 

Informationen ab. Suggeriert der Arzt im Aufklärungsgespräch eine Allzuständigkeit für 

alle Aspekte des Krankheitsgeschehens, bleibt von einer selbstbestimmten Lebensführung 

des Patienten nicht mehr viel übrig. Betont er jedoch seinen Expertenstatus für 

pathologische Prozesse und ermutigt gleichzeitig andere, auch nichtmedizinische 

Sichtweisen und Unterstützungsangebote wahrzunehmen, wird der Patient zu einer 

aktiveren Deutungsarbeit angehalten und Bewältigungskompetenzen gefördert.  

Der Arzt hat eine Aufklärungspflicht. Er ist verpflichtet dem Patient die Befunde, 

Diagnosen und daraus folgenden Therapieschritte zu erklären. Dr. Scholz erwähnt in 

diesem Zusammenhang nicht, in welcher Form er diese Gespräche führt. Es ist davon 

auszugehen, dass mögliche Therapiealternativen und entsprechende Nebenwirkungen von 

ihm zwar genannt werden, inwieweit der Patient in Entscheidungsprozesse im Sinne eines 

‚shared decision making’392 eingebunden ist, bleibt jedoch offen.  

   

 

                                                
392 Vgl. Scheibler, F., Pfaff, H. Ebd. S. 18.Die ärztliche Aufklärungspflicht zählen die Autoren zu den  
     paternalistischen Formen der Interaktion. Der Patient wird vor vollendete Tatsachen gestellt und bekommt 
     Risiken der vorgeschlagenen Therapie genannt. Es bleibt ihm lediglich ein Vetorecht. 
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4.3 Anamnese393 

Der Anamnese misst Dr. Scholz eine hohe Bedeutung zu. „Also die Anamnese ist eins der 

zentralen Punkte bei der Vorstellung eines Patienten und ist insbesondere auch bei der 

Onkologie extrem wichtig.“ (Zeile 256 – 258). Im weiteren Verlauf wird das medizinische 

Verständnis von dieser speziellen Gesprächsform deutlich. Es geht um eine 

Informationsgewinnung, die bei der Erstellung einer medizinischen Differentialdiagnose 

wertvolle Hinweise geben kann (Zeile 260 – 262). Besonders in dem pädiatrisch-

onkologischen Bereich wird von ihm als primäre Ursache der Erkrankungen eine 

genetische Disposition angeführt. Daher ist die Familie in die Anamnese eng eingebunden 

(Zeile 120 – 121, 126 – 127, 258). Familiär aufgetretene onkologische Erkrankungen 

können für den untersuchenden Arzt wertvolle Hinweise geben.  

Dr. Scholz betont, dass die Anamnese ein prozesshaftes Geschehen ist. Die Angaben des 

Patienten, die vorliegenden Untersuchungsergebnisse und der Krankheitsverlauf führen 

erst mit der Zeit zu einem schlüssigen Bild (Zeile 273 – 277). Zu 

differentialdiagnostischen Zwecken und um Untersuchungsergebnisse verifizieren zu 

können, ist das Zwiegespräch zwischen Arzt und Patient nicht ein singuläres Ereignis zu 

Beginn eines Untersuchungsganges. Die Diagnostik ist oftmals ein langwieriger Prozess, 

zumal Labor- und Biopsieproben z. T. extern ausgewertet werden und die entsprechenden 

Ergebnisse nicht immer am folgenden Tag vorhanden sind (Zeile 282 – 288). Erst nach 

Auswertung aller Ergebnisse, kann die Wahrscheinlichkeit einer falsch negativen oder 

falsch positiven Diagnose verringert werden. Ein vom Arzt vorschnell geäußerter 

Krebsverdacht, löst bei Patienten extreme Emotionen aus (Zeile 292 – 294). 

Dementsprechend ist in der Anamnese eine vorsichtige Wortwahl und einfühlsames 

Verstehen unbedingt erforderlich, wenn ein vertrauensvolles Verhältnis aufrechterhalten 

werden soll.          

 

4.4 Reaktionen der Patienten 

„(..) Also in der Regel sind das schon sehr emotionale Momente und wir probieren für 

diese Gespräche, wenn wir einen entsprechenden Befund jetzt bekommen auf den wir 

zwei, drei Tage gewartet haben und sich dann eben eine onkologische Erkrankung 

bestätigt hat, schon möglichst einen ruhigen Zeitpunkt zu finden, dass man sich 

                                                
393 Vgl. Pschyrembel, W. (1986). S. 71. (gr. anamnesis = Erinnerung). Als Anamnese wird das Zwiegespräch 
     zwischen Therapeut und Patient bezeichnet. Die krankheitsbezogene Erinnerung des Patienten soll dem 
     Behandler Informationen liefern, die zu einer Diagnosebildung beitragen. Weiterhin sollen Wirkungen der 
     therapeutischen Maßnahmen in Erfahrung gebracht werden.  
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entsprechend auch Zeit nimmt,“ (Zeile 305 – 309). Zu den Aufgaben eines Arztes gehört 

auch, Patienten über eine positiven Befund zu informieren. Im Tätigkeitsbereich von Dr. 

Scholz sind das häufig schlechte Nachrichten, die ihn in eine schwierige 

Gesprächssituation bringen können. Durch die Medien und z. T. persönliche Erfahrungen 

haben Patienten Vorkenntnisse über die Bedeutung einer solchen Nachricht erworben 

(Zeile 324 – 328). Krebs ist hinter Herz-Kreislauferkrankungen die zweithäufigste 

Todesursache in den westlichen Industrienationen.394 Dementsprechend wird eine 

derartige Diagnose sehr schnell mit dem Tod in Verbindung gebracht und löst u. U. starke 

emotionale Reaktionen aus, die sich im Laufe der vorklinischen und klinischen Diagnostik 

aufgebaut haben: „Da haben sich sehr viele Ängste schon aufgestaut in den Tagen davor.“ 

(Zeile 340 – 341).  Dr. Scholz ist sich der emotional aufgeladenen Situation bewusst und 

bezieht andere Personen als Begleitung und Supervision mit ein (Zeile 311 – 318). Er 

betont, dass die notwendig werdende Versorgung der Patienten nicht von ihm alleine 

getragen werden kann, sondern auf viele Schultern verteilt werden muss. Insbesondere das 

Pflegepersonal stellt für ihn eine wichtige Unterstützung dar.    

Patienten haben bis zum Schluss immer die Hoffnung, dass es sich doch nicht um eine 

onkologische Erkrankung handelt (Zeile 322 – 324). Mit der Überbringung dieser 

Nachricht wird diese Hoffnung weitgehend zerstört. Für die emotionale und rationale 

Verarbeitung der befürchteten Diagnose wird von den Patienten daher Zeit benötigt, um 

die Bedeutung einer solch schweren Erkrankung erfassen und einschätzen zu können 

(Zeile 320 – 321). Für die Familien bedeutet eine Krebserkrankung des Kindes oftmals 

einschneidende Veränderungen im sozialen Miteinander. Die Betreuung und Versorgung 

nimmt große zeitliche und emotionale Ressourcen in Anspruch, die von allen Beteiligten 

getragen werden müssen.  

Die Reaktionen der Patienten werden von Dr. Scholz als sehr unterschiedlich bezeichnet. 

Von einer emotionslos erscheinenden Abwehrhaltung: „Es gibt Patienten, die (..) recht 

emotionslos erscheinen erstmal dabei, und auch Eltern, die, dass auch glaube ich, diese 

Situation einfach noch gar nicht so an sich ranlassen wollen. Die nehmen das dann zwar 

akustisch wahr, was man ihnen sagt, aber möchten das eigentlich gar nicht @, dass was 

quasi man da gerade gesagt hat. (...)“ (Zeile 331 – 335) und „Es gibt auch Patienten, die 

darüber nicht sprechen wollen, die sich dann einkapseln, die auch mit ihren Eltern 

darüber nicht sprechen wollen,…“ (Zeile 346 – 348), bis hin zu starken emotionalen 

Ausbrüchen. Er erwähnt insbesondere emotionale Zusammenbrüche und Weinen als 

                                                
394 Vgl. Siegrist, J. Ebd. S. 30.  
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äußerlichen Ausdruck einer schon im Vorfeld hoch angespannten psychischen 

Befindlichkeit (Zeile 343 – 344). In welcher Form Patienten und Eltern in dieser Situation 

begleitet werden, kommt nicht zur Sprache. Es wird von ihm lediglich eine Unterbrechung 

oder Pausierung des Gesprächs angeführt (Zeile 318 – 320, 336 – 338).         

 

4.5 Der Umgang mit kritischen und informierten Patienten 

Patienten mit anderen, alternativen Therapievorstellungen werden von Dr. Scholz eher 

kritisch gesehen werden. Insbesondere selbstinformierte Patienten, die ihn mit den 

Rechercheergebnissen konfrontieren, bringen Dr. Scholz in eine Rechtfertigungsposition 

(Zeile 475 – 478). Zum Ausdruck kommt eine ambivalente Einstellung. „Zum einem kann 

man`s niemandem @ in irgendeiner Art und Weise verbieten und es ist auch völlig 

korrekt. Ich würde genau dasselbe machen, wenn ich nicht selber Arzt wäre und eben die 

Möglichkeit hätte, selber an Informationen zu kommen.“ (Zeile 457 – 460). Zwar wird 

hier ein gewisses Verständnis für andere Informationsquellen aufgebracht, aber er sieht im 

weiteren Verlauf des Interviews denn auch Probleme, die dadurch für seine Arbeit 

hervorgerufen werden. „Es gibt durchaus Patienten und auch Eltern mit denen man 

ständig wieder sprechen muss, die ständig neue Informationen bringen, die sich ständig 

von (..) vielen Bekannten, Verwandten auch noch weitere Informationen und weitere 

Therapeuten und ich weiß nicht was alles geben lassen - dadurch zum Teil auch sehr 

verunsichert werden, weil viele dieser Informationen so ein kleines bisschen dann auch im 

Widerspruch stehen zu den Therapieoptionen, die wir anbieten können von uns aus.“ 

(Zeile 469 – 475). Patienten, die andere Quellen zu Recherchezwecken benutzen und Dr. 

Scholz mit den dort vorgefundenen Informationen konfrontieren, werden nach seiner 

Einschätzung immer zahlreicher (Zeile 433 – 437, 465 – 467). Sie fordern ihn in seinem 

beruflichen Selbstverständnis, Beratungskompetenz und Zeitmanagement heraus. Die in 

Kapitel 6.2 angesprochene Organisation und Deutung der unterschiedlichen und z. T. 

widersprüchlichen Informationen fordern ein einfühlendes Gespräch auf Augenhöhe. Wie 

in der Kategorie 3 bereits erwähnt, bleiben jedoch für Beratungsarbeit im regulären 

Tagesablauf wenig zeitliche Möglichkeiten. Die von Dr. Scholz mehrfach als wichtig 

bezeichneten Patientengespräche (z. B. Zeile 364 – 368) finden daher in der täglichen 

Praxis eine geringe Entsprechung. Im Gegenteil: Der beratende Umgang mit Patienten, die 

durch ihre selbständig eruierten Informationen verunsichert sind und die die medizinische 

Arbeit hinterfragen, scheinen ihn in seiner Arbeit eher zu behindern (Zeile 477 – 478). Ein 

nachhaltig eingeforderter Klärungsbedarf stört den strukturierten Tagesablauf. Dr. Scholz 
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äußert sich in diesem Zusammenhang nicht selbstkritisch. Einerseits ist er durch die 

organisationalen Bedingungen und medizinischen Tätigkeiten stark beansprucht. Auf der 

anderen Seite hat er aber keine richtige Vorstellung, welchen Raum eine zusätzliche 

Profession einnehmen sollte (Zeile 492 – 493). Er sieht durch eine weitere Profession 

keine Entlastung (Zeile 503 – 508), sondern eher eine Gefahr für die Arzt-Patient-

Interaktionschancen (Zeile 498 – 501, 508 – 511). Aber auch die Notwendigkeit einer 

professionellen Vermittlungsarbeit wird von ihm nicht gesehen. Die Beratungskompetenz 

des Arztes wird ausschließlich von biomedizinischen Kenntnissen abgeleitet. Daneben 

scheint es keine relevanten Kompetenzen und Fähigkeiten zu geben, die eine andere 

Profession in der Klinik rechtfertigen könnten. Der Arzt soll, nach seiner Auffassung, der 

zentrale Gesprächpartner in fachmedizinischen Fragen sein. Lediglich der Pflege räumt er 

eine gewisse Bedeutung für die pflegerische Betreuung ein (Zeile 487 – 491). Hier wird 

die ausschließlich in einem einzigen Universitätsklinikum berufliche Sozialisation von Dr. 

Scholz deutlich. Eine erweiterte und multidisziplinäre Vorgehensweise in der Versorgung 

onkologisch erkrankter Kinder scheint in diesem Haus strukturell nicht vorhanden zu sein 

und findet dementsprechend von ihm wenig Beachtung (Zeile 486).                

  

Kategorie 5. Grenzen der Medizin 

Krebserkrankungen können trotz engmaschiger medizinischer Versorgung nicht immer 

den Tod der Patienten verhindern. Die Medizin stößt hier an Grenzen ihrer Heilkunst. 

Trotzdem gibt es medizinisch-palliative Möglichkeiten, um die körperliches Leiden der 

Erkrankten zu lindern.395 Dr. Scholz sieht denn auch seine Aufgabe darin, 

schwerstbetroffene Patienten bis zum Tod zu begleiten (Zeile 542 – 544). Er möchte 

medizinische Möglichkeiten anbieten, um eine würdevolle Lebensendphase zu 

ermöglichen (Zeile 546 – 549). Er sieht sich in der Verantwortung gegenüber Patienten 

und Angehörigen, obwohl ihm klar ist, dass die Medizin keine kurativen Erfolge mehr 

erzielen kann. So steht er denn auch einer Ausschöpfung aller therapeutischen 

Möglichkeiten kritisch gegenüber (Zeile 558 – 566). Er erwähnt in diesem 

Zusammenhang auch Patienten und Eltern, die sich einer intensiven und apparativen 

Therapie verweigern (Zeile 544 – 546). Seine Aussage, „dass muss man dann auch 

respektieren“ (Zeile 546), kann auf zweifache Weise gedeutet werden: Zum einen wird 

                                                
395 Vgl. Pschyrembel, W. Ebd. S. 1239. palliare (lat.) = Mit einem Mantel bedecken. In der Medizin wird mit  
     einer palliativen Therapie dort gegen einzelne Krankheitssymptome vorgegangen, wo eine kausale  
     Behandlung nicht mehr möglich ist - insbesondere bei sog. praefinalen Patienten. Hospize sind z. B.  
     Einrichtungen, in denen ausschließlich palliative Maßnahmen in der Sterbebegleitung durchgeführt werden.    
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die Meinung der betroffenen Patienten ernst genommen. Er versucht nicht, die 

medizinischen Möglichkeiten imperativ durchzusetzen und eine entsprechende Mitarbeit 

zu erzwingen. Zum anderen ist aus dieser Aussage auch ein gewisser Widerwillen 

spürbar. Er scheint mit einem gewünschten Rückzug der Medizin nicht zufrieden zu sein. 

„Man kann einfach so viel noch machen in dieser Situation“ (Zeile 554) deutet denn auch 

eine medizinische Verantwortung und Mitzuständigkeit für die praefinale Situation an, der 

er sich nicht entziehen möchte (Zeile 550 – 554). Letztendlich bleibt die Entscheidung bei 

dem betroffenen Patienten selbst, da medizinische Maßnahmen auch kontraproduktive 

Effekte hervorrufen können. Die Nebenwirkungen einer Chemotherapie beeinträchtigen 

das Wohlbefinden der Patienten z. T. erheblich. Dr. Scholz bestätigt denn auch diese 

unerwünschten Nebenwirkungen, fordert von den Patienten aber auch eine gewisse 

Toleranz ein. Er betont in diesem Zusammenhang die medizinische Zielsetzung als 

Entscheidungskriterium (Zeile 585 – 589).  

Ärzte und nicht mehr heilbare Patienten haben gemeinsam zu entscheiden, ob sie mit 

medizinischer Hilfe etwas länger leben wollen, oder ihre verbleibende Zeit mit einer 

besseren Lebensqualität verbringen möchten (Zeile 593 – 600). An dieser Stelle wird eine 

ethische Fragestellung angedeutet. Seitdem die Öffentlichkeit, Geisteswissenschaft, 

Medien und diverse gesellschaftliche Gruppen den Paternalismus der Ärzte seit den 

fünfziger Jahren kritisch hinterfragt haben396, werden Entscheidungen in Grenzsituationen 

(Abtreibungen, Sterbehilfe, etc.) für handelnde Mediziner schwieriger. Dem 

hippokratischen Eid entsprechend, alles für eine Erhaltung des Lebens zu tun397, stehen 

wohlbegründete Argumente der Patienten und Angehörigen gegenüber, denen das 

Wohlbefinden in den letzten Tagen und Wochen wichtiger erscheint, als die kaum noch zu 

erfüllende Hoffnung einer nebenwirkungsbelasteten Therapie. Bergdolt steht einer 

Durchsetzung medizinischer Handlungsoptionen auch eher kritisch gegenüber: „Die 

Diskussion, ob das jeweils Machbare auch ethisch zulässig sei, berührte immer wieder die 

Frage der Patientenautonomie.“398 Die ethischen Aspekte der Medizin können in dieser 

Auswertung nicht näher erörtert werden. Dr. Scholz problematisiert seine Situation auch 

nicht näher. Er bezieht die Patienten in Entscheidungsfragen mit ein und sieht sich als 

Partner an der Seite der Erkrankten (Zeile 604 – 607). Es scheint, als ob er abschlägige 

Entscheidungen der Patienten respektiert und lediglich bei medizinischen Fragestellungen 

                                                
396 Bergdolt, K. (2004). S. 290.  
397 Vgl. Porter, R. (2003). Ebd. S. 63. 
398 Bergdolt, K. Ebd.   



 142 

zur Verfügung stehen möchte. Dem Autonomiebedürfnis der Patienten wird mit einer 

derartigen Haltung weitgehend entsprochen. 

 

Kategorie 6. Persönliche Betroffenheit 

Auf die Frage nach der emotionalen Betroffenheit antwortet Dr. Scholz eher 

zurückhaltend. Er erwähnt lediglich, dass der Umgang mit schwer erkrankten Kindern und 

Jugendlichen ihn über seine Arbeitszeit hinaus emotional beschäftigt. Die erlebten 

Arbeitssituationen werden nicht ausschließlich in der Klinik verarbeitet, sondern mit nach 

Hause genommen und in Gesprächen mit seiner Frau bewältigt (Zeile 615 – 618). Ein 

weiterer Ansprechpartner ist sein Oberarzt, zu dem er auch privat ein gutes Verhältnis hat 

(Zeile 628 – 629).399 Eine strikte Trennung von Beruf und Freizeit ist daher für ihn nicht 

vorstellbar (Zeile 615 – 616, 622 – 624).  Weiterhin erwähnt er, dass sich seine 

Einstellung zum Leben und Tod verändert hat. Der Tod wird von ihm als Teil des Lebens 

angesehen, und hat „schon ein kleines bisschen an Schrecken verloren.“ (Zeile 643, 650 – 

651). Die Frage, ob sich Dr. Scholz tatsächlich tiefergehend mit der Endlichkeit des 

Daseins auseinandersetzt, oder ob er lediglich Gewöhnungs- und Distanzierungsprozess 

herausbildet hat, um professionell Handlungsfähig zu bleiben, kann nicht beantwortet 

werden und hätte weitergehendes Nachfragen erfordert.  

 „Es ist immer was anderes, wenn man selber mit der Situation natürlich konfrontiert ist, 

also dann, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt in der eigenen Familie -, entweder man 

hätte selbst eine solche Erkrankung oder vielleicht ein sehr, sehr naher Angehöriger, 

dann ist das auch wieder etwas anderes, aber (...) man ist sich der Endlichkeit schon 

etwas bewusster geworden über die Zeit.“ (Zeile 651 – 656). Seiner Familie ist Dr. Scholz 

naturgemäß stärker emotional verbunden, als mit den Patienten im Krankenhaus. 

Inwieweit ein schwer erkranktes Familienmitglied zu einem erweiterten Verständnis 

beitragen kann, muss offen bleiben. Metaphysische oder philosophische Überlegungen 

werden nicht von ihm angesprochen. Es scheint, als ob der in einem Krankenhaus tätige 

Mediziner Dr. Scholz eine ausschließlich naturwissenschaftliche Sichtweise auf das 

Phänomen Sterben und Tod entwickelt hat. Der Tod ist für ihn zu einem alltäglichen 

Geschehen geworden (Zeile 642 – 643) und hat nicht zu einer veränderten Lebensführung 

geführt (Zeile 643 – 646). Daher ist es nicht überraschend, dass er keine speziellen 

Bewältigungsstrategien ausgebildet hat, und sie anscheinend auch nicht für unbedingt 

erforderlich hält (Zeile 626, 658 – 660). „Ich (..) überlege viel.“   

                                                
399 Im Vorgespräch erwähnt Dr. Scholz, dass er sich auch privat mit seinem Oberarzt zu Gesprächen trifft. 
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Dr. Scholz kann als verantwortungsbewusster und konservativer Klinikmediziner 

angesehen werden. Im Rahmen dieses Interviews werden alternative Deutungen von 

Krankheit und Therapie nicht erwähnt, oder eher skeptisch konnotiert. Er sieht die 

Medizin als primären Ansprechpartner für Patienten mit Gesundheitsbeeinträchtigungen. 

Außer dem Pflegepersonal gibt es für ihn keine andere Berufsgruppe, die eine notwendige 

Bewältigungsarbeit begleiten und unterstützen kann. Krankheit ist ein biophysischer 

Schadensfall und kann in seinem Verständnis nicht durch psychosoziale oder ökologische 

Dysbalancen hervorgerufen werden. Damit werden alle nichtmedizinischen 

Erklärungsversuche marginalisiert bzw. als „unwissenschaftlich“ zurückgewiesen. Dr. 

Scholz betrachtet emanzipierte Patienten, die andere subjektive Deutungen ihrer 

Krankheitssituation betonen, tendenziell kritisch. Seine professionsspezifische Sichtweise 

auf Gesundheit und Krankheit wird als eindeutige Wahrheit verstanden, die den Patienten 

lediglich zu vermitteln ist. Diese Auffassung und Handlungspraxis ist kennzeichnend für 

die Medizin. Dr. Scholz ist in diesem Sinne ein „typischer Mediziner“.          
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10. Das problemzentrierte Interview mit Herrn Berg, einem Patienten 

      mit Krankenhauserfahrung 
Die von mir gewählte Vorgehensweise bei diesem Interview ist, trotz des 

unterschiedlichen Leitfadens, wie das Experteninterview durchgeführt worden. Im 

Mittelpunkt stehen die Krankengeschichte, die subjektive Deutung des 

Krankheitsgeschehens und die episodischen Erfahrungen im Krankenhaus. Herr Berg soll 

als Einzelfall von seinen Krankheitsbewältigungsbemühungen berichten und dadurch 

Einblicke in das psychosoziale Erleben gewähren.  

 

10.1 Kontaktaufnahme, Vorgespräch, Interviewverlauf und -atmosphäre 

Die nahe liegende Überlegung, einen jungen Patienten mit einer pädiatrisch-

onkologischen Erkrankung für ein Interview zu gewinnen, erwies sich aus den genannten 

Gründen als problematisch.400 Zudem ist ein anfänglicher Kontaktversuch mit zwei 

ehemaligen Patienten aus der gleichen Klinik nicht erfolgreich verlaufen. Der eine Patient 

ist unbekannt verzogen, die andere Patientin wohnt und studiert (Medizin!) in Kiel.  

Herrn Berg habe ich über die gleiche Kontaktperson kennen gelernt, die auch das 

Gespräch mit Dr. Scholz vermittelt hat. Er erwähnte ihr gegenüber, dass er bei dieser 

Fragestellung hervorragend für ein solches Interview geeignet sei. Diese 

Aufgeschlossenheit war auch während unseres ersten telefonischen Gesprächs spürbar, 

sodass wir uns schnell auf ein Vorgesprächstermin einigen konnten.  

Das Vorgespräch fand in seiner Einliegerwohnung statt, die Herr Berg als Mieter seiner 

Lebensgefährtin bewohnt. Die Wohnung wirkte auf mich zweckmäßig und etwas 

unaufgeräumt. Die Gesprächsatmosphäre war offen, herzlich und schon fast 

freundschaftlich, obwohl wir uns zum ersten Mal gegenübersaßen. Angesprochene 

Themen waren Musik, Filme, Motorradfahren und philosophische Betrachtungen. Herr 

Berg berichtete sehr offen aus seiner jüngsten Vergangenheit und derzeitigen 

Lebenssituation. Die Lebensgefährtin und ihre zwei Kinder waren nicht im Haus, sodass 

ich auch einen Einblick in den von ihr bewohnten oberen Teil des Hauses gewinnen 

konnte. Die dortige Wohnatmosphäre war freundlich, modern und gepflegt. Das 

Vorgespräch musste, zu meinem Bedauern, von mir aus terminlichen Gründen nach ca. 

zwei Stunden abgebrochen werden. Wir einigten uns auf den Interviewtermin, der 

ebenfalls ohne weitere Rücksprache eingehalten worden ist. 

                                                
400 Vgl. Kapitel 8.2. 
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Der zeitliche Abstand zwischen Vorgespräch und Interview ist, wie bei Dr. Scholz, genau 

eine Woche gewesen. Den genauen Zeitpunkt haben wir auf elf Uhr festgelegt. Auch hier 

wurde die gleiche Einliegerwohnung als Ort des Geschehens von Herrn Berg 

vorgeschlagen. Auch die Rahmenbedingungen sind mit denen des Vorgesprächs zu 

vergleichen. Die Wohnung hatte außer dem ca. 20 m² großen Wohnzimmer nur einen 

Flur, ein kleines Schlafzimmer und ein sehr kleines Bad. Das Wohnzimmer war u. a. mit 

zwei Sofas und einem niedrigen Tisch ausgestattet, auf dem das Aufnahmegerät stand. 

Nach einer ca. einstündigen „Aufwärmphase“, begann das Interview in einer lockeren 

Atmosphäre. Herr Berg saß mir zugewandt schräg auf dem einen Sofa, hatte die Beine oft 

überkreuzt, während die Arme wechselnde Positionen einnahmen und das Gesagte mit 

Gestik unterstrichen. Herr Berg sprach über die gesamte Zeit schneller und lauter als Dr. 

Scholz. Seine Antworten wirkten spontan und frei. Es war keine Zurückhaltung spürbar. 

Selbst private Erlebnisse wurden offen thematisiert. Es gab im Verlauf des Interviews 

keine Pausen oder Ermüdungserscheinungen. Manchmal korrigierte sich Herr Berg in 

seiner Wortwahl oder chronologischen Abfolge der Ereignisse selbst. Nach Abschluss des 

ca. eine Stunde dauernden Interviews sagte Herr Berg spontan: „Ich glaube, es ist alles 

gesagt worden – es ist alles drin.“ Insgesamt war die Interviewatmosphäre wie bei dem 

Vorgespräch sehr zugewandt und freundschaftlich. 

 

10.2 Konzipierung des Leitfadens          

für dieses Interview habe ich acht Leitfragen vorbereitet, die sich als roter Faden durch 

das Gespräch ziehen. Die erste Frage ist als Einstieg zu sehen. Sie soll die derzeitige 

Situation von Herrn Berg aufzeigen.  

 
 1. „Wie geht es Ihnen zurzeit? Beschreiben Sie bitte kurz Ihre derzeitige Lebenssituation,  
                   Beruf, Freizeit, Privatheit, Gesundheit.“ 

         
Neben der aktuellen beruflichen Situation sollen weitere Lebensdimensionen von Herrn 

Berg kurz skizziert werden. Interessant dabei ist, welche Schwerpunkte von ihm selbst 

gewählt werden. Wie geht er mit den gesundheitlichen Beeinträchtigungen um? Durch die 

Beantwortung dieser Frage soll auch ein erster psychosozialer Eindruck gewonnen 

werden. Erste Hinweise auf subjektive Krankheitsursachen und Bewältigungsstrategien 

können evtl. zum Ausdruck kommen. 
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2. „Wann und aufgrund welcher medizinischer Diagnose wurden stationäre 

         Klinikaufenthalte notwendig?“   
 

Der in dieser Frage implizierte biographische Hintergrund ist bewusst auf 

krankheitsbezogene Ereignisse beschränkt worden. Die Krankheitsgeschichte bzw. –

verlauf ist einer der zentralen Bereiche in diesem Interview. Sie soll aus heutiger 

Perspektive noch einmal erzählt und nachempfunden werden. Auch die Art und Schwere 

der Erkrankung ist für eine verstehende Auswertung von großer Bedeutung. 

Offensichtlich konnte eine ambulante Therapie nicht durchgeführt werden – der 

Krankenhausaufenthalt war unumgänglich.  

 
 3. „Beschreiben Sie bitte den typischen Tagesablauf, den Sie während Ihrer  
         Klinikaufenthalte erlebt haben.“    

 

Herr Berg soll seine subjektiven Erfahrungen in der Klinik beschreiben. Wie hat er die 

ärztliche Zuwendung erlebt? Gab es prägnante Ereignisse, an die er sich erinnern konnte? 

Diese Frage ist als Pendant zur zweiten Frage des Experteninterviews gewählt worden und 

soll eine Vergleichbarkeit der zwei aufeinander bezogenen Akteure ermöglichen. Aber 

auch diagnostische und therapeutische Prozeduren, die an Herrn Berg vollzogen worden 

sind, können für die Auswertung von Interesse sein. Ist er auf entsprechende Maßnahmen 

vorbereitet und informiert worden? Partizipative Entscheidungsfindung setzt einen 

umfassend informierten Patienten voraus.401 Welche Position hat Herr Berg diesbezüglich 

gegenüber dem medizinischen Personal eingenommen?  

 
 4. „Sind Sie über die Folgen der therapeutischen Maßnahmen aufgeklärt und beraten 
                worden?“  
 

Diese Frage schließt sich der Vorherigen an. Der Fokus wird noch mal auf Beratung und 

Aufklärung gelegt. Ein derart schwerer Eingriff hat weitreichende Folgen für die 

Lebensqualität des Patienten. Oftmals können die Auswirkungen einer Magenentfernung 

auf die weitere beeinträchtigte Lebensführung von den Betroffenen nicht selbst 

eingeschätzt werden. Der Stellenwert einer dezidierten Beratung kann daher nicht hoch 

genug eingeschätzt werden. Zu klären ist auch, ob andere Berufsgruppen diese Arbeit 

übernommen haben, oder ob der behandelnde Arzt der einzige Ansprechpartner gewesen 

ist.  
                                                
401 Vgl. Kapitel 6.3 
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 5. „Haben Sie sich vor und nach dem stationären Aufenthalt über ihre Krankheit 
          informiert und beraten lassen? Wenn ja, wo und von wem?“   

 

Zu klären ist im Rahmen dieser Arbeit auch, ob andere Informationsquellen genutzt 

worden sind. Ist Herr Berg eigeninitiativ geworden, oder hat er sich lediglich auf die 

medizinischen Informationen verlassen, die im Krankenhaus von Medizinern 

weitergegeben wurden. Zum Ausdruck kommt damit auch die Eigenverantwortlichkeit im 

Umgang mit der Krankheit. Weiterhin soll geklärt werden, ob alternative Heilmethoden, 

die oftmals von schwer erkrankten Patienten komplementär in Anspruch genommen 

werden, von Herrn Berg frequentiert wurden. Die persönliche Einstellung zu diesen 

Verfahren ist in diesem Zusammenhang interessant.  

 
 6. „Hat sich Ihre Einstellung zur Medizin durch Ihre Erfahrungen verändert? Würden 

sie, aus heutiger Sicht die gleichen diagnostischen und therapeutischen Wege gehen?“ 
 

Neben einer Bewertung der psychosozialen Erfahrungen mit medizinischen Akteuren, 

geht es bei dieser Frage vor allem um eine rückblickende Einschätzung der 

Behandlungsmöglichkeiten. Gab es für Herrn Berg Alternativen oder waren seine 

Entscheidungen zur Auswahl der therapeutischen Möglichkeiten richtig und gut? Es 

sollen aber auch die Defizite der Medizin zur Sprache kommen. Die Formulierung der 

Frage provoziert bewusst eine kritische Reflexion der Medizin.  

 
 7. „Warum sind Sie krank geworden? Wie erklären Sie sich Ihre gesundheitliche 
          Situation?“ 

 

Diese Frage steht, neben den psychosozialen Erfahrungen im Krankenhaus, im 

Mittelpunkt dieses Interviews. Hat Herr Berg die medizinische Sichtweise übernommen, 

oder eigene Erklärungen für die Ursache seiner Erkrankung? Er soll noch einmal den 

genauen Verlauf seines Leidensweges beschreiben und die Krankheit in die damalige 

Lebenssituation einbinden. Missbefindlichkeiten ereignen sich in sozialen Kontexten und 

werden emotional erlebt. Dementsprechend können zeitnahe private und berufliche 

Situationen und psychische Befindlichkeitsstörungen ebenfalls als krankheitsauslösende 

Faktoren angesehen werden. Zum Ausdruck soll sein Verständnis von Gesundheit und 

Krankheit kommen. Was verbindet Herr Berg in diesem Zusammenhang mit dem Begriff 

‚Ganzheitlichkeit’? Er ist aufgefordert, die damaligen Ereignisse und ihre Auswirkungen 

auf seine Lebensführung rückblickend zu deuten. Welche Lern- und Bildungsprozesse 

sind angestoßen worden? Eine veränderte Lebensführung ist auch ein Resultat des 
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reflexiven Umgangs mit einer lebensbedrohlichen Krankheit. Nachzufragen ist 

diesbezüglich, ob er seine aktuelle Lebensgestaltung als gesundheitsförderlich ansieht und 

welche unterstützenden Maßnahmen eigenverantwortlich wahrgenommen werden.   

 
 8. „Was wünschen Sie sich für die Zukunft?“      
 

Die abschließende Frage soll das Interview abrunden und Herrn Berg Gelegenheit geben, 

seine Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft auszudrücken. Welche Bereiche seines 

Lebens sind noch zu verbessern, und wo bestehen noch Ängste und Unsicherheiten? Da 

die selbstbestimmte Lebensführung ein Ziel der Bewältigungsanstrengungen sein kann, ist 

hier interessant, ob Herr Berg diesbezüglich Abhängigkeiten überwunden hat, oder noch 

weitreichender Unterstützung bedarf.   

 

Die Auswertung dieses Interviews ist analog zum Experteninterview themenzentriert 

durchgeführt worden. Durch die differente Situation und Position der befragten Personen 

haben sich andere Leitfragen ergeben, die ebenfalls eine abweichende Kategoriebildung 

nach sich gezogen hat. Die Themen sind ebenfalls durch die Leitfragen vorstrukturiert und 

werden nachfolgend mit Textpassagen vorgestellt. Kategorie 4, welche sich mit den 

psychosozialen Erfahrungen im Krankenhaus befasst, ist als Schwerpunkt dieses 

Interviews anzusehen und aus diesen Gründen in Unterkategorien aufgeteilt.   

 

10.3 Kategorienbildung 

Kategorie 1. Aktuelle berufliche, private und gesundheitliche Situation 

Die Eingangsfrage kennzeichnet die erste Kategorie. Zwar wird im Verlauf des Interviews 

auch an anderen Stellen gelegentlich die aktuelle Situation deutlich, sie wird dann aber 

oftmals in anderen Kontexten thematisiert und ist dementsprechend einzuordnen. 

Beispiel: Zeile 646 – 656. Hier beschreibt Herr Berg die Auswirkungen der operativen 

Eingriffe auf seine physische und psychische Situation. Dieser Interviewabschnitt ist aber 

zu einer anderen Kategorie zuzuordnen. Der Bezug zu seinem subjektiven Verständnis 

von Gesundheit und Krankheit ist wesentlich deutlicher. Hauptsächlicher Zeilenabschnitt: 

(Zeile 3 – 87). Prägnante Ankerbeispiele aus dem Text:  

Berufliche Situation: 

„Ich bin aufgrund meiner Vorerkrankung (..) zu 100% schwerbehindert und jetzt auch 

noch zu 80% als arbeitsunfähig eingestuft. Hab` seit 1 ½ Jahren die Arbeitszeit reduziert, 

(..) hab` (..) in dem Zuge deswegen meinen Lebensschwerpunkt nach Marburg verlagert 
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und arbeite drei Tage in Dortmund, vier Tage frei habe ich dann in Marburg. Es ist so, 

diese Pendelei ist, hat sich herausgestellt, ist zur Belastung geworden (…)“ (Zeile 6 – 11). 

Private Situation: 

„Die Trennung ist vollzogen, die Scheidung steht an. (..) Aber ich hab` damit so meinem 

Frieden gemacht, lebe (..) hab` jetzt wieder ein recht gutes Verhältnis zu meiner 

zukünftigen Ex-Ehefrau und @ sehr gutes Verhältnis inzwischen auch wieder zu meinen 

Kindern.“ (Zeile 42 – 46). „Ja, ich hab` in der Fortbildung, Birgit heißt sie, kennen 

gelernt. Das ist jetzt so 3 ½. Jahre her. Das war quasi so Liebe auf den ersten Blick.“ 

(Zeile 66 – 67). „Mit der Beziehung bin ich total glücklich. (…) Da sind für mich echt 

Träume in Erfüllung gegangen.“ (Zeile 76– 78). 

Gesundheitliche Situation: 

„Gesundheitlich: Ich hab durch den Stress, den ich gerade da gehabt hab` jetzt gerade 

eine Krise hinter mir, eine psychische Krise. Wo ich auch einen Zusammenbruch erlebt 

habe und deswegen auch jetzt gerade aktuell krank geschrieben bin. Hab` mich aber 

eigentlich ansonsten ganz fit gefühlt. Also (..) ich behaupte mal angesichts dessen was 

möglich ist, geht es mir eigentlich optimal.“ (Zeile 26 – 31). 

 

Kategorie 2. Krankheitsgeschichte 

Herr Berg erzählt im gesamten Interview seine Krankheitsgeschichte. Durch die 

Bestimmung einer eigenständigen Kategorie soll der chronologische Ablauf verdeutlicht 

werden. In den Leitfragen 2, 4, 6 und 7 werden von Herrn Berg in den jeweiligen 

Kontexten krankheitsbezogene Biografieepisoden geschildert. Prägnante Ankerbeispiele 

aus dem Text: 

„Ach, ich war unter Strom, daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich hab` schlecht 

geschlafen, ich hab` eh, (..) stark zugenommen zu der Zeit, allerdings jetzt ohne damit 

einen Zusammenhang mit dem Tumor herzustellen. Da gab es nämlich keine erkennbaren 

Anzeichen für.“ (Zeile 498 – 501). 

„Durch diese Geweberisse hab` ich innere Blutungen bekommen und durch diese inneren 

Blutungen bin ich zusammengeklappt und weil ich zusammen geklappt bin, bin ich ins 

Krankenhaus gekommen und untersucht worden und das war insofern wieder Glück im 

Unglück, dass dadurch dann der Tumor kurz bevor, sagen wir mal noch auf andere 

Organe übergreifen konnte, entfernt worden ist. (...) So ungefähr war die Geschichte. @“ 

(Zeile 514 – 519).  
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„Ich hab` mehrere Operationen hinter mir. Ich bin `97 aufgrund eines Liposarkoms 

notoperiert worden. Das war, wie ich inzwischen weiß, eine sehr gefährliche Tumorart. 

Ich bin zusammengebrochen und dann (...) im Krankenhaus im Rahmen einer 

Notoperation von diesem Tumor befreit worden.“ (Zeile 90 – 93). 

„Dann hat sich 2002 ein Folgetumor eingestellt, die vermutlichen Folgen der 

Strahlenbelastung, wobei das nicht in dem operierten Bereich war – hat sich ein 

Magenkarzinom aufgetan, und dann bin ich also noch mal ins Krankenhaus gegangen. 

Dann ist mir der Restmagen entfernt worden, also seit dem lebe ich also ohne Magen. (..) 

Und 2004, ich vermute, das hat auch was mit dem umgestellten Stoffwechsel zu tun, war 

die Gallenblase voller Gallensteine. Da musste die auch operiert werden (…)“ (Zeile 104 

– 110).  

„Ich bin danach noch in die Anschlussheilbehandlung gegangen.“ (Zeile 281). 

 

Kategorie 3: Subjektives Verständnis von Gesundheit und Krankheit 

Die Leitfrage 7 fordert Herrn Berg auf, sich zu den Ursachen seiner Erkrankung reflexiv 

mitzuteilen. Die damit angestoßene Deutungsarbeit zog zahlreiche Folgefragen nach sich, 

die z. T. anderen Kategorien zugeordnet wurden. So ist die Frage nach 

lebensverändernden Auswirkungen der Erkrankung (Zeile 547 – 580) Kategorie 2 

zugeordnet worden, da ihre Beantwortung vor allem Erkenntnisse über die  

Krankheitsgeschichte hervorbrachte. Andererseits ergaben sich durch die Dynamik des 

Gesprächs Nachfragen zur 4 und 5 Leitfrage, deren Beantwortung dieser Kategorie 

zugeordnet werden mussten. Zum Beispiel gibt die Nachfrage bezüglich des 

seelsorgerischen Gesprächs im Krankenhaus einen wichtigen Einblick über die subjektive 

Deutung der Erkrankung (Zeile 336 – 345). Auch die poststationären Gespräche mit 

einem Gemeindereferent sind diesbezüglich sehr aufschlussreich (Zeile 359 – 372). 

Prägnante Ankerbeispiele aus dem Text: 

Ursachen: 

„Ich bin überzeugt davon, dass es mit psychischem Stress zu tun hat. (..) 1997, das war 

die Zeit  wo zum ersten Mal deutlich wurde, dass es Schwierigkeiten in der Ehe gibt, (…)“ 

(Zeile 476 – 478).  

„Und in dem Jahr –, (..) ich muss noch dazu sagen, dass `95 mein Vater nach einem 

Autounfall gestorben ist. `96 ist meine Mutter an Krebs gestorben, im Frühjahr `97 hatte 

mein Sohn, mein älterer Sohn, einen schweren Unfall. (..) Dass waren also schon Jahre, 

wo so im Halbjahresabstand wirklich Schicksalsschläge auf mich gewartet haben. (..) Was 
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dann dahin führte, dass ich dann selber erkrankt bin. Das liegt für mich eigentlich ganz 

klar auf der Hand, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt.“ (Zeile 489 – 495).  

Bewältigung: 

„Warum bin ich krank geworden? Was, was will das Leben oder was will Gott mir damit 

sagen, dass ich erkrankt bin. Was wird Krankheit für mich bedeuten? Und eben auch so 

vor dem Hintergrund, dass mir dann klar geworden ist, es kann (..) für mich nicht darum 

gehen gegen -, ich werde nicht gegen diese Erkrankung anzugehen, sondern mit dieser 

Erkrankung zu leben. Das war auch ein Thema, was wir in diesen Gesprächen hatten.“ 

(Zeile 340 – 345).  

Ganzheitlichkeit: 

„ Also das Gesundheit, Heilung heißt, Ganz-werden  mit sich selbst und das so als Teil 

von mir halt akzeptieren muss. (...) Das Leben kann auch mit so einer Erkrankung, mit so 

einer Beeinträchtigung halt auch, eh, positive Seiten haben, schöne Seiten haben. Das was 

das Leben ausmacht, (..) sind halt nicht die Erkrankungen, sondern das was ich mit dem, 

was dann verbleibt aus meinem Leben mache.“ (Zeile 362 – 367).  

Spiritualität: 

„Also, wenn Sie mich danach gefragt hätten, hätte ich gesagt, dass das für mich eine ganz 

starke spirituelle Komponente hat. Ich will nicht behaupten: Ich bin ein religiöser 

Mensch. Aber ich glaube (..) daran, dass man Teil einer-, ich nenne es für mich einer 

übergeordneten Idee von dem ist.“ (Zeile  629 – 632 ). 

„Das ich einfach auch glaube, egal wo ich unterwegs bin, ich werde nie damit alleine 

sein. Es gibt Menschen um mich herum, aber es gibt auch Kräfte um mich herum, die mir 

helfen mit dieser Situation klar zu kommen.“ (Zeile 640 – 642 ). 

 

Kategorie 4: Psychosoziale Erfahrungen im Krankenhaus  

Herr Berg berichtet von seinen psychosozialen Erfahrungen im Krankenhaus in Bezug auf 

die Leitfragen 3 (Zeile 207 – 242) und 6 (Zeile 386 – 455). Aber auch in der Leitfrage 2 

finden sich diesbezügliche Aspekte. Auf die Nachfrage, wie er sich in der Akutphase 

gefühlt hat, werden Dialoge mit behandelnden Ärzten beschrieben, die einen Einblick in 

das Krankenhaus als Sozialraum gewähren (Zeile 159 – 195). Andere beratende 

Berufsgruppen, werden in der zu Leitfrage 4 gestellten Zusatzfrage erwähnt (Zeile 305 – 

330).     
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4.1 Visite 

Der ritualisierte Besuch wird von Herrn Berg im Rahmen des beschriebenen Tagesablaufs 

erwähnt (Zeile 221 – 236). Prägnante Ankerbeispiele aus dem Text: 

„(…) ich glaub` die war immer vormittags so gegen elf, dann, ist die große Runde 

gewesen und dann hat man die Gelegenheit gehabt Fragen zu stellen, wenn man sich denn 

getraut hat. Ne, die Visite ist ja ein stark ritualisierter Prozess. Da kommt dann diese 

Wolke an Klinikpersonal ins Zimmer, stellt sich um einen herum, also ich hab` mich dann 

auch meistens hingelegt, weil das Bett dann für mich auch eine Art Schutzraum war, 

gegenüber dieser Wand an medizinischer Kompetenz. Die haben dann über meinen Fall 

diskutiert. Wenn ich Glück hatte, bin ich auch dann direkt mal angesprochen worden. 

Aber meistens ist wirklich über den Fall gesprochen worden. (.) Und gut, ich hab` im 

Laufe der Zeit (..) ein gewisses Stück weit den Respekt vor den Medizinern verloren. 

Deswegen hab` ich mich dann doch getraut auch Fragen zu stellen. Aber ich musste 

nachfragen, immer wieder nachfragen und nachbohren, was heißt das jetzt, was bedeutet 

das? Und es war sehr schwierig für mich das erstens zu verstehen und (..) zweitens auch 

aus den verschiedenen Bruchstücken an Informationen, die ich da bekommen habe, für 

mich dann auch eine ganze Geschichte daraus zu bauen, so dass ich wirklich das Gefühl 

hatte, ich weiß was mit mir passiert.“ (Zeile 221 - 236). 

 

4.2 Aufklärung 

Herr Berg ist vor seinen Operationen von medizinischen Akteuren über die 

vorzunehmenden Eingriffe informiert worden. Auch über mögliche Komplikationen ist 

gesprochen worden (Zeile 247 – 278). Herr Berg hat sich jedoch zu keinem Zeitpunkt 

vollständig aufgeklärt gefühlt. Prägnante Ankerbeispiele aus dem Text: 

„Die Ärzte sind ja ein Stück weit verpflichtet über die Folgen einer solchen Operation und 

die Risiken, die damit verbunden sind zu informieren. Das unterschreibt man ja auch, 

dass man diese Informationsgespräche erlebt und erfahren hat. Wobei mir eigentlich nie 

klar war, was ich da auch wirklich unterschreibe und es ist ja auch so, dass die (..) Ärzte, 

also man spricht mit dem operierenden Arzt, man spricht mit dem Narkosearzt und man 

spricht auch noch mit der Schwester, die einen auf irgendwas vorbereitet. Die müssen ja 

vorher eine ganze Bandbreite abdecken an möglichen Folgewirkungen. (...). Die haben 

natürlich auch mit mir darüber gesprochen, dass das auch schief gehen kann, dass es 

Komplikationen geben kann. Aber was so der wahrscheinlichste Fall ist, (..) dass habe ich 

nicht so in Erinnerung. Das ich mit einem Bild da aus den Gesprächen raus gekommen 
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wäre, der sich irgendwie mit dem deckt, was mir nachher dann wirklich passiert ist.“ 

(Zeile 247 – 259).  

  

4.3 Erfahrungen mit anderen Berufgruppen 

Außer dem ärztlichen und pflegerischen Personal ist Herrn Berg lediglich mit einem 

Sozialarbeiter in Berührung gekommen, der die Anschlussheilbehandlung organisiert hat 

(Zeile 309 – 317) und mit dem ihm bekannten Krankenhausseelsorger (Zeile 319 – 330). 

Prägnante Ankerbeispiele aus dem Text: 

Krankenhausseelsorger: 

„Und dann hab` ich im Krankenhaus selber noch mit dem Krankenhausseelsorger 

gesprochen, den ich zufälligerweise auch privat kannte, und weil wir als Jugendliche 

befreundet waren - wir uns dann jahrzehntelang aus den Augen verloren haben, aber da 

hab` ich ihn dann wieder getroffen. Mit dem hab` ich ein paar Gespräche gefunden, wo 

auch die seelische Seite dann noch mal zum Thema wurde. (..) Also da hab` ich, das hat 

mir sehr gut getan. (…) Diese Gespräche, aber das ist auch alles gewesen, was in dieser 

Hinsicht gelaufen ist. Ich mein`, aber auch nur zwei kurze Gespräche. Der Mann muss, 

darf man ja nicht vergessen, der ist für dreihundert, vierhundert Patienten zuständig. 

Selbst wenn man auf Gespräche besteht, kommt vielleicht einmal in der Woche so ein 

Termin zustande.“ (Zeile 319 – 330).  

Sozialarbeiter: 

„Mit dem Sozialarbeiter der Klinik hab` ich eigentlich nur gesprochen in Bezug auf die 

Frage, ob ich eine Anschlussheilbehandlung machen möchte und wenn ja, wo? (…) Das 

hat er dann organisiert. Weil es war ja auch so. Ich war über Weihnachten in der Klinik 

gewesen und wollte dann nicht auch noch den Jahreswechsel in der  

Anschlussheilbehandlung verbringen und habe dann darauf bestanden, dass ich da so 

zwei Wochen Zuhause sein kann. Das sind so die Dinge, die er dann geregelt hat.“ (Zeile 

309 - 317).   

  

Kategorie 5: Beratung und Bildung 

Vor allem die Leitfrage 5 erfragt die außerhalb des Krankenhauses wahrgenommenen 

Beratungen (Zeile 348 – 381). Während des stationären Aufenthaltes sind lediglich o. g. 

Berufgruppen beratend tätig gewesen (Zeile 305 – 330). Aber auch die Beantwortung der 

letzten Leitfrage hat Erkenntnisse über Informations- und Beratungswünsche aufgedeckt 

(Zeile 739 – 750). Prägnante Ankerbeispiele aus dem Text: 
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Beratung außerhalb des Krankenhauses: 

„Ich hab` mich über die Art des Tumors im Internet informiert, beispielsweise. Der 

Fachbegriff heißt Siegelringzellenkarzinom. Das wusste ich überhaupt nicht was das ist. 

Landläufig übersetzt Magenkrebs, aber da gibt’s wohl auch noch verschiedene 

Unterarten, (...) das ist halt eine davon. Und mit dem Wissen bin ich dann halt zu dem 

Onkologen gegangen. Das war vor (.), dieser Krankenhausaufenthalt hat sich ja dann in 

zwei Teile gegliedert. Einmal so diese Voruntersuchung. Dann war ich ein paar Tage 

Zuhause und dann bin ich noch mal zur OP wieder ins Krankenhaus gegangen. Und 

dazwischen hat das Gespräch mit dem Onkologen statt gefunden.“ (Zeile 348  – 357). 

„Und ich hab auch Gespräche mit Freunden geführt. Ich kann mich noch sehr gut 

erinnern, an Gespräche mit dem Herrmann, der bei uns als Gemeindereferent, also der 

bei uns als Laienseelsorger tätig war.“ (Zeile 359 – 361). 

Beratung innerhalb des Krankenhauses: 

„Ich hab` in der Klinik in der, wo die OP gemacht worden ist, eigentlich hauptsächlich 

mit den operierenden Ärzten und mit dem Pflegepersonal zu tun gehabt.“ (Zeile 305  –  

307).402  

Beratungsdefizite bzw. –wünsche: 

„Ich würde mir wünschen, dass es irgendwo Anlaufstellen gäbe, wo man sich wirklich 

komplett und umfassend informieren kann, über solche Themen. Von daher würde ich mir 

Unabhängigkeit wünschen, aber da weiß ich tatsächlich im Moment nicht, wo es das 

geben könnte.“ (Zeile 747  –  750).   

 

10.4 Zusammenfassung und Auswertung des Interviews von Herrn Berg 

Kategorie 1: Aktuelle berufliche, private und gesundheitliche Situation 

Herr Berg ist Diplom Maschinenbauingenieur, und arbeitet zurzeit als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter an einem Institut in Dortmund. Er ist aufgrund seiner Erkrankung 100% 

schwerbehindert und als lediglich 20% arbeitsfähig eingestuft worden (Zeile 3 – 8). Seine 

Arbeitszeit hat sich dementsprechend reduziert, sodass er nur an drei Tagen in Dortmund 

tätig ist. Die übrige Zeit verbringt Herr Berg in Marburg (Zeile 8 – 10). Die dadurch 

notwendigen Pendelfahrten und die durch seine Teilzeitarbeit geringer gewordene 

berufliche Anbindung, belasten ihn stark. Herr Berg berichtet von einer kürzlich 

abgelaufenen psychischen Krise, die er mit seiner beruflichen Situation in Verbindung 

                                                
402 Zu den anderen Berufsgruppen und den Beratungsinhalten: s. Kategorie 4. 
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bringt. So ist es ihm aufgrund eines psychischen Zusammenbruchs derzeit nicht möglich, 

seine berufliche Tätigkeit auszuüben (Zeile 26 – 30). Schon zu Beginn des Interviews 

wird deutlich, dass die berufliche Situation Einfluss auf das gesundheitliche Befinden von 

Herrn Berg nimmt. Er ist denn auch diesbezüglich in einer Umbruchphase, die allerdings 

noch nicht konkret umgesetzt wurde. Die Überlegung freiberuflich tätig zu werden, stellt 

für ihn eine Lösung dieser psychische Belastung dar (Zeile 14 – 18, 23 – 25).403  

Auch privat hat sich in jüngster Vergangenheit viel verändert. Zwar ist Herr Berg noch 

immer verheiratet, lebt aber in einer neuen Beziehung seit über drei Jahren (Zeile 59). 

Von seiner Frau hat er sich 2004404 getrennt und ein halbes Jahr später seine derzeitige 

Beziehung kennen gelernt (Zeile 36, 67 – 68). Herr Berg bezeichnet sein derzeitiges 

Verhältnis zu seiner „Ex-Ehefrau“ (Zeile 44 – 46) und seinen vier Kindern als gut, 

möchte sich aber demnächst scheiden lassen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung, 

war die neue Beziehung (Zeile 67 – 68), zu der er nach einer kurzen Übergangsphase in 

einer eigenen Wohnung als Untermieter gezogen ist (Zeile 70 – 75). Die 

Trennungssituation wird nicht als belastend mit seiner gesundheitlichen Situation in 

Verbindung gebracht. Im Gegenteil: Das eheliche Verhältnis war schon vor der Trennung 

angespannt und hatte auch gesundheitliche Auswirkungen (Zeile 476 – 479). So erscheint 

der Zeitpunkt einer privaten Neuorientierung nicht zufällig. Ab 2002 hat sich Herr Berg 

bewusst mit einer Veränderung seines Lebensstils auseinandergesetzt (Zeile 552 – 556) 

und sah eine unbedingte Notwendigkeit, seine Lebensverhältnisse neu zu gestalten (Zeile 

587 – 590). Sein letzter stationärer Aufenthalt in einer Akutklinik war 2004 (Zeile 108 – 

114), dem Jahr seiner Trennung und Beginn der neuen Beziehung. Herr Berg scheint 

gerade zu diesem Zeitpunkt für eine private Neuorientierung offen gewesen zu sein. 

Durch sie ergab sich die Möglichkeit einer veränderten, gesundheitszuträglicheren 

Lebensführung. Es ist anzunehmen, dass die neue Beziehung einen eher positiven Einfluss 

auf seine Befindlichkeit ausübt. Seine private Situation wird jedenfalls von ihm sehr 

positiv gedeutet. „Mit der Beziehung bin ich total glücklich. Da sind für mich echt 

Träume in Erfüllung gegangen.“ (Zeile 76 - 78).  

Gesundheitlich fühlt sich Herr Berg zum jetzigen Zeitpunkt „optimal“ (Zeile 30 – 31), 

trotz Schmerzen in einer Schulter und rechtem Bein, die er auf seine Operationen 

zurückführt (Zeile 52 – 54). Diese körperlichen Probleme versucht er mit einem 

                                                
403 Finanzielle Beweggründe sind nicht ausschlaggebend. Im Vorgespräch erwähnte Herr Berg, dass er durch 
     monatliche Auszahlungen aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung ökonomisch abgesichert ist.  
404 Die Angabe in Zeile 32, dass er sich schon 1994 getrennt hat, kann als Versprecher angesehen werden.  
     Vgl. Zeile 59 – 61. 
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Fitnesstraining zu bewältigen und misst ihnen keine größere Bedeutung zu. Er bringt 

Gesundheit mit dem Begriff Heilung in Zusammenhang, die allerdings als Utopie 

verstanden wird. da für ihn eine vollständige Rekonvaleszenz nicht mehr erreichbar ist. 

„Gesundheit ist für mich, in dem Sinne kein erstrebenswerter Zustand, weil es für mich 

klar ist, dass ich das nie schaffen kann“ (Zeile 81 – 83). Herr Berg versucht seine 

Krankheitsgeschichte zu akzeptieren, positiv zu verarbeiten und „darauf sein Leben 

auszurichten“ (Zeile 32 – 34, 85 – 86). Dies scheint ihm, nach eigener Einschätzung, 

gelungen zu sein: „Unter dem Aspekt fühle ich mich schon gesund, weil ich da sehr viel 

für mich geschafft habe.“ (Zeile 86 – 87). So bezeichnet er denn auch seinen Zustand mit 

den Worten: „ich bin jetzt danach gesünder, als ich es vorher war. (..)Trotz der ganzen 

Erkrankungen und Narben, die das bei mir hinterlassen hat.“ (Zeile 603 – 605). Seine 

neue Beziehung, der neue Freundeskreis, Ernährung und Motorradfahren haben zu einer 

deutlich verbesserten Lebensqualität geführt (Zeile 592 – 602).   

 

Kategorie 2: Krankheitsgeschichte 

Herr Berg ist 1997 als medizinischer Notfall in einem Krankenhaus operiert worden (Zeile 

90 – 91). Anzeichen für eine drohende Erkrankung hat er zuvor nicht wahrnehmen 

können. „Also beim ersten Mal bin ich von der ganzen Geschichte mehr oder weniger 

überrollt worden.“ (Zeile 119 – 120). Die starke Gewichtszunahme im Vorfeld wird von 

ihm zunächst nicht als Bedrohung seiner gesundheitlichen Situation gedeutet. Er berichtet 

von starker beruflicher Anspannung (Zeile 536 – 541) und Schwierigkeiten in der Ehe 

(Zeile 477 – 482), die er als krankheitsauslösend beschreibt. Diese psychischen 

Belastungen hat Herr Berg mit Alkoholkonsum zu kompensieren versucht (Zeile 527 – 

535).  

Das schnelle Tumorwachstum führte zu Gewebsrissen und inneren Blutungen, die einen 

körperlichen Zusammenbruch nach sich zogen. Herr Berg ist in einem Zustand der 

Bewusstlosigkeit in das Krankenhaus eingeliefert worden und erst nach der Notoperation 

wieder aufgewacht (Zeile 120 – 122). Mit dem Tumor ist ein großer Teil seines Magens 

entfernt worden, was nachfolgend Komplikationen mit sich brachte. Eine aufgetretene 

Magenstenose hat eine Folgeoperation notwendig werden lassen (Zeile 99 – 101). Die 

Eingriffe und eine anschließende Strahlentherapie haben ihn körperlich stark geschwächt, 

sodass Herr Berg ein halbes Jahr brauchte, bis er wieder arbeitfähig wurde (Zeile 102 – 

104). Herr Berg ist von der Erkrankung überrascht worden und thematisiert im Rahmen 

dieses Interviews nicht seine damalige Einstellung zu gesundheitlichen Fragen. 
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Tiefergehende Reflexionsprozesse wurden erst durch einen Rezidiv im Jahr 2002 

angestoßen. Als Ursache für das erneute Auftauchen von Tumorzellen wird von ihm die 

1997 durchgeführte Strahlentherapie vermutet (Zeile 104 – 107). Die Entscheidung zu 

einer erneuten Operation ist ihm nicht leicht gefallen, zumal sich Herr Berg gesundheitlich 

gut und beruflich voll leistungsfähig gefühlt hat. So hat ihn denn das „positive 

Untersuchungsergebnis“ einer  Gastroskopie „psychisch von den Beinen geholt“ (Zeile 

142 – 144). Herr Berg hat dann in der Folge mehrere ärztliche Expertisen aktiv eingeholt 

(Zeile 194 – 199) und auch mit seiner Frau intensiv über die empfohlene Operation 

gesprochen: „Das hat vor allen Dingen meine Frau damals viel Überzeugungsarbeit 

gekostet, mich dazu zu bewegen. Sie hat mich quasi an den Haaren ins Krankenhaus 

geschleift @.“ (Zeile 129 – 131). Insbesondere seine Befürchtungen durch den erneuten 

Eingriff körperlich stark beeinträchtigt zu werden, waren ausschlaggebend für sein 

anfängliches Zögern. Verunsichert wurde Herr Berg auch durch eine aufgetretene 

Diagnoseunklarheit im Rahmen einer stationären Voruntersuchung (Zeile 159 – 162) und 

den Operationsumfang (Zeile 152 – 155). Er beschreibt diese Zeit denn auch als sehr 

beängstigend (Zeile 496 – 498).  

Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich Herr Berg keine tiefergehenden Gedanken bezüglich 

einer Lebensumstellung gemacht. Im Gegenteil: Der erneut aufgetretene 

Alkoholmissbrauch hat sogar eine Therapie erforderlich werden lassen (Zeile 514 – 

516).405 Erst die Krankheitssituation im Jahr 2002 hat Reflexionsprozesse hervorgerufen, 

die letztlich zu einer veränderten Selbstwahrnehmung und privaten Neuorientierung 

geführt haben. Die folgende Anschlussheilbehandlung ist für Herrn Berg nur der erste 

Schritt auf einem langen Genesungsprozess gewesen, der insgesamt zwei Jahre gedauert 

hat (Zeile 262 – 263). Insbesondere die Nahrungsaufnahme wurde zu einem Problem. 

„Hab` in der ersten Zeit, in den ersten zwei Monaten, bis zum Ende auch der 

Anschlussheilbehandlung, 25 Kilogramm Körpergewicht abgenommen, weil mir war nur 

schlecht. Ich hab` mich zum Essen zwingen müssen.“ (Zeile 284 – 286). Die 

Ernährungsumstellung wurde in der stationären Nachbehandlung mit einem Kochkurs 

begleitet, der für ihn einen Wendepunkt dargestellt hat (Zeile 289 – 290). Eine 

psychologische oder seelsorgerische Begleitung ist in dieser Klinik nicht angeboten 

worden, so dass Herr Berg eine eher negative Erinnerung zurückbehalten hat: „Denn die 

Klinik war für mich eine Katastrophe.“ (Zeile 401 – 402) und „(..) Ich würde (..) vor allen 

                                                
405 Vgl. Richter, I. (2004). S. 285, 293. Aus medizinischer Sicht hat Alkohol durchaus Einfluss auf die 
     Ösophagus- (Speiseröhre) und Magenflora und wird als Risikofaktor bei karzinogenen Erkrankungen in  
     diesem Bereich angesehen. 
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Dingen auch danach kucken, wie die psychologische Betreuung ist und die 

seelsorgerische Betreuung, weil das ist in meinen Augen in der Klinik ein Totalausfall 

gewesen.“ (Zeile 404 – 406).  

Die letzte Operation im Jahr 2004, eine Cholezystektomie (Entfernung der Gallenblase), 

wurde durch eine Cholezystolithiasis (Steine in der Gallenblase) erforderlich. Ein 

endoskopisches Vorgehen war durch die Vernarbungen der vorhergehenden Operationen 

nicht möglich, so dass Herr Berg wieder eine Laparatomie (Baucheröffnung) über sich 

ergehen lassen musste. Diese Erkrankung ist jedoch nicht maligne und ist 

dementsprechend nicht mit Existenzängsten verbunden.  

Die vielen Operationen und nachfolgenden Therapien haben Herrn Berg körperlich stark 

traumatisiert. Neben den genannten Beschwerden in einer Schulter und Bein, zählt er ca. 

fünfzig Narben an seinem Körper (Zeile 647 – 650). Viel entscheidender ist für ihn 

allerdings sein verändertes Lebensgefühl und Einstellung zu Gesundheit und Krankheit. 

 

Kategorie 3: Subjektives Verständnis von Gesundheit und Krankheit 

Im Gegensatz zur konservativen Medizin, die genetische Dispositionen, endogene 

Stoffwechseldysbalancen oder exogene Noxen als krankheitsverursachend bzw. –

auslösend ansieht, hat Herr Berg diesbezüglich eine andere Erklärung. In nahezu jeder 

Phase des Interviews wird seine psychosoziale Situation mit Gesundheit und Krankheit in 

Verbindung gebracht. So ist es nicht überraschend, dass er als Grund für seine Erkrankung 

psychischen Stress und berufliche Anspannung angibt (Zeile 476, 536 – 546). Während 

die berufliche Situation für ihn schon über einen langen Zeitraum hoch belastend gewesen 

ist, wurde eine hinzukommende Ehekrise 1997 für ihn zum krankheitsauslösenden 

Moment (Zeile 476 – 486). Weiterhin sieht Herr Berg einen Zusammenhang mit dem Tod 

beider Elternteile 1995 und 1996 und einem schweren Unfall des ältesten Sohnes (Zeile 

490 – 492). Insgesamt macht er die privaten Spannungen, die berufliche Belastung und 

diese Schicksalsschläge für seine Erkrankung verantwortlich. Hier wird eine 

psychosomatische Orientierung deutlich. Körper und Psyche werden von ihm nicht als 

differente Anteile erlebt. Er ist als ganzer, unteilbarer Mensch von den aufgetretenen 

Ereignissen betroffen. Seinen physischen Körper hat er zwar einer ärztlichen Betreuung 

überantwortet, sucht aber ergänzend aktiv ergänzend nichtmedizinische und 

psychologische Betreuung. Für ihn hat nicht der erkrankte Körper hat zu einer 

psychischen Aufstörung geführt, sondern die psychosozialen Belastungen waren bereits 

vor dem körperlichen Zusammenbruch 1997 latent gesundheitsbedrohend. Der 
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medizinische Notfall ist dann nur eine Folge dieser Spannungen gewesen, die mit den 

bisherigen Strategien nicht mehr kompensiert werden konnten. Sie ist folglich zu einer 

Herausforderung und Veränderungsimperativ bezüglich beruflicher und privater Situation 

geworden. Der Veränderungswunsch war schon vor der Erkrankung vorhanden und wurde 

durch den krankheitsbedingten Reflexionsprozess nur noch verstärkt.      

Die Erkrankung ist rückblickend nicht schicksalhaft über ihn hereingebrochen, sondern z. 

T. hausgemacht. Zumindest das Scheitern seiner Ehe führt Herr Berg größtenteils auf 

eigenes Verschulden zurück. „Also den ganzen Stress, den ich mit meiner Frau gemacht 

hab`, den hab`  ich, würde ich mal sagen, zu dreiviertel selber gemacht. Klar, man sagt 

immer, da gehören zwei dazu, aber ich glaube, da trag ich schon die Hauptlast, ohne da 

heute in Schuldgefühle zu versinken. Ich weiß, dass ich das getan hab`. Ich kann es nicht 

mehr rückgängig machen.“  (Zeile 613 – 617). Dem Berufswunsch seiner Frau stand Herr 

Berg ablehnend gegenüber. Ihr Bedürfnis nach einer Neuorientierung hat er als eine 

zusätzliche Belastung empfunden, die er nicht allein bewältigen konnte (Zeile 479 – 487). 

Er hat seiner Frau aus diesem Grund „Stress gemacht“. Nicht nur in diesem Abschnitt 

kommt eine internale Kontrollüberzeugung zum Ausdruck: Wenn sich Herr Berg selbst 

für die Erkrankung verantwortlich macht, kann er auch aktiv eine gesundheitliche 

Wiederherstellung bewirken. Er verlässt sich dabei nicht ausschließlich auf medizinische 

Hilfe, sondern sieht in der selbst initiierten psychisch-kognitiven Bewältigung der 

durchlittenen Traumata einen gangbaren Weg zu mehr Zufriedenheit und Selbstannahme 

(Zeile 607, 652 – 655). Die positiven Eindrücke aus seelsorgerischen Gesprächen (Zeile 

359 – 369) und die bewusste Auseinandersetzung mit dem Erlebten, haben denn auch zu 

einer größerer Lebensqualität und psychischen Heilung wesentlich beigetragen.  

Gesundheit und Krankheit werden auch mit einer spirituellen Komponente in Verbindung 

gebracht. Zwar bezeichnet er sich nicht als religiösen Menschen, sieht sich aber als „Teil 

einer übergeordneten Idee“ (Zeile 630 – 632). Diese Vorstellung wird allerdings nicht 

näher ausgeführt. Offenbar wird aber ein Wunsch nach metaphysischer Hilfe. Soziale 

Beziehungen allein reichen demnach als Unterstützung nicht aus. „Es gibt Menschen um 

mich herum, aber es gibt auch Kräfte um mich herum, die mir helfen mit dieser Situation 

klar zu kommen. Das ist für mich eine ganz wichtige Komponente.“ (Zeile 641 – 643). In 

welcher Form Herr Berg diese Spiritualität praktiziert und erlebt, wird nicht deutlich. Zum 

Ausdruck kommt eher eine Suche nach der Sinnhaftigkeit der durch die Krankheit 

hervorgerufenen biographischen Zäsur. Die Suche nach einem spirituellen Grund seiner 

Krankheit werden auch durch folgende Fragen deutlich: „Warum bin ich krank 
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geworden? Was, was will das Leben oder was will Gott mir damit sagen, dass ich 

erkrankt bin. Was wird Krankheit für mich bedeuten?“ (Zeile 340 – 342). Herr Berg 

beantwortet diese Fragen nur indirekt. Die Erkrankung scheint ihm als Aufgabe gegeben 

zu sein. Er möchte denn auch nicht gegen, sondern mit ihr leben. Heilung wird für ihn 

damit zu einem lebenslangen Prozess, dessen Ziel eine weitgehende Wiederherstellung 

der persönlichen Integrität ist. „Das Idee heißt für mich, ich muss mit mir selber ins Reine 

kommen und ins Reine kommen heißt, mit allen Vernarbungen, mit allen Verletzungen, die 

ich erlebt habe, mit allen (..) Teilen, die mir heute fehlen, die was mich heute ausmacht,  

(..) damit muss ich sein, damit muss ich leben können und da hilft es mir, (..) da auch 

spirituellen Umgang mit zu finden.“ (Zeile 635 – 639).  

Herr Berg erwähnt öfter den Begriff ‚Ganzheitlichkeit’ (Zeile 362, 409, 686). Heilung 

heißt für ihn „ganz werden mit sich selbst und das so als Teil von mir halt akzeptieren 

muss. (...)“ (Zeile 363 – 364). Es scheint, als wenn die Erkrankung zunächst eine 

Fragmentierung seiner persönlichen Identität hervorgerufen hat. Der Körper bzw. der 

Magen war erkrankt und musste entfernt werden. Die Amputation eines Körperteils kann 

eine Zerstörung des ganzheitlichen Selbstbildes hervorgerufen haben, was eine psychische 

Instabilität nach sich gezogen hat. In diesem Sinne ist das Bemühen um eine 

Wiederherstellung der physischen und psychischen Integrität Ausdruck eines Prozesses 

der Selbstannahme und Ganzheitlichkeit. Eine körperliche Unversehrtheit ist nicht wieder 

herzustellen, der fehlende Magen ist nicht ersetzbar. Die psychische Aufarbeitung dieses 

Sachverhalts könnte als Versuch angesehen werden, sich trotzdem als vollständigen 

Menschen selbst anzunehmen. Herr Berg möchte denn auch die körperlichen Aspekte 

nicht lebensbestimmend werden zu lassen, sondern betont die positiven Seiten dieser 

Krankheitssituation (Zeile 364 – 367).  

Herr Berg nimmt neben medizinischer und psychologischer Unterstützung auch andere 

Therapien in Anspruch. So berichtet er von einem Osteopathen, der z. T. auch auf 

chinesische Behandlungsmethoden zurückgreift. Zwar äußert er sich dazu eher skeptisch, 

hat aber eine deutliche Verbesserung seiner psychischen Befindlichkeit wahrnehmen 

können (Zeile 712 – 714 – 720). Diese Begegnungen haben jedoch nicht zu einer 

nachhaltigen Veränderung seiner Vorstellungen über Gesundheit und Krankheit geführt. 

Herr Berg möchte in Zukunft selbst herausfinden, was für ihn gut ist. Er wünscht sich 

deshalb Unabhängigkeit von äußeren Sichtweisen, Informationen, Personen, Emotionen, 

Alkohol und seiner Arbeit (Zeile 725 – 730). Hier kommt sein Bemühen um ein 

selbstbestimmten Leben mit der Erkrankung zum Ausdruck.  
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Bezogen auf die in Kapitel 3.2 subjektiven Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen, 

scheint Herr Berg ein mehr oder weniger elaboriertes Verständnis von Gesundheit als 

Gleichgewicht zu haben. Zwar werden die Begriffe Homöostase oder Balance nicht 

ausdrücklich genannt, aber die Einbeziehung von beruflicher Situation, Partnerschaft und 

persönliche Lebensführung, lassen eine derartige Einschätzung wahrscheinlich werden. 

Die aktive Grundhaltung bezüglich therapeutischer Unterstützungssuche und die 

mehrdimensionalen Deutungsmuster406 hinsichtlich Krankheitsursache und –ausprägung 

weisen ebenfalls auf die genannte Einschätzung hin. Es ist zu vermuten, dass erst die 

aufgetretene Krankheit diese Sichtweise provoziert hat. Gesundheit scheint vor seinem 

Zusammenbruch kein Thema gewesen zu sein. Die starke berufliche Belastung und die 

festen familiären Strukturen haben ihm für präventive Aktivitäten wenig Raum gelassen. 

Bis zu seinem Zusammenbruch ist daher von einer Vorstellung von Gesundheit als 

Abwesenheit von Krankheit auszugehen, wenn man überhaupt von einer diesbezüglichen 

Reflexion sprechen kann. Spätestens seit dem aufgetretenen Rezidiv im Jahr 2002 und 

dem mit der zweiten Operation erlittenen Verlust des Magens, hat ein Umdenken 

stattgefunden. Die Bewältigung der entstandenen Situation ist für ihn zu einer 

lebenslangen Aufgabe geworden, deren Bewältigung nicht allein aus eigener Kraft 

möglich erscheint: Herr Berg bemüht sich aktiv um Unterstützung. Er hat sich im Laufe 

der Zeit entsprechende Kompetenzen angeeignet und ist, nach seiner Einschätzung auf 

einem guten Weg.      

  

Kategorie 4: Psychosoziale Erfahrungen im Krankenhaus 

Herr Berg berichtet von Erfahrungen während des ersten Krankenhausaufenthaltes 1997 

relativ wenig. Aufgrund der Bewusstlosigkeit und der akuten Notfallsituation blieb keine 

Zeit für bewusste Reflexionsprozesse im Vorfeld der Einlieferung. Es ist zu vermuten, 

dass das physische Überleben zu der Zeit im Vordergrund gestanden hat. So wird im 

Nachhinein lediglich die chirurgische Kompetenz positiv hervorgehoben (Zeile 429 – 

430). Er würde unter diesem Gesichtspunkt wieder in dieses Krankenhaus gehen.  

Der zweite Krankenhausaufenthalt 2002 ist von Herrn Berg wesentlich bewusster 

wahrgenommen worden. Schon die Entscheidung zu einer weiteren Operation fiel ihm 

schwer (Zeile 125 – 129), zumal im Rahmen einer stationären Voruntersuchung der 

Tumor zunächst nicht wiedergefunden werden konnte (Zeile 154 – 157). In dieser Zeit der 

Unsicherheit wird eine junge Stationsärztin, die trotz kleiner Zeitfenster hoch engagiert 
                                                
406 Die Krankheit wird nicht als rein körperliches Phänomen interpretiert. Sowohl die psychische Befindlichkeit,  
     als auch soziale Bedingungen sind für Herrn Berg relevant.  
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gewesen ist, ausdrücklich positiv erwähnt. „Von der fühlte ich mich letztendlich auch 

ganz gut beraten, weil die hat sehr, sehr oft mit mir über die ganzen Sachen diskutiert…“ 

(Zeile 440 – 443, 162 – 164). Die Beratungskompetenz dieser Ärztin wird von ihm jedoch 

als begrenzt beschrieben. Zu vermuten ist, dass vorrangig biomedizinische Fragen 

besprochen wurden (Zeile 443 – 444).  

Welchen Umfang eine mögliche chirurgische Intervention einnehmen könnte, war ihm 

zunächst nicht klar. So ist er denn von einem anderen Stationsarzt mit der Nachricht, dass 

der Restmagen entfernt werden soll, förmlich überrascht worden. Offenbar wurde im 

ärztlichen Team nicht über den Informationsstand des Patienten gesprochen. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass Herr Berg von ärztlicher Seite zunächst lediglich als 

physischer Krankheitsträger wahrgenommen worden. Die psychophysischen Folgen eines 

derartigen Eingriffs wurden anscheinend von ärztlicher Seite zu diesem Zeitpunkt nicht 

thematisiert. Weder der „positive Befund“, noch die therapeutischen Konsequenzen und 

mögliche alternative Behandlungsmöglichkeiten sind in einer Aufklärung oder Beratung 

zur Sprache gekommen. Der unsensible Umgang des Stationsarztes („andere 

Stationsärzte,  die ich für menschlich gar nicht vorhanden bezeichnen würde…“ (Zeile 

445 – 447), deutet denn auch eine rein biomedizinische Interpretation der Erkrankung an, 

der sich Herr Berg reflexartig verweigerte (Zeile 179 – 181). Die emotionalen Folgen 

einer derartigen Nachricht wurden nicht bedacht – Herr Berg forderte eine kompetente 

Aufklärung nachhaltig ein (Zeile 181). In dieser Situation erfuhr er Unterstützung von 

einer Mitarbeiterin des Pflegepersonals, die über den Kenntnisstand des Patienten 

anscheinend besser informiert war, als der verantwortliche Arzt. Diese Situation ist nicht 

ungewöhnlich. Die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen haben aufgabenbedingt eine 

größere Nähe zu den Patienten und sind in emotionale Befindlichkeiten und individuelle 

Lebenssituationen wesentlich stärker involviert. Der von der Stationsschwester 

herbeigerufene Chefarzt hat dann in aller Ruhe mit Herrn Berg über den medizinischen 

Befund und die Notwendigkeit der Magenentfernung gesprochen. Die Aufforderung, sich 

eine zweite ärztliche Meinung einzuholen, ist von Herrn Berg positiv aufgenommen 

worden. Er ist dieser Empfehlung denn auch nachgekommen (Zeile 185 – 203).  

Der Tagesablauf vor der Operation beschreibt Herr Berg als „Wartezimmer mit 

Liegemöglichkeit“ (Zeile 207). „Man verbringt also den Tag damit darauf zu warten, 

dass man abgeholt wird und irgendwo hingebracht wird…“ (Zeile 217 – 218). Wie in 

Kapitel 5.4.3 bereits erwähnt, befindet sich der Patient in einem permanenten Zustand der 

wartenden Bereitschaft. Über den genauen Zeitpunkt und die Art der diagnostischen 
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Maßnahmen, ist Herr Berg nicht genau informiert worden (Zeile 208 – 209, 216 – 217). 

Auch die Ergebnisse der Diagnoseprozeduren wurden nicht immer an ihn weitergegeben.  

 

4.1 Visite 

Die Visite beschreibt Herr Berg als stark ritualisierten Prozess, in dem mehr über ihn als 

mit ihm gesprochen wurde (Zeile 223 – 229). Er sah sich einer geballten medizinischen 

Kompetenz ausgesetzt, die bei ihm eine Abwehrreaktion provozierte. Das 

Krankenhausbett als Schutzraum beschreibt denn auch anschaulich eine Reaktion auf die 

„medizinische Bedrohung“ (Zeile 225 – 227). Die Hoffnung, dass in der Visite 

aufgetretene Unsicherheiten behoben werden, konnte nicht erfüllt werden. Dem 

Informationsbedürfnis wurde nur nach mehrmalig geäußertem Erklärungsbedarf 

entsprochen. Deutlich wird hier eine gewisse Ignoranz gegenüber der psychosozialen 

Befindlichkeit des Patienten. Die medizinischen Akteure sehen die Visite nur bedingt als 

Interaktionschance mit den Patienten. In Anwesenheit des Patienten wird nahezu 

ausschließlich über die Ergebnisse der physischen Untersuchungen diskutiert und weitere 

diagnostische und therapeutische Maßnahmen angeordnet. So konnte Herr Berg auch nur 

Teilinformationen generieren, aus denen er sich zu diesem Zeitpunkt kein schlüssiges 

Gesamtbild seiner gesundheitlichen Situation bilden konnte (Zeile 237 – 239, 739 – 742).  

 

4.2 Aufklärung 

Im Vorfeld der Operation hat Herr Berg mit dem operierenden Arzt, dem Narkosearzt und 

der betreuenden Gesundheits- und Krankenpflegerin gesprochen. Diese so genannten 

Aufklärungsgespräche, zu denen die Ärzte verpflichtet sind, haben allerdings ebenfalls 

nicht zu einer vollständigen Klärung beitragen können (Zeile 247 – 253). Die Folgen der 

geplanten Eingriffe für seine Lebensqualität und der schlechte postoperative Zustand, 

werden von Herrn Berg zwar befürchtet (Zeile 129), aber nicht mit den behandelnden 

Ärzten dezidiert besprochen. Lediglich der Eingriff selbst, mögliche Komplikationen und 

Ernährungskonsequenzen kamen zur Sprache (Zeile 254 – 256, 265 – 268). Entgegen der 

ärztlichen Prognose bezüglich einer ernährungsbedingten körperlichen Umstellung von 

einem halben Jahr bis einem Jahr, hat es bei Herrn Berg zwei Jahre gedauert, bis er sich 

auf ein Leben ohne Magen einstellen konnte (Zeile 273 – 278). Der erlebte körperliche 

Verfall ist durch den Gewichtsverlust von 25 Kilogramm und massiver Kraftlosigkeit 

gekennzeichnet. „das war vom Gefühl her wirklich so, dass ich den Eindruck hatte, ich 

geh als gesunder Mensch ins Krankenhaus und komm als (..) körperliches Wrack wieder 
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raus. Und so war`s dann letztendlich auch.“ (Zeile 1147 – 149). Er war „nach dieser OP 

völlig fertig und körperlich total am Boden“ (Zeile 280 – 281).  

 

4.3 Erfahrungen mit anderen Berufgruppen  

Eine professionelle psychosoziale Begleitung hat Herr Berg nur durch einen ihn 

bekannten Seelsorger erlebt (Zeile 319 – 330). Zwar konnten aufgrund der hohen 

Arbeitsbelastung des Geistlichen nur zwei kurze Gespräche stattfinden, die allerdings 

nachhaltig in Erinnerung geblieben sind. Zumindest in diesem Rahmen wurde 

unterstützende Deutungsarbeit geleistet, um den aufgetretenen Ängsten besser begegnen 

zu können. Es scheint, als wenn durch diese Gespräche der aktuell andauernde 

Selbstannahmeprozess angestoßen wurde (Zeile 341 – 344).  

Sozialarbeiter treten in diesem Krankenhaus, wie in Kapitel 5.4.4 bereits erwähnt, nur als 

Entlassungsmanager in Erscheinung (Zeile 309 – 317). Weitergehende psychosoziale 

Beratungen hat Herr Berg durch diese Berufsgruppe nicht erfahren.  

So hat denn auch dieser für ihn sehr wichtige Aspekt einer stationären Betreuung in der 

Anschlussheilbehandlung gefehlt (Zeile 404 – 406). Er fühlte sich sowohl im 

Akutkrankenhaus, als auch in der Rehabilitationsklinik mit seinen Ängsten und Sorgen 

allein gelassen (Zeile 437 – 438), und hätte sich im Nachhinein mehr Zeit gewünscht um 

eine Klinik auszuwählen, die explizit eine psychosoziale Betreuung anbietet (Zeile 396 – 

401).         

 

Kategorie 5: Beratung und Bildung 

In der Klinik wurden krankheitsspezifische Informationslücken und aufgetretene Fragen 

im Wesentlichen von Ärzten und Pflegepersonal mehr oder weniger bedarfsspezifisch 

aufgearbeitet (Zeile 305 – 307). Herr Berg hat jedoch auch andere Informationsquellen zur 

Einschätzung seiner gesundheitlichen Situation in Anspruch genommen. So sind die im 

Internet selbständig eruierten Kenntnisse als Informationsgrundlage für weitergehende 

Gespräche mit dem betreuenden, niedergelassenen Onkologen genutzt worden (Zeile 348 

– 354). Allerdings haben diese Gespräche zunächst nicht zu einem schlüssigen 

Gesamtbild führen können. So hat Herr Berg im Laufe seiner „Krankheitskarriere“ viele 

Einzelgespräche mit unterschiedlichen Personen geführt und damit versucht, die 

entstandenen Unsicherheiten zu verringern (Zeile 739 – 741). Bis zum jetzigen Zeitpunkt 

ist es ihm allerdings nicht vollständig gelungen „das Bild was ich heute von mir und von 

meiner Situation habe“ (Zeile 742 – 743), zu einem feststehenden Gesamtbild 
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zusammenzufügen (Zeile 743 – 745). Offensichtlich hat die Erkrankung eine 

identitätsaufstörende Wirkung hervorgerufen, die Herrn Berg nachhaltig in seinem 

Selbstbild erschüttert hat. Die Bewältigung erforderte eine Neuorientierung und aktive 

Bildungsarbeit - Herr Berg will sich selbst neu entdecken (Zeile 663). Die dafür in 

Anspruch genommene ärztliche Beratung, die psychologische und seelsorgerische 

Begleitung waren dazu allerdings nur bedingt hilfreich. Letztlich ist die Deutungsarbeit 

Herrn Berg selbst aufgegeben. Sie ist nicht durch eine Übernahme von externen 

Deutungsangeboten zu substituieren. Ausdruck dafür ist, trotz des Wunsches nach einer 

zentralen Informationsquelle (Zeile 747 – 748), der von ihm geäußerte 

Unabhängigkeitsbedarf von Informationen (Zeile 727 – 728). So ist denn auch fraglich, ob 

eine  zentrale Anlaufstelle überhaupt eine befriedigende Beratung bereitstellen kann. Wie 

in Kapitel 6.2 bereits angedeutet, kann eine subjektive Bewertung der angebotenen 

Informationen nur durch den Rezipienten selbst erfolgen.407 Die von Herrn Berg 

weitgehend selbst initiierte Lern- und Bildungsarbeit hat denn auch eine Entwicklung der 

dafür nötigen Kompetenzen hervorgebracht und ihn zu einer relativen Unabhängigkeit 

befähigt. 

Der operative Eingriff und die naturwissenschaftliche Medizin als solche wird von Herrn 

Berg nicht in Frage gestellt, sondern die fehlende Einbettung in begleitende Maßnahmen 

(Zeile 386 – 391). Darunter sind in diesem Kontext, neben psychologischer und 

seelsorgerischer Betreuung, vor allem entsprechende Informations-, Lern- und 

Bildungschancen zu verstehen. Aufklärung und Beratung bezogen sich immer nur auf 

Teilaspekte seines Körpers oder psychischen Erlebens und Verhaltens. Herr Berg kritisiert 

damit indirekt die praktischen Folgen der Ausdifferenzierung und Spezialisierung der 

Humanwissenschaften, die sich mit dem Phänomen Krankheit beschäftigen. Sie haben ihn 

jeweils auf ihre professionsspezifischen Aufgabengebiete reduziert und nur Teilaspekte 

des Krankheitsprozesses in den Blick genommen. Dementsprechend waren die 

Deutungsangebote einseitig und forderten von ihm eine komplexe Integrationsarbeit, die 

er als „absolut anstrengend“ beschreibt (Zeile 738 – 740).  

Es ist davon auszugehen, dass Herr Berg sich weiterhin aktiv um eine Bewältigung seiner 

eingeschränkten Gesundheitssituation bemühen wird. Ausdruck dafür ist seine 

Beantragung einer psycho-onkologischen Kur (Zeile 465 – 467). Aber auch privat sind 

aktive Anstrengungen zu erkennen. Im Vorgespräch wurde eine Paartherapie erwähnt, die 

er derzeitig mit seiner Lebensgefährtin in Anspruch nimmt. Es sollen 

                                                
407 Vgl. Nestmann, F. Ebd. S. 23 f.  
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beziehungsbelastende Kommunikations- und Verhaltensmuster aufgearbeitet und 

reflektiert werden.  

 

Insgesamt ist Herr Berg in seiner Krankheitsbewältigung kein Ausnahmepatient. 

Insbesondere Krebsleiden fordern nach der Diagnose eine lebenslange 

Auseinandersetzung mit der eigenen Gesundheit, die alle Facetten der individuellen 

Existenz berühren. Eine derartige Diagnose konfrontiert den Erkrankten mit seiner 

physischen Endlichkeit und provoziert eine Sinnsuche, die bei Herrn Berg im Gespräch 

mit dem Krankenhausseelsorger thematisch wurde. Eine ausschließlich biophysische 

Deutung kann daher nicht die sich aufdrängenden Fragen menschlichen Seins 

beantworten. „Von daher, wenn man es nur körperlich deutet wird, kann man das nicht 

schaffen.“ (Zeile 645 – 646).  

Auffällig ist indes, welche sozialen Folgen die Erkrankung nach sich gezogen hat. Die von 

ihm ausgehende Trennung von seiner Frau und seinen vier Kindern ist bemerkenswert. 

Herr Berg hat sich nicht in sein gewohntes soziales Umfeld zurückgezogen, sondern hat 

sich aktiv in eine neue Situation begeben, die an sich schon Adaptationskräfte erfordert. 

Das bisherige soziale Netzwerk wurde aufgegeben und bewusst Risiken in Kauf 

genommen. Offensichtlich wurde die bisherige Beziehung nicht als gesundheitsförderlich 

wahrgenommen, sondern eher als belastend erlebt. Der bereits absolvierte Wechsel in ein 

neues soziales Umfeld reicht Herrn Berg allerdings nicht aus. Es wird auch eine berufliche 

Veränderung angestrebt (Zeile 14 – 18). Offenbar hat die Krankheit einen 

Reflexionsprozess hervorgebracht, der eine umfassende Neuorientierung aller 

Lebensbezüge und persönlicher Einstellungsmuster erforderlich machte. Als hoch 

gebildeter Wissenschaftler konnte Herr Berg auf bereits erworbene Kompetenzen und 

Veränderungsressourcen zurückgreifen und die entsprechenden Bedürfnisse aktiv 

befriedigen. Eine derartig umfassende biographische Zäsur mit diesen sozioemotionalen 

Folgen erfordert Bewältigungsfähigkeiten, die sicherlich nicht alle onkologische Patienten 

in ihrer Biographie ausbilden konnten. Herrn Berg kann diesbezüglich nicht als „normaler 

Patient“ angesehen werden.   
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11. Vergleichende Auswertung beider Interviews 
Dem Experteninterview mit einem pädiatrisch-onkologischen Klinikarzt ist ein 

Problemzentriertes Interview mit einem onkologisch erkrankten Patienten 

gegenübergestellt worden. In beiden Interviews stellen die psychosozialen Aspekte in der 

Klinik den zentralen Bezugspunkt dar, und können daher vergleichend ausgewertet 

werden. Das subjektive Verständnis von Gesundheit und Krankheit wird hingegen nur von 

dem Patienten näher thematisiert. Für den interviewten medizinische Experten ist, wie 

auch schon im theoretischen Teil beschrieben408, Gesundheit nicht Gegenstand 

weitergehender Überlegungen. Trotzdem gibt es diesbezüglich Gemeinsamkeiten und 

Gegensätzliches, was eine Vergleichbarkeit ermöglicht.  

 

11.1 Die Personen 

Beide interviewten Personen unterscheiden sich nicht nur in ihren unterschiedlichen 

Rollen, die sie im Krankenhaus einzunehmen haben. Auch die berufliche und private 

Situation ist gänzlich different. Schon der Altersunterschied und die damit verbundenen 

generativen Aspekte der jeweiligen Biografie, erschweren einen Vergleich. Gemeinsam ist 

jedoch beiden Personen, dass sie sich für eine akademische Laufbahn in einem 

naturwissenschaftlichen Beruf entschieden haben. Zu erwarten wäre diesbezüglich denn 

auch eine entsprechende Sichtweise auf biophysische Phänomene. Dies konnte allerdings 

in dem Interview mit dem Patienten nicht bestätigt werden. Seine Erklärungen beziehen 

andere Aspekte ausdrücklich mit ein. Gemeinsamkeiten finden sich auch in der familiären 

bzw. beziehungsorientierten Ausrichtung der Lebensführung. Während sich Dr. Scholz in 

einer „intakten Familienstruktur“ befindet, lebt Herr Berg in einer häuslichen „Patchwork-

Situation“. Er hat mit seiner Lebensgefährtin und ihren zwei Kindern den gemeinsamen 

Wohnbereich aufgeteilt. Zum Zeitpunkt seiner Krankenhausaufenthalte war er noch mit 

seiner Ehefrau und den gemeinsamen vier Kindern räumlich verbunden. Die persönliche 

Betroffenheit von Herrn Berg hat zu einer Neuorientierung seiner privaten Verhältnisse 

geführt. Eine derartige Erfahrung lässt sich bei Dr. Scholz nicht finden, so muss offen 

bleiben, wie er mit einer lebensbedrohlichen Krise umgeht. Er ist auch in dem 

Experteninterview nicht ausdrücklich zu diesem Punkt befragt worden.  

In nahezu allen Fragen, die die Erfahrungen im Krankenhaus und das jeweilige 

Verständnis von Gesundheit und Krankheit aufspüren wollen, finden sich unterschiedliche 

Auffassungen wieder, die zum größten Teil bereits in der Einzelauswertung besprochen 

                                                
408 Vgl. Kapitel 3.1. 
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wurden. Nachfolgend sollen die diesbezüglichen Aspekte kurz vergleichend angesprochen 

werden, um den Schwerpunkt dieser Arbeit noch einmal aufzuzeigen.  

 

11.2 Die Klinik als gemeinsamer Erfahrungsraum 

Die Tagesabläufe in der Klinik sind von beiden Interviewten aus ihrer jeweiligen 

Perspektive beschrieben worden. Auffallend ist die hohe Arbeitsbelastung des Mediziners, 

der neben diagnostischen, therapeutischen und administrativen Tätigkeiten nur wenig Zeit 

für Gespräche mit Patienten aufbringen kann. Dies wird auch von dem Patienten bestätigt, 

dessen psychosozialer Betreuungs- und Beratungswünsche kaum erfüllt werden konnten. 

Diese Situation ist für beide Seiten unbefriedigend. Während sich Dr. Scholz 

diesbezüglich lediglich mehr Zeit wünscht, sind für Herrn Berg auch die Gesprächsinhalte 

von Bedeutung. Neben einer umfassenden und verständlichen medizinischen Aufklärung, 

betont er die Notwendigkeit einer psychologischen und seelsorgerischen Begleitung. Er 

bindet seine Erkrankung nicht ausschließlich an den Körper, sondern bezieht psychische 

und spirituelle Aspekte ausdrücklich mit ein. Diesem ganzheitlichen Erklärungsansatz 

kann seitens der medizinischen Akteure nicht Folge geleistet werden. Dr. Scholz sieht sich 

als Experte für biopathologische Mechanismen und steht anderen Deutungen eher kritisch 

gegenüber. So ist es nicht verwunderlich, dass psychosoziale Interaktionen im 

Krankenhaus wenig Raum gegeben werden. Die Kommunikation der aufeinander 

bezogenen Personen beschränkt sich im Wesentlichen auf die gesetzlich vorgegebene 

Regelung zur Aufklärung vor einem medizinischen Eingriff, der ritualisierten Visite und 

der Überbringung und Erklärung medizinischer Befunde. So musste Herr Berg 

ausdrücklich den verantwortlichen Chefarzt einfordern, um eine befriedigende Erklärung 

und Beratung der biophysischen Aspekte seiner Erkrankung zu erhalten. Dr. Scholz ist in 

einem sensibleren Bereich tätig. Bei Kinder, Jugendlichen und ihren Angehörigen ist bei 

einer aufgetretenen lebensbedrohlichen Erkrankung das soziale Umfeld im besonders 

hohen Maße mitbetroffen. Medizinische Akteure sehen sich daher einer besonderen 

sozialen Aufmerksamkeit ausgesetzt und bemühen sich, ihre Maßnahmen entsprechend zu 

kommunizieren. Allerdings stehen auch hier die medizinischen und pflegerischen Aspekte 

der Patientenversorgung im Vordergrund. Dr. Scholz erwähnt zu keinem Zeitpunkt eine 

andere Profession, die Vermittlungs- und Deutungsarbeit leistet. Auch eine 

psychotherapeutische Begleitung wird nicht thematisiert. So bleibt die Position der Ärzte 

im Krankenhaus zentral, auch wenn es um die o. g. Kommunikationsanteile der 

Unterstützung geht. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass eine entsprechende 
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Patientenbildung hauptsächlich aus einer Übernahme der medizinischen Deutung von 

Krankheit besteht. Patienten, die selbst Informationen bezüglich ihrer Erkrankung 

generieren und u. U. zu anderen Deutungen und Erklärungen kommen, werden von Dr. 

Scholz eher als störend empfunden. Herrn Berg reichen jedoch die einseitig medizinischen 

Erklärungen nicht aus. Er bemüht sich selbstständig um eine weitergehende 

Unterstützung. Die wurde ihm jedoch nur außerhalb der Klinik gewährt. Sowohl in dem 

Akutkrankenhaus, als auch in der stationären Anschlussheilbehandlung ist seinem 

Beratungsbedarf nicht zufrieden stellend entsprochen worden. Seine Erfahrungen können 

indes nicht als Einzelfall angesehen werden. Durch die Spezialisierung und 

Ausdifferenzierung der medizinischen Disziplinen wird eine psychosomatische 

Diagnostik und Therapie zumeist konsiliarisch durchgeführt, wenn der Patient nicht in 

einer entsprechenden Spezialklinik oder –abteilung untergebracht worden ist.  

Herr Berg ist mit der medizinischen Behandlung seines erkrankten Körpers zufrieden 

(chirurgische Kompetenz). Die von den Ärzten als primäre Aufgabe angesehene 

Diagnostik und Therapie des Körpers nach naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten, ist 

demnach erfolgreich erfüllt worden. Allerdings hat sich Herr Berg in diesem Prozess nicht 

„mitgenommen“ gefühlt. Die dafür notwendige Kommunikation konnte seitens der 

medizinischen Akteure nur bedingt angeboten werden. Die hohe Arbeitsbelastung 

schränken die beratungswilligen Ärzte in ihren Möglichkeiten stark ein. Zudem kommt 

eine einseitige Sichtweise auf den Krankheitsträger, die subjektive Deutungen 

marginalisiert. Hinzu kommt eine fehlende Kommunikationsausbildung und –kompetenz, 

die einen weiteren Erklärungsgrund darstellt, warum Interaktionsprozesse im 

Krankenhaus oftmals auf beiden Seiten als unbefriedigend empfunden werden. Diese drei 

Punkte finden sich in den geführten Interviews wieder, und können als 

verbesserungswürdige Bereiche festgehalten werden. Ob jedoch im Krankenhaus der 

Zukunft für stationäre Patienten entsprechende Rahmenbedingungen für eine bessere 

Vermittlungs- und Beratungsarbeit bereitgestellt werden, hängt auch von einem in diesem 

Punkt neu zu definierenden Aufgabenprofil aller Akteure ab.     
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12.  Zusammenfassung und Diskussion 
Der stationär versorgte Patient sieht sich in der Klinik einer Vielzahl von diagnostischen 

und therapeutischen Prozeduren ausgesetzt, die ihn unter ökonomischen und 

organisatorischen Gesichtspunkten positionieren. Angestrebt wird eine schnellstmögliche 

Wiederherstellung der biophysiologischen Abläufe des erkrankten Körpers. Zu diesem 

Zweck hat die Medizin eine Differenzierung und Spezialisierung ausgebildet, die den 

menschlichen Körper nach einem Krankheitsklassifikationsmodell einer bestimmten 

Klinik zuweist. Diese Vorgehensweise hat sich seit dem 17. Jahrhundert im Zuge der 

naturwissenschaftlichen Wende immer weiter durchsetzen können und ist, trotz starker 

und andauernder Medizinkritik, auch heute gängige Praxis. Der hilfesuchende Mensch 

wird nach medizinischen Ordnungskriterien einer speziellen Subdisziplin zugeteilt und in 

der Klinik dementsprechend stationär untergebracht. Gegenstand des Interesses ist nicht 

der erkrankte Mensch als ganzheitliches Subjekt, sondern lediglich ein von ihm 

abgespaltener Teil – der erkrankte Teil seines Körpers. An seinem Funktionieren 

orientieren sich nahezu alle Berufsgruppen im Krankenhaus. Er steht im Fokus aller 

Bemühungen und ist originärer Aufgabenbereich der Medizin, die ihr professionelles 

Selbstverständnis an der Heilung aufgetretener biophysischer Krankheiten ausrichtet. 

Daher beschränken sich psychosoziale Interaktionen in der Klinik im Wesentlichen auf 

Missbefindlichkeiten, denen eine pathologische Dysbalance körperlicher Funktionsabläufe 

ursächlich zugeschrieben wird. Es geht dabei um eine Übernahme des medizinischen 

Verständnisses von Gesundheit und Krankheit, ungeachtet der subjektiven Dimension 

physischen Erlebens. Sie ist aus medizinischer Sicht unbedingte Voraussetzung für den 

Genesungsprozess, da Patienten sowohl im -, als auch außerhalb der Klinik diagnostische 

und therapeutische Maßnahmen in eigener Verantwortung fortsetzen sollen. 

Dementsprechend findet eine intentionale Beeinflussung seitens medizinischer Akteure im 

Krankenhaus statt. Die damit verbundene Bildungspraxis hat allerdings eine ambivalente 

Wirkung: Zum einen wird der Patient mit zunehmendem Verständnis des pathologischen 

Geschehens in die Lage versetzt, entsprechende medizinische Unterstützungsleistungen 

einzuschätzen und eigenverantwortlich wahrzunehmen (z. B. Vor- und 

Nachsorgeuntersuchungen). Außerdem können Anzeichen für Krankheitsrezidive 

frühzeitig erkannt, und akute Notfälle vermieden werden. In diesem Sinne zielen 

entsprechend vermittelte Informationen auf eine Stärkung der gesundheitlichen 

Eigenkompetenz. Zum anderen bewirkt diese, als reduktionistisch zu bezeichnende Praxis 

einer nahezu ausschließlich an naturwissenschaftlichen Parametern orientierten 
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Gesundheitsstörung, eine Abhängigkeit von medizinischen Dienstleistungsangeboten. Der 

Patient wird zwar über die gesundheitsschädlichen Folgen von „falscher Ernährung“, 

Bewegungsmangel, Drogenkonsum, etc. aufgeklärt, allerdings werden die psychosozialen 

Ursachen dieses „Risikoverhaltens“ nicht in adäquater Form thematisiert. Patienten 

erleben und deuten indes ihre Erkrankungen nicht ausschließlich physisch. Sie machen 

sowohl für das Auftreten, als auch für die Bewältigung individuell unterschiedliche 

Gründe verantwortlich, die oftmals nicht mit den medizinischen Erklärungen 

übereinstimmen. Vor allem in Beratungssituationen werden diese Unterschiedlichkeiten 

deutlich und können nicht ohne Folgen übergangen werden, insbesondere, wenn 

Erkrankungen an aktuelle Lebensbedingungen wie berufliche und private Situationen 

gebunden werden. Eine Aussparung dieser sozialen Kontexte kann eine nachhaltige 

Wirksamkeit medizinischer Interventionen negativ beeinflussen. Eine, in diesem Sinne 

umfassende Beratung, ist in den meisten modernen Kliniken bisher nicht implementiert 

worden. Weder die gängige Praxis der Ärzte, des Pflegepersonals und der Sozialarbeiter 

berücksichtigen in ausreichendem Maße die subjektiven Deutungen der individuellen 

Krankheitsursachen. Dementsprechend befindet sich der Patient in einem Spannungsfeld. 

Er hat die zunächst hilfreichen Erklärungen seitens der Medizin zu akzeptieren, wird aber 

hinsichtlich einer zur Krankheitsbewältigung notwendigen und unterstützenden 

Deutungsarbeit weitgehend allein gelassen.     

Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, die im weitesten Sinne als pädagogisch zu 

bezeichnenden Einflussnahmen der Ärzte auf den hilfesuchenden Patienten in der Klinik 

aufzuzeigen. Zu diesem Zweck wurden im theoretischen Teil die zugrunde liegenden 

Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit der Medizin dargestellt und mit den  

subjektiven Deutungen verglichen. Dieser Punkt findet sich auch im empirischen Teil 

wieder. Es konnte gezeigt werden, dass bezüglich der Ursachen der Erkrankungen die 

Medizin nur einen Teil des Geschehens erfasst. Die sozialen Aspekte der Erkrankung 

bleiben weitgehend unberücksichtigt, oder werden lediglich zum Zweck der 

Unterstützung von Ärzten und Pflegepersonal in das Geschehen involviert. Auffällig ist 

jedoch, dass Herr Berg gerade seine berufliche und private Situation für das Auftreten der 

lebensbedrohlichen Erkrankung verantwortlich macht. Er hat in der Klinik diesbezüglich 

kein Beratungsangebot seitens der Ärzte erhalten. Durch das Auftauchen eines Rezidivs 

sind eigene Reflexionsprozesse in Gang gesetzt worden, die allerdings nicht in der Klinik 

begleitet wurden. Die dort stattgefundene Aufklärung beinhaltete ausschließlich eine 

medizinische Erklärung der pathologischen Prozesse. Seine Lebenssituation wurde zu 
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keinem Zeitpunkt thematisiert. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass auch keine 

anderen Berufgruppen diese Vermittlungs- und Deutungsarbeit in der Klinik leistet.409 

Auch Dr. Scholz konnte keine entsprechende Berufsgruppe anführen und verwies auf die 

Allzuständigkeit der medizinischen Akteure in Krankheitsfragen. Dazu gehört auch die 

Vermittlungs- und Beratungsarbeit. Aufgezeigt werden konnte jedoch, dass Ärzte und 

Pflegepersonal die subjektiven Deutungen und psychosozialen Bedingungen der 

Erkrankung nicht in ausreichendem Maße berücksichtigen und für eine derartig komplexe 

Aufgabe i. d. R. nicht hinreichend ausgebildet sind. Aber auch eine Notwendigkeit, diesen 

wichtigen Aspekt des Krankheitsgeschehens in eine stationäre Begleitung zu 

implementieren, wird nicht gesehen. Im Gegenteil: Durch das Fortschreiten der 

medizintechnischen Möglichkeiten hat sich das Bild eines genetisch dispositionierten 

Menschen verfestigt, dessen psychisches Erleben und Verhalten auch in sozialen 

Kontexten an biophysiologische Abläufe gebunden ist. Diese deterministische Sicht 

schränkt die persönliche Einflussnahme des Menschen auf seine gesundheitliche Situation 

stark ein. Sie wird begrenzt auf sog. Risikoverhalten, welches ebenfalls 

Unfallwahrscheinlichkeit und das Auftreten von Erkrankungen an körperliche Prozesse 

bindet. Krankheit wird damit zu einem schicksalhaften Geschehen, dessen persönliche 

Beeinflussung sich lediglich auf einen Teilbereich menschlicher Existenz beschränkt. Das 

eine risikobehaftete Lebensführung u. a. als eine Kompensation auf eine als belastend 

empfundene soziale Situation angesehen werden kann, ist in diesem Zusammenhang keine 

neue Erkenntnis und bei einer professionellen Beratung zu berücksichtigen.410 Die in der 

Klinik vorherrschende Praxis der Aufklärung suggeriert indes eine Eindeutigkeit in der 

kausalen Bestimmung des Krankheitsgeschehens. Sie hat für den Patienten den 

oberflächlichen Vorteil einer nur begrenzt schuldhaften Verursachung seiner 

Missbefindlichkeit. Sie ist streng kognitiv ausgerichtet und bindet den Patienten an die 

medizinischen Unterstützungsleistungen. Diese Sichtweise kommt insbesondere im 

Interview von Dr. Scholz zum Ausdruck. Er misst den Befürchtungen der Mütter 

bezüglich einer schuldhaften Verursachung wenig Bedeutung zu. Ihnen wird über die 

Darstellung der medizinischen Sichtweise der Krankheit als „objektive Wahrheit“, die 

                                                
409 Mit Ausnahme eines Seelsorgers, der allerdings die medizinischen Aspekte der Erkrankung nicht in seine  
     Beratung integrieren konnten. Auch hier zeigt sich die strenge Funktionsaufteilung, die eine Beratung unter  
     Einbeziehung möglichst aller Aspekte des Geschehens nicht zulässt.  
410 Vgl. Wulfhorst, B. Ebd. S. 140 ff. Die Autorin listet die verschiedenen didaktischen Maßnahmen in der  
     Gesundheitspädagogik auf. Neben dem Abschreckungskonzept, dem Aufklärungskonzept und dem  
     Risikofaktorenkonzept, wird besonders das Ganzheits- und Lebensweisenkonzept hervorgehoben, in dem u. 
     a. problematische Verhaltensweisen zum Zweck einer Bewältigungs- und Problemlösungsstrategie reflektiert  
     werden.  
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Möglichkeit einer alternativen Deutung und eine dementsprechende Einflussnahme auf 

das Geschehen genommen. Ihre unterstützende Einflussnahme beschränkt sich auf die 

Übernahme pflegerischer Maßnahmen und aufmerksamer Beobachtung der physischen 

Parameter und des Verhaltens der erkrankten Kinder. Es sei betont, dass es nicht um die 

Klärung der Schuldfrage geht. Das Auftauchen einer lebensbedrohlichen Erkrankung 

berührt aber immer auch Grundfragen menschlicher Existenz. Die Betroffenen werden 

aufgefordert, sich mit ihrer Biografie und der aktuellen Lebenssituation 

auseinanderzusetzen. Das beinhaltet auch die Frage nach dem ‚Warum’ und ‚Weshalb’ 

des Geschehens. Eine pädagogische Beratung setzt an diesen subjektiven Deutungen und 

Erklärungen an und hilft, gesundheitsförderliche, persönliche und soziale Ressourcen 

aufzudecken, die zur Krankheitsbewältigung und Wiedererlangung des Wohlbefindens 

benötigt werden.  

Durch die kurze Verweildauer in der Klinik und der derzeitigen Beratungs- und 

Bildungspraxis wird der Patient aus meiner Sicht nicht hinreichend auf die poststationäre 

Situation vorbereitet. Die Folge können Rezidive, Wiedereinweisungen oder 

Chronifizierungsprozesse sein – die Rekonvaleszenz ist vorübergehend unterbrochen bzw. 

gescheitert.411 Es ist zu befürchten, dass dieser Zustand sich in Zeiten des DRG`s und der 

damit verbundenen Ökonomisierung weiter verfestigen bzw. fortschreiten wird. Die sog. 

„weichen Aspekte der Medizin“ werden in dieser Entwicklung immer weiter 

zurückgedrängt412, so dass in diesem Zusammenhang auch von  

Dehumanisierungstendenzen gesprochen werden kann. Die Klinik degeneriert zusehends 

zu einem Reparaturbetrieb für biophysische Schadensfälle, obwohl gerade in jüngster Zeit 

die heilsame Wirkung einer psychosozialen Zuwendung durch Ärzte und andere 

Berufsgruppen nachgewiesen wird.413  

Festzuhalten bleibt, dass in der Klinik eine intentionale Beeinflussung der Patienten durch 

medizinische Akteure stattfindet und damit auch von einem pädagogisierten Raum 

gesprochen werden kann. Es bleibt jedoch fraglich, ob mit der derzeitigen 

Kommunikationspraxis dem von Haug formulierten Anforderungsprofil für 

Gesundheitsbildung entsprochen werden kann.414 Durch die einseitige Übernahme einer 

medizinischen Sichtweise auf individuell different wahrgenommene Krankheitsprozesse 

                                                
411 Vgl. dazu Kapitel 5.4.4. 
412 Vgl. dazu Kapitel 5.3. 
413 Vgl. Blech, J. (2007). S. 6 ff. Der Autor berichtet über aktuelle Studien in der Placeboforschung. Der  
     Placebo-Effekt hat eine biologische Entsprechung im Nervensystem und führt zu nachweisbaren 
     Veränderungen im Körper.  
414 Vgl. Kapitel 2.1. 
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besteht nach meiner Einschätzung die Gefahr, dass die von allen Beteiligten angestrebte 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit in gesundheitlichen Belangen nicht, oder 

nur partiell erreicht werden kann. Aus diesem Grund ist zum einen eine Zusammenarbeit 

auf Augenhöhe aller medizinischen Akteure unter Einbeziehung von Vermittlungs- und 

Beratungsexperten mit entsprechenden Kenntnissen erforderlich. Zum anderen sollten die 

psychosozialen Faktoren bei der Entstehung und Bewältigung von Krankheiten ernst 

genommen werden und einen entsprechenden Raum bei der Betreuung bekommen. Ein 

dementsprechend ganzheitlicher Ansatz würde die Klinik zu einem sozialeren Raum 

machen, in dem wieder der hilfesuchende Mensch im Mittelpunkt steht und nicht nur die 

Krankheit.     
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