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Einleitung

»Sie sind ein Risikopatient!« »Wir können im Augenblick nichts mehr für Sie tun.« »Damit werden Sie noch
lange zu kämpfen haben.«
Wenn Ärzte solche Sätze sagen, ist das für die meisten Patienten wie ein Schlag in die Magengrube. Eben
noch war er guten Mutes – jetzt ist der hilfesuchende
Mensch am Boden zerstört und fühlt sich aller Hoffnung beraubt. Er sieht sich am Ende oder zumindest
für den Rest seines Lebens dahinsiechen, auch wenn
der Arzt seine Bemerkung vielleicht gar nicht so gemeint hat. Die wenigsten Ärzte sind bösartig, aber
manche doch ziemlich gedankenlos in ihren Äußerungen. Sie ahnen nicht, wie sich ein nebenbei gesagter
Satz auf ihre Patienten auswirken kann und was er
alles zerstören kann. Und manchmal reden sie auch
einfach nur Dummquatsch.
Für den Arzt ist der Umgang mit Kranken Alltag,
Routine. Er sieht täglich Kummer, Leid und Tod. Für
Patienten ist es hingegen immer ein Ausnahmezustand, wenn sie zum Doktor oder in die Klinik müssen.
Das trifft zu, egal, ob sie nur zu einem Routinebesuch
in die Sprechstunde kommen oder an einer schweren
Krankheit leiden und regelmäßig im Krankenhaus
sind. Die meisten Patienten sind beim Arzt daher
ängstlich und hoch konzentriert. Sie achten auf jede
kleine Geste und jede Äußerung des Doktors – und interpretieren viel hinein, oft zu viel. Schon ein kleines
Stirnrunzeln und das skeptische Heben der Augen-
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brauen des Arztes können sie irritieren und eine eben
noch heile Welt zusammenstürzen lassen.
Natürlich ist der Arzt auch nur ein Mensch, der mal
spontan, mal aufbrausend, mal herzlich und eben
manchmal auch ungeschickt agiert. Aber er sollte sich
immer vergegenwärtigen: Die Situation in der Arzt
praxis oder Klinik ist für die meisten Menschen ungewohnt. Sie ist mit großer Unsicherheit verbunden, das
Gegenteil von normal. Als Patient ist man gespannt, extrem aufmerksam, sensibel und wohl auch überempfindlich – und registriert daher jede noch so kleine
Schwingung. Das Schlimme daran: Weil viele Patienten
so erwartungsvoll, aufmerksam, reizbar und empfindlich sind, beziehen sie die Regungen des Arztes schnell
auf sich. Auch wenn der Doktor gerade nur schlechte
Laune hat, seine Gedanken kurz woanders sind oder er
von einer Mitarbeiterin abgelenkt ist.
Ärzte wissen theoretisch, dass sich ihre Patienten
in einer besonderen Situation befinden. Ein Arzt kann
und muss zwar nicht perfekt sein, aber die gröbsten
Fehler in der Kommunikation mit den Menschen, die
sich ihm anvertrauen, die sollte er schon zu vermeiden
wissen. Er ist schließlich in der stärkeren Position, er
ist ja nicht der Bedürftige. Im asymmetrischen Verhältnis zum Patienten ist der Arzt derjenige, der nicht aus
Angst, Wut oder Verzweiflung handelt, sondern der dabei helfen soll, den Kranken aufzufangen, und der ihm
begleitend zur Seite stehen muss in all seinen Nöten,
Ängsten und Sorgen.
In diesem Brevier werden viele derjenigen Sätze
und Bemerkungen beschrieben, die Patienten von
ihren Ärzten nie wieder hören wollen. Etliche dieser
Äußerungen geschehen nicht in böser Absicht: »Das
ist eine typische Folge von . . .«, stellt für den Arzt nur
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einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang her. Doch jeder Patient fühlt sich einmalig und will nicht als Teil
einer Kranken-Gemeinschaft wahrgenommen werden.
Was haben zehn Diabetiker schon gemeinsam außer
einem entgleisten Blutzuckerspiegel?
»Das kann Sie ein Leben lang begleiten«, ist ebenfalls ein Satz, der aus ärztlicher Sicht nur den oftmals
chronischen Verlauf eines Leidens umschreibt. Sagt so
etwas aber beispielsweise ein Hautarzt zu einem Jugendlichen, sieht der sich für den Rest seines Daseins
als Opfer seiner Akne.
Auch die Aussage »Sie sind ein Risikopatient!« mag
für den Doktor nur zusammenfassen, dass der Patient
nicht nur raucht und übergewichtig ist, sondern auch
keinen Sport treibt und erhöhte Blutwerte aufweist.
Manche Patienten denken dann jedoch, dass sie besonders schlecht dran sind und ihre Heilungschancen besonders mies – das bewahrheitet sich manchmal auch
in Form einer schlechteren Wundheilung und e ines ungünstigen Krankheitsverlaufs.
Solche Missverständnisse in der Kommunikation
gibt es oft: Der Arzt sagt etwas, was der Patient falsch
oder viel negativer versteht, als es eigentlich gemeint
ist. In diesem Buch sind deswegen 99 Beispiele im Text
hervorgehoben, in denen anhand von typischen Äußerungen von Ärzten gezeigt wird, wie sie beim Patienten
ankommen können – und was der Arzt eigentlich damit
gemeint hat. Manche dieser Bemerkungen sind aufmunternd und positiv gemeint, werden aber anders –
und das heißt zumeist: negativ oder abschätzig – verstanden. Andere sind schlicht einem gedankenlosen
Umgang mit den Patienten geschuldet. In einigen Fällen spricht auch blanker Zynismus aus diesen Äußerungen.
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Wenn der Arzt uns krank macht
Für den Arzt ist der Umgang mit Kranken Alltag, Routine. Für Patienten ist es hingegen immer
ein Ausnahmezustand, wenn sie zum Doktor oder in die Klinik müssen. Patienten sind beim
Arzt hoch konzentriert und achten auf jede Geste und jede Äußerung. Ein Stirnrunzeln, eine
gehobene Augenbraue, eine unachtsame Bemerkung können eine Welt zusammenbrechen
lassen und die Chance auf Heilung oder Genesung zum Teil dramatisch mindern. Der Arzt
bekommt davon meist gar nichts mit. Der Patient bleibt mit seinen Ängsten und Irritationen allein
zurück.
»Das sieht aber gar nicht gut aus« – »Sie sind ein Risikopatient« – »Wir können im Augenblick
nichts mehr für Sie tun« oder auch an Schwangere adressiert »Oh, der Kopf ist ein bisschen
groß« oder »Ich kann den Magen nicht finden«. Wenn Ärzte solche Sätze sagen, ist das wie ein
K.o.-Schlag. Der Patient ist am Boden zerstört, sieht sich am Ende oder zumindest für den Rest
seines Lebens dahinsiechen oder das ungeborene Leben in höchster Gefahr. Die wenigsten
Ärzte sind bösartig, aber manche doch ziemlich gedankenlos in ihren Äußerungen. Sie ahnen
nicht, wie sich ein nebenbei dahingesagter Satz auf Patienten auswirken kann.
Denn ungeheurer Schaden entsteht, wenn Ärzte ihre Patienten entmutigen und
ihnen die Hoffnung nehmen. Die Nocebo-Forschung, aber auch Untersuchungen zur
Arzt-Patienten-Kommunikation haben gezeigt, dass sich die Heilung verzögert und die Prognose
verschlechtert, wenn Ärzte sich ungeschickt verhalten und Patienten im Gespräch vor den Kopf
stoßen. Manche verzweifeln so sehr, dass sie immer kränker werden und sterben.
Dieses Buch versammelt, thematisch sortiert, 99 Sätze, die wir aus Patientensicht von Ärzten
nie mehr hören wollen. Werner Bartens zeigt, was der Arzt eigentlich meint und was der
Patient stattdessen hört. »Das sieht aber gar nicht gut aus« ist ein Plädoyer für eine richtige
Wahrnehmung der Kranken durch die behandelnden Ärzte und für eine bessere Kommunikation
zwischen Doktor und Patient.

