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Einführung
Wer lernt in einer ärztlichen Sprechstunde? Wer als Patient zu einem
Arzt geht, erwartet natürlich Kompetenz. Der Arzt hat Medizin studiert.
Er hat Erfahrung und ist über ein professionelles Netzwerk mit vielen
weiteren kompetenten Leuten verbunden. Von ihm werden Ratschläge
erwartet wie: „Bleiben Sie die nächsten Tage im Bett“, „trinken Sie mehr“,
oder „nehmen Sie diese Tabletten dreimal täglich“, „die sind besser für
Ihre Krankheit als jene“. So ist der Arzt Ratgeber, der Patient derjenige,
der beraten wird. Wenn also jemand in der Sprechstunde lernt, dann in
erster Linie der Patient.
Hinter dem Arzt steht ein riesiges Wissensgebäude, gebildet aus Tausenden Studien mit international genormtem Standard. Die Wissenschaft prägt sein Denken und Handeln. Indem er das alles an den Patienten weitergibt, bildet er eine Schnittstelle zwischen etwas ganz Großem
und dem konkreten Gegenüber. Wie vergleichsweise klein erscheint der
Patient in diesem Bild!
Nicht von ungefähr sind immer wieder Vergleiche zu religiösen Bildern herangezogen worden, wo der kleine Mensch einem unendlich
großen Gott gegenübersteht. Das schafft Ehrfurcht, und das soll es wohl
auch. Aber es schwingt ein kritischer Unterton mit, wenn Ärzte als „Götter in Weiß“ bezeichnet werden. Mir geht es als Arzt eher umgekehrt: Ich
teile die Ehrfurcht vor dem über Jahrtausende erarbeiteten Wissen und
der immer größeren wissenschaftlichen Absicherung. Diesem Großen
gegenüber bin ich genauso klein wie jeder andere.
Damit habe ich das „ich“ eingeführt. Dieses Buch ist kein Lehrwerk
und keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern eine subjektive Reflexion über mein Arzt-Sein. Deshalb das „ich“. Zustande kam es, weil
es mich selbst fasziniert hat, wie sehr ein bisschen Reflexion und eine
dadurch modifizierte Grundhaltung dazu geführt haben, eine Menge
neuer Ideen zu entdecken und letztlich eine ziemlich andere Medizin
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zu erschließen. Vielleicht kann ich sagen: Eine Medizin, die sich bisher
wenig Beachtetem und genauso zu wenig be- und geachteten Menschen
öffnet. Das ist keine alternative Medizin im üblichen Sinne, sondern
eher die eigentliche. Doch eins nach dem anderen.
Zunächst noch mal zurück zu den Bildern von den großen, wissenschaftlich erschlossenen Zusammenhängen und dem im Vergleich
winzig kleinen Menschen, den es nun betrifft. Gerade der Blick auf die
religiösen Parallelen erinnert uns daran, dass es auch eine wichtige,
umgekehrte Sichtweise gibt. Speziell die christlichen Bilder rücken ein
„deinen Nächsten wie dich selbst“ in den Vordergrund, und dass jeder
Mensch zentral und in einmaliger Weise von Gott geliebt wird. Man
muss solche Bilder in ihrer religiösen Formulierung nicht unbedingt teilen. Auch so können wir uns bewusst machen, dass wir Menschen nicht
nur unendlich klein sind, sondern jeder auch zentral, wichtig und – ja! –
eigentlich geliebt.
Das soll ein Arzt-Patienten-Verhältnis nicht überhöhen oder gar in
ein falsches Licht rücken. Aber ich bin eben fasziniert davon, wie sehr es
meine Medizin verändert hat, dass ich meinen Patienten als wichtigen,
interessanten, vielleicht auch als liebenswerten Menschen wahrnehme.
Das sehe ich als riesiges, sicher tausendfaches Potenzial für großartige
Weiterentwicklung in der Medizin, ergänzend zu allem, was ebenfalls
großartig über teure, wissenschaftliche Studien erschlossen wird.
Bei mir persönlich hat diese wertschätzende Haltung schnell dazu
geführt, dass ich mich vom ursprünglichen Hausarzt zum Arzt für
HIV-Patienten und für Suchtkranke entwickelt habe. In diesen Feldern liegen meine spezifischen Erfahrungen. Sie sind grundsätzlich auf
andere Felder in der Medizin und sogar in der Gesellschaft übertragbar.
Ein Teil der spezifischen Erfahrungen war, viel mehr von den umfassenden Zusammenhängen, in denen meine Patienten mit ihren Krankheiten leben, zu erfahren. Manchmal sind diese Zusammenhänge
einfach nur interessant, manchmal jedoch ursächlich mit dem Krankheitsverlauf verbunden. Häufiger, aber bei Weitem nicht immer, deuten
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sich psychische Zusammenhänge an. Eine naheliegende Konsequenz
von eingehenderer Arbeit mit Patienten ist, dass man auch häufiger Psychotherapeuten für sie braucht. Man muss sie nennen können, und idealerweise auch zusammenarbeitend an einem Strang ziehen.
Eine wunderbare Mitarbeiterin unserer Praxis, die ich zusammen
mit einer Kollegin und drei Kollegen betreibe, Frau Clement-Wachter,
hat ähnliche Impulse verspürt: sich mehr einzulassen, Zusammenhänge
mehr zu erschließen. Sie hat eine umfassende Ausbildung zur sogenannten HIV-Gesundheitstrainerin gemacht. In dieser Ausbildung lernte sie
Prof. Martin Dannecker kennen, einen führenden Sexualwissenschaftler und Psychotherapeuten aus Frankfurt und Berlin. Sie lud ihn nach
Stuttgart ein, und wir besprachen mit ihm, dass wir nicht genug Psychotherapeuten kennen. Er bot uns seine Hilfe an: Machen wir für Psychotherapeuten einen Fachtag „HIV und Psychotherapie“. Das wurde ein
Erfolg mit einer unbeschreiblich dichten, positiven Atmosphäre, in der
sich alle der 25–50 anwesenden Psychotherapeuten lebendig einbrachten. Von Mal zu Mal kam auch immer noch mehr eine herzliche Komponente hinzu, und wir lernten höchst kompetente, wunderbar kooperierende Therapeuten kennen. Unsere eigene Arbeit hat dadurch an Weite
und Wert gewonnen.
Wir haben diesen Fachtag einmal jährlich, insgesamt zehnmal durchgeführt. Beim letzten Mal, am 24.2.2018, haben wir uns mit Grundhaltungen befasst. Prof. Dannecker hielt einen Vortrag „Wenn Gesundheit
zum Programm wird“, in dem er sich eingehend mit unserer Einstellung
zu Krankheit und Gesundheit und den Opfern, die wir dafür zu bringen bereit sind, auseinandersetzte. Dieser Vortrag liegt auch schriftlich
in seinem Buch „Faszinosum Sexualität“ vor (Dannecker 2017). Ich habe
einen Vortrag über „Lernen von Patienten“ gehalten. Das Manuskript
für diesen Vortrag bildete die Grundlage für dieses Buch.
Es ist auch eine Art Vermächtnis meines beruflichen Weges, der mir
selbst wie ein großartiger Bogen erscheint. Ich blicke mit großer Dankbarkeit darauf. Einige wunderbare Lehrer, Förderer und Wegbegleiter
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haben ihn angestoßen und geformt. Ich müsste hier viele, viele Namen
nennen. Für sie alle stellvertretend die fünf allerwichtigsten: Robert
Newman, den langjährigen Papst der Methadontherapie aus New York,
Gorm Grimm in Kiel und Herbert Elias in Frankfurt, von denen ich
gelernt habe, mich auf Suchtkranke einzulassen, Icro Maremmani in
Pisa und Florenz, der mir sowohl für Vorträge als auch für schriftliche
Publikationen immer ein internationales Podium bot, und Hans Jäger
in München, über seine jährlichen, in ihrer Art einmaligen Münchner
AIDS-Tage ebenfalls ein lebensbegleitender Förderer unserer Arbeit.
Fast am allermeisten empfinde ich aber eine tiefe Dankbarkeit gegenüber vielen meiner Patienten, von denen ich so viel Vertrauen und Treue
geschenkt bekommen habe und von denen ich so viel gelernt habe.

Sämtliche Bilder dieses Buches sind im Sprechzimmer des Autors
entstanden. Sie zeigen Patienten, die alle ausdrücklich ihr Einverständnis für diese Veröffentlichung ihrer Bilder gegeben haben.
Vielfach gelten solche Patienten als schwierig. Aber aus ihren
Augen berühren uns Seelen, die einem ganz besonders ans Herz
wachsen können.
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Drei Dinge für eine gute Sprechstunde
2016 ist mir in einer Sprechstunde ein Gedanke gekommen, der es m. E.
Wert ist, dass ich ihn mit Ihnen teile. Für mich selbst stellt er seither
eine hilfreiche Leitidee dar. Die Sprechstunde war eingehend und erfüllt,
sodass sich am Ende das gemeinsame Gefühl ergab: Das war jetzt eine
gute Sprechstunde. Plötzlich hatte ich eine Formulierung, was eine gute
Sprechstunde ausmacht. Drei Dinge:
1. Der Arzt muss immer etwas lernen.
2. Der Patient muss immer darauf achten, dass der Arzt keinen
Mist macht.
3. Der Patient muss dem Arzt Mut machen.
Wenn ich das mit Patienten bespreche, reagieren sie häufig etwas überrascht. „Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh daraus“, meinen sie häufiger. Tatsächlich ist es aber wie formuliert. Wenn ich bereit bin, von jedem
Patienten etwas zu lernen, gehe ich mit einer ganz anderen Grundhaltung an das Gespräch heran. Ich bin nicht in erster Linie der Belehrende,
sondern mindestens genauso auch der Lernende. Sei es, dass ich von der
kenyanischen Patientin etwas über die Verhältnisse in ihrem Heimatdorf erfahre, oder vom Verkäufer etwas über seine Schwierigkeiten im
Geschäft, vom Briefmarkensammler etwas über sein Hobby oder von
der 55-Jährigen, wie sie die Pflege ihrer 85-jährigen Mutter organisiert.
Das alles scheint rahmensprengend, nicht zur Sache zu gehören. Es verlängert unnötig die Sprechstunde.
Wirklich unnötig? Wie viel ärmer wäre ich, würde ich das alles nicht
erfahren! Wie viel mehr
1. lerne ich meine Patienten plastisch kennen!
2. erhalte ich die Chance, ganze Welten kennenzulernen, die sich
mir nie so erschließen würden und die nicht nur helfen, diesen
einen Patienten ganz anders zu verstehen, sondern auch andere.
11

3. werde ich selbst als Persönlichkeit geformt!
4. werde ich dankbar, was ich alles erfahren und lernen darf!
Ohne Psychotherapeut zu sein, empfinde ich eine Nähe zur personenzentrierten Psychotherapie nach Rogers, wie Kenner vielleicht schon merken. Das einzige, was mich verwundert, ist dieser Begriff „personenzentriert“. Ist nicht jede gute Psychotherapie und Medizin personenzentriert?
Aber mit personenzentriert ist vielleicht einfach gemeint, ein bisschen mehr auf den Patienten einzugehen, sich zu interessieren für seine
Welt und an den Fragen und Herausforderungen dranzubleiben, die er
mitbringt. Für weite Teile der Medizin scheint das nicht normal zu sein.
Aber wenn wir zumindest, soweit die Kräfte reichen, versuchen, unsere
Sprechstunden in dieser Haltung anzugehen, entsteht das Potenzial für
eine ganz andere, vielfach effektivere Medizin. Das will ich hier aufzeigen.
Auch das zweite, dass der Patient immer aufpassen soll, dass der Arzt
keinen Mist macht, muss vielleicht erklärt werden. Fordere ich nicht zu
Misstrauen auf? Untergrabe ich nicht ein Vertrauen, das der Patient in
mich haben soll und vielleicht auch hat? Nein! Ich versuche, den Patienten zum Partner in einem Prozess zu machen, in dem er mich zwar als
Fachmann aufsucht, in dem er aber auch jede Menge Kompetenz und
Erfahrung einbringt, und den wir auf jeden Fall gemeinsam durchstehen müssen. Mir ist auch bewusst, dass jede Menge Misstrauen allgegenwärtig und gewissermaßen selbstverständlich ist. Ist es nicht hilfreich,
wenn ich signalisiere, dass mir das bewusst ist und ich es für natürlich
und selbstverständlich halte? Und wenn ich signalisiere: Nobody is perfect. Mir hilft es, wenn Sie mit aufpassen, dass wir oder ich nichts falsch
machen! Misstrauen wird dadurch nicht vergrößert, sondern als natürliche Komponente einbezogen. Wir streben aber an, partnerschaftlich
gemeinsam auf mögliche Fehler zu achten. Das ist sicher viel besser, als
wenn das nicht miteinander geschieht.
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Auf das dritte, dass der Patient dem Arzt Mut machen soll, reagieren
die Patienten am meisten mit: „Umgekehrt! Ich denke, der Arzt soll dem
Patienten Mut machen.“ Tatsächlich sind Prozesse aber dann wirklich
gut, wenn eine berechtigte Zuversicht im Patienten sitzt und aus ihm
heraus spricht. Es nützt uns viel weniger, wenn der Arzt versucht, Mut zu
machen, der Patient aber eine zweifelnde Miene dagegenhält, oder den
Satz des Arztes mit einem „meinen Sie“ verlängert. Da sind nicht wirklich Mut und Zuversicht im Raum.
Es gibt auch Patienten, die eine Gefahr ignorieren und daraus eine
unberechtigte Zuversicht ableiten. „Mir wird schon nichts passieren.“
Die machen dem Arzt keinen Mut. Aber wer seinem Arzt bei gleichem
Wissensstand signalisiert: Ich habe verstanden, werde berücksichtigen,
bin zuversichtlich, vielleicht sogar: Das kann ich fest zusagen. Der macht
seinem Arzt Mut. Der Arzt hört: Ich bin ein guter Partner als Patient. Ich
werde meinen Teil beitragen. Mut kommt nicht nur von außen, sondern
auch von innen, von mir.
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Patienten, die niemand haben will
Von Patienten lernen, heißt, vorgefasste Meinungen infrage stellen zu
lassen, und häufig vorgefasste Ablehnungen zu überwinden. Zwangsläufig landen vermehrt Patienten bei einem, die niemand haben will. Bei
mir waren das vor allem HIV-Patienten und Suchtkranke. Warum will
die „niemand“ haben?
Zwei Gründe werden immer genannt: Weil man Angst hat, und
weil man mit denen nicht genug verdienen kann. Ich habe an der TU
München studiert. Kürzlich gab es ein Treffen mit früheren Kommilitonen. Natürlich fragte jeder jeden, was er so macht oder gemacht hat.
Die meisten waren bayerische Landärzte geworden. Als sie von meinen
Schwerpunkten hörten, reagierten alle sofort: Mit denen möchte man
nichts zu tun haben, und interessierten sich auch nicht weiter für meine
Arbeit. Ich besprach das mit einem lebenslangen Studienfreund, der
Landarzt bei Passau geworden ist. Seine Reaktion war die gleiche: Ich
hab mit denen nur absolut schlechte Erfahrungen gemacht. Ich will mit
denen auch nicht das Geringste zu tun haben.
Als ich das im Vortrag erzählt hatte und es anschließend erneut
diskutiert wurde, warf ein Teilnehmer zu Recht ein: Wir müssen jetzt
aufpassen, dass wir hier nicht ein abschätziges Feindbild „bayerischer
Landarzt“ aufbauen. In der hier präsentierten Kurzfassung entsteht
natürlich eine Art Karikatur. Die lässt verständnisvolle und anerkennende Gesichtspunkte zu kurz kommen.
Aber welche Welten trennen uns! Mir sind gerade diese Patienten so
ans Herz gewachsen! Sie haben meine Horizonte unsagbar geweitet und
sind mir zur größten persönlichen Bereicherung geworden. Lauter wunderbare Menschen und unschätzbar großartige, lebenslange Beziehungen!
Warum werden dieselben Menschen so unterschiedlich erlebt? Wohl
weil wir alle mit einer Vielzahl von voreingenommenen Ablehnungen
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