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Volkmar J. Ellmauthaler

Wer – und was – hilft?

Über Art und Wert professioneller
Beratung im Gesundheitssystem

Mit einem Fallbeispiel

(20.08.2017, Fassung vom 31.10.2019)

(Rück-)Blick auf das System

Das österreichische Gesundheitssystem ist traditionell vorbild-

lich. Als ich studierte, kamen vornehmlich orientalische Kaiser

und Könige zu Karl Fellingeri (19.6.1904 – 8.11.2000) an die

Wiener Universitätsklinik. Erwin Deutschii (12.4.1917, Klagen-

furt – 15.7.1992, Wien) war als Vorstand der 1. Medizinischen

Abteilung in Forschung und Lehre beispielgebend. Sein Spezi-

algebiet war die Forschung zur Blutgerinnung. Erwin Ringeliii

(27.4.1921, Temesvár, Ungarn, heute Timişoara, Rumänien – 

28.7.1994, Bad Kleinkirchheim) befasste sich mit dem Zusam-

menwirken von Seele und Körper und forschte auf dem Gebiet

der Suizidprävention. Die – um die Kronländer erweitert ge-

dachte – medizinische Tradition in Österreich wurde Ende des

19. Jahrhunderts sogar exportiert: Jacob Eduard Polakiv (12.11.

1818 Groß Morschin, Böhmen – 8.10.1891 Wien; auch Pollak

oder Polack geschrieben) ging als Arzt nach Teheran und be-

gründete dort eine medizinische Schule. Die Österr. Akademie

der Wissenschaften publizierte einen interessanten Bericht (S.26).

Foto: J. E. Polak – Akademie der Wissenschaften

€ 5,50 incl. 10% USt
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Hier sind nur vier Beispiele aus dem Bereich der Internen bzw.

Psychosomatischen Medizin genannt, um die anfangs führende

Rolle der Wiener Medizinischen Schule zu skizzieren.

Bezeichnend war bisher, im urbanen wie dörflichen Bereich, die

Versorgung durch den gut ausgebildeten, über Jahre persönlich

bekannten Hausarzt, zu dem ein Vertrauensverhältnis bestand.

Dieses scheint, nun rückblickend, bisweilen mehr zu Vorsorge

und Genesung beigetragen zu haben als die auf das Äußerste

verfeinerte technische Medizin zwischen computergesteuerter

Diagnostik und ebensolchen Therapieverfahren. Zweifellos leis-

tet die Micro- und Unfallchirurgie Bedeutendes, Akutmediziner

arbeiten geradezu heroisch, dabei extrem effizient, und die Neo-

natologie hat die Säuglingssterblichkeit etwa bei Frühgeborenen

um die 24. SSW auf erstaunliche fünf Prozent reduziert.

In der Gegenwart – etwa seit 1995 – hat sich die Anzahl behan-

delnder Hausärzte(m/w/i) reduziert. In Österreich stehen 63 Kas-

senpraxen leer, werden 2020 40% erfahrener Allgemeinmedizi-

ner die Alterspension erreichen, dabei 10% der Kassenverträge

auslaufen. Allgemeinmedizinern(m/w/i) wird Facharztkompetenz

zugesprochen. Ein „Praktischer Arzt“ kann künftig Facharzt für

Allgemeinmedizin heißen, zugleich Kinderarzt, Facharzt für Pä-

diatrie sein. Zugleich wird von der fröhlich–faschistoiden Regie-

rung 2019 das Budget drastisch gekürzt. So wird die Grundlage

für ein persönliches Verhältnis zwischen Patienten(m/w/i) und Ärz-

ten(m/w/i) zusehends fragmentiert: Waren es zunächst die immer

höher spezialisierten Fachabteilungen, die den Aufbau solider,

therapeutisch wirksamer Beziehungen behinderten, ist es derzeit

schlicht der Verlust an „Nahversorgern“: das nicht bloß zu-

gunsten von Gemeinschaftspraxen und Ambulanzen! (s. Ss. 5f.)
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Wir sehen uns, einerseits, höchster wissenschaftlicher Speziali-

sierung gegenüber, andererseits mangelt es während der be-

kannten, per Honorarrichtlinien begrenzten „Drei-Minuten-Kon-

takte“ an Vertrauen bildender Ansprache, tastend–verstehendem

Horchen. Info-Hotlines und –applications vertiefen die Bezie-

hungslosigkeit, während sie ad hoc als praktisch erlebt werden.

Eine Entwicklung sistiert

Nun ist aber das Horchen und Schauen, im wörtlichen wie über-

tragenen Sinne, die erste, sicherlich eine der wertvollsten Zu-

gangspforten zum Menschen. – Wo „Mensch“ zum „Patienten“

oder „Fall“ wird, gar, wie im (Anästhesisten-) Jargon auch bis-

her üblich, zur „Appendix“, zum „Hallux valgus“, „Insult“ oder

zum „Schizo von Station B“, dort sind objektive – aus Geräten

gewonnene – Befunde zwar hilfreich, doch bleibt ein wesentli-

cher Faktor notgedrungen weitgehend verkümmert: Beziehung.

Erwin Ringel hatte zu seiner Zeit große Probleme, seine zu-

nächst aus sechs Betten bestehende psychosomatische Station

einzurichten. Etwa zeitgleich wurde Psychosomatik in der klini-

schen Lehre etabliert. Ich durfte als Zweitstudium ein studium

irregulare der Psychosomatik absolvieren und auf der Grund-

und integrativwissenschaftlichen Fakultät promovieren, später

blieb dieser Zugang exklusiv der Medizin vorbehalten. Neben

der Einrichtung von Kriseninterventionszentren wurde auch die

Psychiatriereform fortgeführt, seit etwa drei Jahrzehnten wird

Bedacht auf die Psychosomatik des Kindesalters genommen.

Die derzeit politisch Handelnden streben aus mediokren partei-

politischen Gründen nach wirtschaftlicher Dominanz über das

Heilen, während die Grundversorgung der Bevölkerung leidet.

https://medpsych.at/Artikel-Arzt-Pat-Gespr.pdf
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Von der ärztlichen Beziehung zum Unternehmertum

Traditionell ist es für Ärzte sinnvoll und ethisch wohl begründet,

keine Unternehmer zu sein. Dass nun aber auch Gemeinschafts-

praxen von den Sozialversicherungsträgern mit Misstrauen be-

äugt und oft verhindert werden, ist absurd: Kooperation ist ein

seltenes, unverzichtbares Gut, man sollte darauf aufbauen. Al-

lerdings muss zum Zweck echter Preisvergleiche die – ehedem

sinnvolle – Quartalsbindung an einen Arzt vordringlich fallen.

Wesentlich sind offene Ordinationen zu jeder Tages-/Nachtzeit.

Der Verlust an schlichter zwischenmenschlicher Beziehung, die

ihrerseits asymmetrisch zu sein, also auf ärztlicher Seite beson-

deren Richtlinien zu folgen hat (Abstinenzregeln, Verschwie-

genheitspflicht), kann selten durch technisches Wissen ersetzt

werden. Die Beziehungsebene aber auf das pflegende Personal

oder neue SpezialistInnen abzuwälzen, hat ebenfalls nicht gut

funktioniert: Experten(m/w/i) in Gesundheits- und Krankenpflege

sind nicht ausreichend in der klinischen Gesprächsführung aus-

gebildet, SpezialistInnen für Psychologie, Psychotherapie, Psy-

chiatrie werden nur nach besonderer Indikationsstellung aufge-

sucht bzw. konsiliarisch beigezogen. Zudem hat, infolge der Ge-

rätemedizin und Labordiagnostik, das tastende Berühren, veste-

hende Schauen, Horchen und Riechen an Bedeutung verloren.

Der Verzicht auf das geschulte Sensorium und die Kontaktauf-

nahme mit dem ganzen Menschen bedeutet allerdings auch eine

wesentliche Einschränkung aller Eindrücke, die ein Arzt(m/w/i)

von dem Rat suchenden Menschen gewinnen könnte. Zwar

zeigen die ermittelten Befunde eine technische Momentauf-

nahme der biochemischen und physikalischen Parameter, bis-

weilen ist aber wichtiger, ein Gesamtbild der neuropsychologi-

schen, psychosomatischen, sozialen Interaktionen zu ermitteln.
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Wir lesen und hören gelegentlich vom „Belohnungssystem“, ken-

nen in groben Zügen die biologischen Rhythmen, die unser or-

ganisches, aber auch psychosoziales Leben innerhalb angebore-

ner Muster steuern: Wie steht es aber mit der Anwendung sol-

cher Erkenntnisse in der Praxis? Wie oft wird systematisch da-

gegen gelebt? Wen kümmern die pathogenen Stressoren unre-

gelmäßiger Wechseldienste? – „Burnout“ kann ein Ergebnis sein.

Wobei dieser Terminus rätselhaft freischwebend verwendet wird,

als hoffe man, er werde durch Gebrauch Kontur und Relevanz

gewinnen. Dieses Syndrom, im Grunde umgangssprachlich ge-

bildet, besteht aus dem Zusammenwirken definierter Störungen

mit Krankheitswert, die auf einen defizitären psychosomati-

schen Energiehaushalt hinweisen: Im Berufskontext kommt es

zu Selbstausbeutung aus Angst vor Jobverlust oder Selbstüber-

schätzung: (neurotischem) Zwangsverhalten folgen Überlas-

tungsreaktion und Depression bis zum Präsuizidalen Syndrom.

Im Vorfeld können gelinde Mittel eingesetzt werden: siehe WKO.

Wenn, andererseits, selbst beliebte Ärzte(m/w/i) eher wie Klinik-

vorstände hinter dem Schreibtisch die vorgelegten oder online

abrufbaren Teilbefunde studieren, daneben ihrem Gegenüber

einen indirekten Blick schenken, um diese und jene Konse-

quenz festzuhalten, während die Finger bereits an einem Ver-

ordnungs- oder Überweisungsschein tippen, der „draußen am

Schalter“ bereit liegen wird, kann es zu keinem Austausch

kommen. Man mag rätseln, ob eine Berührungs- und Infekti-

onsangst grassiert, oder ob diese Attitüde der Reputation dienen

soll. Die momentane oder längerfristige psychische Verfasstheit,

eine geringfügige, doch systemisch wirksame Muskelverspan-

nung, ein Hautdefekt an unüblicher Stelle, bestimmte Eigenar-

ten der Artikulation und vieles mehr werden dabei nicht wahr-

https://medpsych.at/Burnout-Praev-Ellmauthaler.pdf
https://www.lebensberater.at/Stressmanagement%20und%20Burnout-Praevention
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genommen. Die Gesamtsituation eines vorstellig gewordenen

Menschen wird nicht erfasst. Teilbefunden mangelt es an Aus-

sagekraft, wird unterlassen, deren Hintergrund zu erheben. Fall-

führende Ärzte sind im niedergelassenen Bereich selten, so

mangelt es an Koordination.

Rudimentäre externe Qualitätskontrolle ergänzt das Problemv.

Sofern die eigene Standesvertretung ihre Mitglieder, diese wie-

derum einander – ähnlich wie bei der „sozialen Kontrolle“ einer

Dorfgemeinschaft – im Auge behalten, ist das durchaus positiv:

Vielerlei Unsicherheiten können so durchaus amikal geklärt und

geregelt werden. Dennoch bedarf es im Zusammenhang mit der

Kunst des Heilens und der Einhaltung wissenschaftlicher Stan-

dards einer externen Kontrolle. Diese hat nicht im Detail Kran-

kengeschichten zu bewerten – was aufgrund der ärztlichen Ver-

schwiegenheitspflicht auszuschließen wäre –, sondern vielmehr

die „Prozessanalyse“ samt Maßnahmen im Rahmen eines „Inte-

grierten Managementsystems“ zu beachten. Dies erfordert aus-

drücklich eine qualifizierte Außensicht, Kenntnisse „Integrierter

Managementsysteme“, deren Ziele und Bedingtheiten: Produkt-,

Prozess- und Dienstleistungs-Qualität: weg von der bloßen Feh-

lererkennung eines traditionell sanktionierenden Systems, dem

„Rotstift“ an Schulen, hin zur kooperativen Prozessorientierung.

Diese Leistung können erfahrene Supervisoren(m/w/i) mit Schwer-

punkt intramurale Organisations-, Leitungs-, Team-, Fall-, Ein-

zelsupervision (für Entscheidungsträger(m/w/i)) leisten. Experten-

Pools finden sich in der Wirtschaftskammer Österreichs als un-

abhängige Standesvertretung wie auch bei privaten Organisati-

onen und Ausbildungsvereinen, sofern diese nach Kriterien des

europäischen Supervisorenverbands (ANSE) arbeiten.

https://www.lebensberater.at/Supervision?page=1
http://www.anse.eu/
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Die Krankschreibung im unerwarteten Fall – ein Beispiel

Sozialversicherte Dienstnehmer(m/w/i) habenimKrankheitsfall bin-

nen eines oder bis zu dreier Tage ein Dokument vorzulegen, auf

dem der Hausarzt die Erkrankung offiziell bestätigt: die so ge-

nannte „Krankschreibung“. Akute Erkrankungen, etwa ein be-

rühmter „grippaler Infekt“ mit Gelenks- und Muskelschmerz,

Übelkeit und hohem Fieber, können binnen weniger Stunden et-

wa am Arbeitsplatz auftreten. Ist ein Betriebsarzt(m/w/i) anwesend,

kann der Zustand objektiviert und eine Dienstfreistellung nahe-

gelegt werden. Die Krankschreibung kann jedoch nicht erfolgen,

sondern muss der zuständige Hausarzt aufgesucht werden. .

Hausbesuche sind dabei kaum noch üblich. Ein akut erkrankter

Patient muss demnach am ersten oder zweiten Tag, hoch fie-

bernd und mit Erbrechen ringend, zur nächst möglichen Ordina-

tionszeit im Wartezimmer ausharren. Dort besteht Infektionsge-

fahr unter allen anderen Wartenden. Bei Kreislaufinstabilität

kann ein solcher Mensch nicht lange sitzen, ohne zum Akutfall

zu werden. Ist die Ordination weiter als einige Kilometer ent-

fernt, stellt sich zudem das Problem der An- und Abreise. Die

StVO normiert, dass ein KFZ ausschließlich im verkehrstüchti-

gen Zustand in Betrieb genommen und gelenkt werden darf. Es

wäre also ein Taxi zu bezahlen. Der Lenker kann infiziert, das

Fahrzeug verunreinigt werden.

Ist die ärztliche Praxis an dem betreffenden Tag geschlossen,

stellt sich die Frage nach der Vertretung. Diese ist üblicher-

weise vor Ort aus einem Anschlag am Haustor ersichtlich, sel-

ten auf einer Website, die auf der Fahrt nicht immer zugänglich

ist, und muss nicht notwendigerweise am selben Tag ordinieren.

Das kann zu unerwarteten Problemen führen, die der Genesung
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kaum förderlich sind. Denn es geht nicht um den Formalakt der

Krankschreibung allein, vielmehr geht es darum, in einem mög-

lichst frühen Zeitpunkt eine exakte Diagnose zu stellen und die

entsprechende Behandlung einzuleiten. Im Fall einer Influenza

wäre dies eine antivirale Therapie (Tamiflu 75mg). Dieses Me-

dikament gibt es seit einigen Jahren. Es ist erschwinglich und

apothekenpflichtig. Dabei erfordert auch die Notausgabe rezept-

pflichtiger Arzneien wechselseitiges Vertrauen, das Rezept ist

nachzubringen. Nehmen wir den Fall eines alleinstehenden Pati-

enten im ländlichen Bereich an, so hat dieser kaum eine Mög-

lichkeit, zu einer zeitlich und fachlich optimalen Versorgung zu

kommen – es sei denn, der Glücksfall eines Feiertags oder Wo-

chenendes träte ein, dann gibt es im städtischen wie ländlichen

Bereich einen „Ärzte-Notdienst“. Dieser kann die diagnostische

und akut–therapeutische Seite übernehmen, die Krankschreibung

bleibt dennoch offen und der Patient dienstrechtlich schlecht ab-

gesichert. Kombinierte Feiertage oder lange Wochenenden stel-

len ein Frist- und Kündigungs-Risiko dar.

Hat man kein Medikament für den Akutfall vorrätig – von Vor-

ratsbildung bei Medikamenten wird Laien abgeraten – kann es

zu einer systembedingten Aggravierung des Problems kommen.

Fehlt spontane Nachbarschaftshilfe, kann etwa ein schlichtes

Kreislaufproblem rasch lebensbedrohlich werden. Hier geht es

um wenige Stunden. Antwortet eine Ordination erst am Folge-

tag auf eine Anfrage, kann das im Einzelfall zu spät sein. Das

derzeitige, organisatorisch überregulierte System nimmt offen-

sichtlich Bedacht auf die Zuordnung eines Patienten zu einem

definierten Hausarzt, doch ist der Zugang zum System aus dem

Zustand vorheriger Gesundheit heraus, also im Fall einer Akut-

symptomatik, mit absurden Hindernissen versehen.
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An dieser Stelle ist der bemühte, über Jahre bekannte Hausarzt

gefährdet, zum fröhlich hoffenden Hasardeur zu werden: wenn

er sich zu unmöglichen Dienstbarkeiten hinreißen lässt und da-

bei auf ein geplantes Vorgehen verzichtet – bloß um dem Betrof-

fenen akut irgend eine Linderung zu verschaffen.

Lege artis wäre eine initiale Diagnostik [Auskultation, Perkus-

sion, Labor bzw. Sputum-Schnelltest, etwa per Enzymimmuno-

assay (EIA)] zur Suche nach bestimmten Bakterien, falls ein

viraler Infekt nicht in Betracht kommt, und eine darauf abge-

stimmte therapeutische Maßnahme. Bei Verdacht auf Lungen-

beteiligung: Röntgen, Befundabgleichung mit dem erhobenen

Status, ggf. Anpassung der Therapie. Das Vorgehen erfordert

einen akut verfügbaren Termin und mindestens einen Kontroll-

termin, wobei auch das Röntgeninstitut flexibel sein sollte. .

Geschildert wird nun ein tatsächlicher Verlauf in der versorgungs-

kritischen Zeit Mitte Dezember bis Mitte Jänner. Anonymisiert.

Geschlecht und Familienstand der Personen sind verändert. .

21.12.2017:
Ein Patient (m), 47a, stat. p. AE, TE, part. ThyrE, ohne Medikation
mit Ausnahme Euthyrox 50mg 1-0-0, entwickelt während des Bü-
rodienstes ein Krankheitsgefühl, kommt aber – angesichts der be-
vorstehenden Festtage (also aus Gründen der Fairness und des in-
nerbetrieblichen Drucks) – am Folgetag, dem 22.12., nochmals
zum Dienst. Dort entwickelt er extrem starke Halsschmerzen, Fie-
ber um 38,5° C und Konzentrationsstörungen. Eine Kollegin gibt
ihm ein fiebersenkendes Medikament (cave: Infektionsgefahr). .
An dem Tag – Freitag – kann er seinen langjährigen Hausarzt in
der Ordination nur bis 13 Uhr erreichen. Die Vorzimmerdame er-
klärt, es sei aber „nur eine Vertretung“ da. Diese ruft zurück und
verspricht ein Antibiotikum zur Linderung der Symptome. Sie sen-
det das Rezept per Telefax an die bekannte Apotheke und das Ori-
ginal per Brief an den Patienten, der das Medikament ausgefolgt
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bekommt und den Einsatz nach den Festtagen zurück erhält. .

Offenbar wird das Problem für eine Angina lateralis gehalten. Ei-
ne Inspektion des Rachenraums und der Lymphknoten kann aus
der Ferne nicht stattfinden. Ein Rachenabstrich kann nicht vorge-
nommen werden. Das Antibiotikum sollte ein Cephalosporin sein,
ein β-Lactam-Antibiotikum (Klasse: Penicilline), das den Neuauf-
bau der Zellstruktur jener Bakterien stört, die eine solche Zell-
wand besitzen. Tatsächlich wird Josalid 500mg verschrieben
(Wirkstoff: Josamycin) – ein Breitband-Antibiotikum.

23.12.2017:
Der Patient ist zusammen mit seiner noch minderjährigen Tochter
daheim, sie fühlt sich gesund, es wird auf besondere Hygiene ge-
achtet. Die Halsschmerzen verstärken sich und werden so heftig,
dass in der noch geöffneten Apotheke rezeptfrei erhältliche Pastil-
len besorgt werden (Neoangin) und Salbeitee zum Gurgeln. Die
Kerntemperatur beträgt 38,9°, die Antibiose wird weitergeführt. .

24.12.2017:
Zu der Symptomatik gesellt sich ein starker Reiszhusten, die Kern-
temperatur sinkt auf 37,6°C. Im Verlauf wird ein grün–gelber
Auswurf produziert, der auch leichte Blutschlieren enthält. .

25.12.2017:
Die Symptomatik bleibt unverändert. Ein Inhalationsversuch mit
der sogenannten Babix-Inhalationslösung (ätherische Öle aus Kaje-
put, Pinie und Eukalyptus) verschlechtert den Zustand und wird
abgesetzt (Kontraindikation: Asthma bronchiale, Pertussis). .

26.12.2017:
Weiter subfebrile Temperaturen, krampfartiger Husten, Hals-
schmerz. Ein Foto des Sputums wird dem Arzt per Mail geschickt.
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27.12.2017 bis 01.1.2018:
Der Hustenreiz bleibt unverändert heftig und krampfartig, wenn-
gleich seltener als zuvor, kaum noch Auswurf wird produziert. Die
Tochter des Patienten fühlt sich gesund.

02.1.2018 (13.Tag):
Arztbesuch. Erstkontakt nach Erkrankung wegen der Feiertage.
Der Hausarzt findet auskultatorisch und perkutorisch keinen Be-
fund, findet einen entzündlichen Rachen und schließt auf eine ab-
gelaufene Pertussis-Infektion. Er verordnet Bettruhe und schreibt
eine Zuweisung zum Lungen-Überblicksröntgen, das am selben
Tag ermöglicht und sofort befundet wird. Ergebnis: Streifige Ver-
dichtungen im Bereich der Lingula.
Die Medikation wird verändert. Da es mittlerweile Abend ist und
nur Not-Apotheken geöffnet halten, gibt der Hausarzt dem Patien-
ten ein Ärztemuster des Präparats Moxifloxacin 400mg mit. Moxi-
floxacin ist im Prinzip ein bivalenter Gyrasehemmer, der per Kom-
plexbildung wichtige Enzyme der Bakterienzelle hemmt. – Bekann-
te Risiken: Gefäßwandschädigung, Aneurysmenbildung mit Ruptur.
Ein Sputum-Schnelltest .oder.andere Untersuchungen (etwa ein
Nativpräparat) unterbleiben.
Ein Arztbrief an den Dienstgeber ent-
hält neuerlich die Diagnose Pertussis.

04.1.2018:
Kontrollbesuch. Besprechung des Röntgenbefundes.
Das Wartezimmer ist gefüllt mit schwer kranken, anscheinend
fiebrigen PartientInnen. Es ist ein feuchter Abend und daher wird
nicht gelüftet. Die Wartezeit beträgt 75 Minuten.
Die Tochter begleitet den Vater nur.
Der Hausarzt findet die Lunge „frei“ und die Kerntemperatur bei
37,6°C. Er empfiehlt weiterhin Ruhe und bestellt den Pat, für den
08.1. neuerlich ein.

05.1. bis 06.1.2018:
Die Kerntemperatur bewegt sich zwischen einem Morgenwert von
36,8°C und einem Nachmittagswert von 37,6°C. Der Hustenreiz
besteht weiter.

Volkmar
Moxi
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07.1.2018:
Sonntag. Vater und Tochter erwachen mit Kopfschmerz, Anzeichen
eines beginnenden grippalen Infekts (Mattigkeit, Gliederschmerz).
Die Tochter bekommt ebenfalls Halsweh und nimmt Aspirin.
Beide husten. Es wird kein nennenswerter Auswurf produziert.
Die Sozialversicherung hat einen Brief geschrieben, der Patient
möge an einem der kommenden Tage zur Kontrolle erscheinen.
Offenbar erkennt das System einen mehr als 14-tägigen Krank-
heitsfall und entwickelt Sicherungsmaßnahmen. Dabei scheint un-
erheblich, ob ein Kranker damit zu einer weiteren „Städtereise“
genötigt wird, um sich neuen Wartezimmerkeimen auszusetzen.

08.1.2018:
Kontrolltermin beim Hausarzt:
Da beide sich krank fühlen, werden beide eingeteilt und getrennt
ins Sprechzimmer gebeten.
Der Vater wird für den folgenden Donnerstag gesundgeschrieben.
Die Symptomatik wäre nun so milde, dass man sie der Rekonva-
leszenz zurechnen könne. Bei der Tochter wird nichts gefunden,
der gerötete Rachen verdiene Gurgeln mit Salbeitee.

Zur Sicherheit, weil der Hausarzt neuerlich einen Urlaub plante,
gab er auf Bitte dem Vater ein Ärztemuster Azithromycin mit der
Auflage, es nur im Notfall einzunehmen. Auf eine Diagnostik wur-
de verzichtet, ein Verlaufsröntgen per E-Mail / Post organisiert.

Azithromycin ist ein Macrolidantibioticum und gehört damit zu
jener Klasse Antibiotika, die wirksam gegen Bakterien ohne Zell-
membran sind, etwa Mycoplasma pneumoniae.
Dieses Mycoplasma bezieht seine Energie nicht aus Lipiden des
Blutes, sondern dockt an Organellen an, um an deren Energie-
haushalt zu partizipieren.
Nun hatte sich der Hausarzt zwar auf Pertussis (Keuchhusten)
festgelegt, offenbar aber doch im Hinterkopf, es könnte sich – bei
einer ganz ähnlichen Symptomatik (Pharyngitis und Tracheo-
bronchitis und Muskelschmerzen wie bei grippalen Infekten) –
möglicherweise doch um das Mycoplasma pneumoniae handeln.

Seit 2019/20 würde man auf SARSCoViD19 testen und isolieren.

https://medpsych.at/SARS-CoV-Welt.pdf
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Die Diagnostik dazu hätte allerdings etwa 7-9 Minuten zusätzlich
benötigt: Der Nachweis (oder Ausschluss) gelingt in den meisten
Fällen mittels Enzymimmunoassay (EIA) oder indirekt über die
reversible Bildung von Kälteagglutininen im Blut bei Exposition
im Eisbad über ca. 5 Minuten.

11.1.2018:
Der Patient geht zur Arbeit, wird dort geschont, indem er keine
Prüfungen durchführen muss, fühlt sich aber dennoch fiebrig,
krank und kehrt mit einer Kerntemperatur von 38,7° heim.
Die Gabe von Novalgin Filmtabletten (Metamizol-Natrium 1 H2O)
alle 5 Stunden senkt das Fieber auf subfebrile Temperaturen.
Der Patient beschließt, sein Team nicht im Stich zu lassen und
nicht sogleich wieder krank zu sein. Das könnte einen negativen
Eindruck auslösen, zumal er ja die Feiertage krank verbracht und
nun bereits die Krankenkasse prüfend reagiert hätte.

12.1.2018 (23. Tag nach Auftreten der ersten Symptome):
Der Patient fühlt sich während der Dienstzeit dermaßen elend,
dass er weiterhin Novalgin einnimmt. Die Antibiose ist beendet.
Die Kollegen beschwören ihn, sich am Wochenende auszukurie-
ren. Doch der Patient befindet sich in einer prekären Lage: Mit
47 wurde ihm eine bessere Position angeboten, die er durchaus
verdient, doch unterliegt er für 9 Monate einer Probezeit, in wel-
cher er jederzeit kündbar ist und drei große Prüfungen abzulegen
hat. Eine davon hat er mit Bravour absolviert, ein Kurs steht kurz
bevor. Dieser hat etwa 1.000,- Euro gekostet, wurde vom Dienst-
geber bezahlt und sollte nun tunlichst nicht versäumt werden.

Der Hausarzt wird per E-Mail informiert, dass neuerlich heftige
Hustenkrämpfe mit eitrigem Sputum auftraten. Zugleich wird das
Gesundheitssystem als ein faschistoides bezeichnet, denn es erwar-
te kürzeste Ausfallzeiten bei maximalem Einsatz der eigenen Res-
sourcen: „Der Starke setzt sich durch – der Schwache versagt“.

Zitat (mit ausdrücklichem Einverständnis):
„Arbeiten während Krankheit wäre ein Geschenk an die SV, der wir
aus unserer bisherigen Patienten-Karriere noch nichts schulden. Ich
weiß, das System phantasiert peppige, erfolgreiche, gesunde Patien-
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ten, die sich im Krankheitsfall auch noch die Schuld daran zuweisen
lassen. Hopphopp, mit Fieber in die Arbeit, das wird schon. Nur der
Harte überlebt. Faschistoid dabei ist der Zusammenhang mit der
Negation: Wer nicht hart/erfolgreich/angepasst ist, stirbt.
Nein. Nicht mit uns.
Wir sterben alle einmal, die SV mit ihren „Gesundheits-Zielen“ wird
das nicht beschleunigen.
Ich habe mich den verlockenden „Gesundheits-Zielen“ grundsätz-
lich nicht hingegeben, die wollen nur noch mehr Daten und der Ra-
batt ist sowieso nach 1x futsch, denn man kann nicht jedes Jahr ge-
sünder werden. [...]

Der Hausarzt hat, wie üblich, an Freitagen bis 13 Uhr Dienst, er
lässt per E-Mail antworten, man möge dringend zum Röntgen ge-
hen, das Reserve-Antibiotikum einnehmen und während seines Ur-
laubs einen Lungenfacharzt aufsuchen. Dass der Patient gesund
geschrieben ist und nicht beliebig viele Stunden in Arztpraxen ver-
bringen kann, entgeht dem Arzt offenbar.

Abends beträgt die Kerntemperatur 39,6°C.
Die Antibiose mit Azithromycin wird begonnen (sie besteht aus 3
Gaben verteilt auf 3 Tage). Die antifebrile Therapie wird freihän-
dig mit Novalgin 1 Tbl. alle 3 Stunden fortgesetzt, es kommt zu ei-
ner Fiebersenkung erst nach Mitternacht auf 37,9°C.

13.1.2018:
Die Kerntemperatur ist ohne fiebersenkende Medikation während
der ersten beiden Tage der dritten Antibiose jeweils 38,3°C.
Die Tochter scheint ihren Infekt überwunden zu haben, fühlt sich
trotz ein wenig Husten gesund und bringt aus der Apotheke eine
sehr wesentliche Therapieergänzung, nämlich den Ersatz probio-
tischer Keime für den Darm.
Diese wird von den behandelnden Ärzten häufig unterlassen, was
bei hochpotenten Antibiotika und Schwächung zu schweren Durch-
fällen führen kann. Solche beeinträchtigen den Genesungsprozess
und können zu Komplikationen (Kreislaufversagen bei Hypotonie)
führen, was bei Alleinstehenden fatal sein kann.

Ärzte
(m/w/i)

verweisen auf diese Gefahr, lehnen aber am Markt be-
findliche (privat zu zahlende) Präparate wegen nicht erwiesener
Wirksamkeit häufig ab. Sachgründe dafür bleiben unerschlossen.
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In der Regel wird die Darmflora etwa 4 bis 6 Stunden nach Gabe
des Antibiotikums ergänzt, bei längeren Intervallen (bei Azithro-
mycin 24 Stunden) können die probiotischen Keime alle 12 Stun-
den zugeführt werden. Hierfür gibt es Mischungen, die frei im
Handel erhältlich oder von der Apotheke gefriergetrocknet vorge-
fertigt werden. Darunter beispielsweise Lactobacillus acidophilus,
brevis, bulgaricus, casei, delbrueckii, lactis, plantarum, rhamno-
sus, Bifidobacterium infantis, lactis und Entereocokkus faecium. .

Der Hustenreiz ist weiterhin quälend bis zum Brechreiz. Während
mehrerer Hustenattacken wird reichlich Sekret produziert, dieses
ist eitrig mit blutigen Einschlüssen. Nach dem Abhusten entsteht
Erleichterung. Antibiose und alternierende Pflege der Darmflora
werden vorschriftsmäßig zu Ende geführt.

Die Moral befiehlt eindeutig, ab 15.1. das Seminar zu besuchen
und dort die schwierigen Tests erfolgreich zu absolvieren.
Dabei sind die Erschwernisse für einen solcherart „Gesunden“
erheblich, da erfahrungsgemäß Konzentrationsprobleme bestehen.

Der scheinbare Therapieerfolg mit der dritten Antibiose lässt den
Schluss zu, es handelte sich tatsächlich um eine Infektion mit dem
Mycoplasma pneumoniae. Auf Grund der fehlenden Diagnostik
kann nicht mehr festgestellt werden, ob es sich dabei um die ur-
sächliche Infektion Mitte Dezember oder um eine Neuakquisition
im Wartezimmer am 04.1.2018 gehandelt hat.

Auswurf nach Aushusten am 24. Tag
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Das Kontrollröntgen zeigt weiterhin Entzündungszeichen der Lun-
ge, eine Fortsetzung der Therapie kann nach Rückkunft des Arztes
aus einem neuerlichen Urlaub erfolgen. Der Pat. verlangt (zu
Recht) nun nach einer lege artis durchgeführten Diagnostik, z.B.
Sputumuntersuchung zur Identifikation vorhandener Keime als
Voraussetzung für eine treffsichere Eradikation.

Im Zuge der lang andauernden Fieberphasen ist eine alte Herpes
zoster Infektion aktiviert worden. Wiederum ist es nur mit Mühe
möglich, wie indiziert: zeitnah, eine adäquate antivirale Therapie
(z.B. mit Viropel / Valaciclovir oder Zovirax / Aciclovir) zu erhal-
ten. Der bekannte Facharzt verordnet das telefonisch, da ein Ter-
min in der Ordination ehestens am 25.1.2018 möglich ist. Auch
hier ist good will an Stelle der exakten, sinnvollerweise sofortigen
Diagnostik getreten: vermutlich ein systemimmanentes Problem.
Die Risiken einer latenten viralen Infektion (Herpes) blieben trotz
langjähriger Bekanntheit des Patienten unberücksichtigt.

Wegen weiterhin ungeklärter RÖ-Diagnostik wird eine CT verord-
net. Wegen unterschiedlicher Dienst-/Wohnorte muss diese bewil-
ligt werden. Dieser Vorgang nimmt mit einer Vorlaufzeit von 5
Tagen (Wochenende) per E-Mail insgesamt 3Minuten in Anspruch.
Eine besonders sorgfältige Diagnostik ist, im Gegensatz zu frü-
her oft gerechtfertigten Symptom-orientierten („konservativ“ ge-
nannten) Therapieversuchen, durchaus immer indiziert. .

Das gilt besonders in Situationen, wo absehbare Engpässe in Kon-
taktmöglichkeiten zu ÄrztInnen bestehen, wie eben gesetzlichen
Feiertagen. Hierfür erscheinen die Funkdienste nicht ausreichend
zu sein, da sie lediglich punktuelle Eindrücke, doch keine Ver-
laufsdaten haben. ELGA ist unwirksam.

Die Pharmaindustrie allerdings kann den Einsatz unterschied-
lichster Medikation in einem einzigen Anlassfall aus wirtschaftli-
chen Gründen nur begrüßen:
Stellt sie einerseits 2018 die Forschung zu Altzheimer-Therapeutika
aus Kostengründen bei geringen Erfolgen einfach ein, so eröffnet
das Gebiet der respiratorischen Erkrankungen hohe Renditen.
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Die Kosten in dem Beispielfall gemäß Listenpreis:

Acetylcystein....................................................................3,75
Aspirin classic .................................................................8,90
Azithromycin....................................................................8,70
Bioflorin ..........................................................................6,90
Josalid ...........................................................................10,90
Kaloba...........................................................................20,70
Miranax...........................................................................4,35
Moxifloxacin..................................................................24,49
Neo-angin........................................................................4,20
Novalgin ..........................................................................9,90
Probiotic 11...................................................................11,90
Vibrocil Nasenspray ........................................................9,40
Viropel 500 mg (Einsatz).................................................9,80
2x Röntgen und 1x Computertomografie ..................... 220,00

Summe netto ................................................... 353.89
UST (10%)........................................................35,39
Summe brutto ................................................. 389,28

Bei initial exakter Diagnostik/Therapie: 7,5% der obigen Summe: .
Azithromycin....................................................................8,70
Probiotic 11...................................................................11,90
Viropel 500 mg (Rezeptgebühr).......................................6,50

Summe netto ....................................................27,10
UST (10%, Rezeptgebühr 0%) ...........................2,06
Summe brutto...................................................29,16

Wirtschaftlich und bezüglich des individuellen Risikos, seinen
Dienstgeber zu düpieren, ergeben sich aus der kleinen Weltsicht
des Patienten folgende grundsätzliche Schlussfolgerungen: .

1. Egal unter welchen Bedingungen: Eine Diagnostik hat lege artis
jeder Therapie voranzugehen, selbst dann, wenn man einen ba-

nalen Infekt vermutet oder die Ordination um 13 Uhr schließt.

2. Nach Notabgaben hat eine Verlaufskontrolle stattzufinden.

3. Für systemrelevante Hindernisse, wie etwa fehlende oder er-
schwerte Zugangsmöglichkeiten zu Kassen- oder Privatpraxen
während Feiertagen oder Urlauben, sind im System Alternati-
ven vorzusehen und online bekannt zu geben – ähnlich wie Not-
dienst habende Apotheken (samt Adressen und Rufnummern)
über die Seite der Apothekenkammer abrufbar sind.
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Die Angebote der Notärztlichen- und Rettungtsdienste werden
dann nur mit Widerstand in Anspruch genommen, wenn nach
deren Konsultation mit der Einweisung in ein Krankenhaus zu
rechnen ist. Bei Berufstätigen, die etwa als Alleinerziehende für
Minderjährige zu sorgen haben, wäre das keine Option. Hierbei
besteht nicht bloß die Sorge um das private Gefüge, sondern
auch um mögliche Sekundärinfektionen mit Krankenhauskeimen.

4. Das System muss ausreichen Behandlungszeit per capita für Pa-
tienten(m/w/i) vorsehen, die mit einer unklaren oder komplexen
Symptomatik den Hausarzt aufsuchen.

Denn: Hoch fiebrig eine Ambulanz oder Arztpraxis aufzusuchen
und dabei vermutlich hoch infektiös zu sein, stellt eine schwer-
wiegende Problematik dar, während diagnostische Schnelltests
heute bequem transportiert und vor Ort beim Patienten einge-
setzt werden können. Bleibt nur die Honorarfrage.

Optimal wären folgende organisatorische Optimierungen:

1. Wiedereinführung des Systems ärztlicher Visiten.

Die Rettung zu rufen, bedeutet einen vergleichsweise signifi-

kant erhöhten System-, Personal- und v. a. Kostenaufwand und

ist deutlich weniger effizient, was die Akutsituation selbst (z.B.

Kreislaufstabilisierung) und Information des behandelnden Arz-

tes anlangt. Stationäre Aufnahme ist oft nicht indiziert, obwohl

z.B. bei Kollapsgefahr keine Ordination aufgesucht werden kann.

Zum System „ELGA“ wäre zu bedenken, dass dort die (un-)be-

gründete stationäre Aufnahme samt Details vermerkt blieben. .

2. Möglichkeit der Krankschreibung an den Dienstgeber,

wahlweise durch den Hausarzt oder durch jeden anderen, im

Anlass konsultierten Arzt, sei dies im Bereich des Arbeitsplatzes

(Betriebsarzt, Ambulanz etc.) oder in einer zufällig am Ort der

Erkrankung aufgesuchten ärztlichen Ordination mit Information

an den behandelnden, gegebenenfalls „fallführenden“, Arzt(m/w/i),

http://medpsych.at/ELGA.pdf
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3. Die Übermittlung der „Krankschreibung“ auch auf elektro-

nischem Weg, wahlweise vom Patienten(m/w/i) oder vom Arzt aus,
.

4. „Gesundschreibung“ sinngemäß vom Hausarzt oder jedem an-

deren konsultierten Arzt(m/w/i) an Dienstgeber und Patienten, .

5. Vereinfachung des Zugangs zu Medikamenten – in einer

der Akutsituation angemessenen Substanzklasse und Dosis. .

Die Kompetenzen pharmakologisch bestens ausgebildeter Apo-

theker sollen diese Notabgaben gestatten. Das wäre EU-weit zu

vereinheitlichen. Der Erstzugang zu ambulanten medizinischen

Leistungen, etwa bei nicht primär der intramuralen Pflege be-

dürftigen Infektionskrankheiten, muss optimiert werden.

Die Situation im Gesamtbild:

Aus technischer Sicht ist die einst berühmte „österreichische

medizinische Schule“ aktuell im guten Mittelfeld anzusiedeln,

die Dotation von Forschung bleibt nicht selten bei der pharma-

zeutischen Industrie und folgt deren Spezialinteressen: Wer zahlt,

schafft an. – Wartezeiten auf Spezialdiagnostik, z.B. nuklear-

medizinische Untersuchungen im MedAustron – aber auch klei-

nere wie Schilddrüsen-Szintigrafie – in der Folge auch das War-

ten auf spezielle Therapieplätze – können mehrere Monate be-

tragen: Das kann die Lebenserwartung signifikant verkürzen.

Zugleich verschieben die Sozialversicherungen die „Verantwor-

tung für die eigene Gesundheit“ auf die Patientenseite. Ein ge-

wisser Zynismus besteht in Prämienrabatten, die nur bei jährlich

objektivierten Verbesserungen der Laborwerte gewährt werden,

die mit zunehmendem Lebensalter doch kaum zu schaffen sind.
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In dieser Situation kann die Akutmedizin weiter glanzvoll be-

stehen, während länger dauernde, als „langwierig“ bezeichnete

Therapieversuche noch eher als zuvor delegiert werden. Patient-

Innen werden heute weniger „fehlgeleitet“, wie Erwin Ringel in

den Achtzigerjahren schrieb, sondern unter oft maximalem Fi-

nanzeinsatz „spezialtherapiert“ – unter immer geringer werden-

der Beachtung des gesamten Menschen und dessen prägender

Geschichte. Heutige Patientenkarrieren zeichnen sich durch an-

fänglich höchst effektive Diagnostik aus, während die Kno-

chenarbeit, das ständige Eingehen auf besondere Erfordernisse,

zunehmend uninteressant wird. Schleichend unterliegt die Ärz-

teschaft den Zwängen ihres eigenen, speziellen Marktes. Mit ih-

nen unterliegt die Patientenschaft drängenden Wirtschaftsinter-

essen. Wer nicht privat zahlt, hat zwar weiterhin „Anspruch auf

alle medizinischen Leistungen in absolut gleicher Qualität“,

wird aber mit der Realität konfrontiert, die selten alle Ansprü-

che innerhalb eines zumutbaren Zeitrahmens erfüllt: ohne dass

einem der beteiligten Systeme schuldhaftes Verhalten oder gar

Unterlassung bzw. Verletzung ärztlicher wie standesethischer

Pflichten vorzuwerfen wäre. Wie so oft, erweist das Es auch hier

seine Unfähigkeit, zu gehen. Auch die Versicherungsmathematik

(Lebenserwartung) spielt wohl nicht unwesentlich dabei mit.

Der „austherapierte“ Patient (m/w/i)

Am anderen Ende des therapeutischen Prozesses stehen die so

genannten austherapierten Patienten(m/w/i). Sie werden am ehes-

ten in „häusliche Pflege“ entlassen oder bekommen mit etwas

Glück einen Platz im Hospiz. Dort allerdings tickt die Uhr. Aus

der Mangelsituation an freien Betten ergibt sich eine begrenzte
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Liegezeit. Schafft man ein würdiges Sterben nicht innerhalb von

etwa 20 Tagen, wird man ebenfalls – zumindest vorübergehend

– in „häusliche Pflege“ entlassen, bleibt ggf. „angemeldet“. Für

Menschen, die daheim nicht ausreichend Zuspruch und Pflege

erwarten, kann ein solches Ende durchaus beklagenswert sein.

Verwirrung, Vereinsamung, Suche nach Heil

Zwischen der Diagnostik und dem Resignieren in therapeuti-

schen Maßnahmen findet sich ein/e PatientIn bisweilen dem In-

ternet überlassen. Viele versuchen längst aus Eigenem, sich über

allfällige Symptome zu informieren und ziehen dabei – je nach

Qualität gewonnener Auskünfte – eher selten richtige Schlüsse.

Falsche Ansichten zum eigenen Zustand können ihrerseits den

Krankheitsverlauf ungünstig beeinflussen. – Die empfohlenen

„Apps“ fixieren wohl, trotz Information, die bestehende Misere.

In dieser Situation ist es verständlich, wenn auch diverse Heiler-

Innen ihre – hoffentlich redlich erworbenen – Künste anbieten.

Es gibt manuelle Therapien, Befreiung, Rituale, häufig Phanta-

siebezeichnungen wie eine „PranaVita-Heilmethode“, nette Im-

perativevi (vermutlich misslungene Erziehungsversuche konter-

karierend) wie „Sei nicht nett, sei echt!“ oder „Folge deinem

Herzen“ bis hin zu „Balancing“, „Transformationsseminar“,

„Zinnoberschule“, „Somavedic“, „Kabbala“, „Druidensuppe“,

„Altes Kräuterwissen“, schließlich „Radiaesthesie“, „Agaan-

gaq“ aus Grönland, „Ausbildung Geistiges Heilen“ oder eine

„Manitonquat Medicine Story“, zuletzt „A-logische Erlösungs-

arbeit: 2-jährige Ausbildung zur A-logikerin, zum A-logiker“.
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Wie heilt wohl ein Un- oder Gegen- oder A-wie-Arsch-Logiker?

Ryke Geerd Hamer mit eher kruden Theorien vom „Krebs“ und

zahlreichen JüngerInnen, die sich aus verzweifelten, teils aus-

therapierten PatientInnen rekrutierten und verbissen glauben

wollten, was er versprach, bleibt hier nicht unerwähnt: Er hatte

sein ius practicandi nicht wiedererlangt, wirkte für eine Weile in

Spanien, zuletzt in Norwegen, wo er am 2.6.2017 verstarb: RIP.

Siehe auch: Versuch über die Simplifizierung (2019).

Wohin soll ich mich wenden? heißt es im Introitus von Franz

Schuberts Deutscher Messe D 872 (Text: Johann Philipp Neu-

mann, 1826). Hier begegnen wir der Lebenszeit Polaks wieder.

Tatsächlich ist ein Glaube gefragt: Die innere Bedürfnislage,

die wir gerne erforschen und noch lieber in der Not nach außen

projizieren, lässt uns am liebsten anonym nach Hilfe suchen

und das Angebotene annehmen, wenn es zum „Inneren Vorstel-

lungsbild“ passt. – Hier warten ErlöserInnen wie HeilerInnen.

Ihre Qualifikationen sind schwer verifizierbar, selten heilen sie.

Beratung: …anonymisiert? …automatisiert? …persönlich?

Beratung… Lesen, Verstehen von Symptom und Befund: deren

Bedeutung für einen theoretischen wie meinen ganz persönli-

chen „Verlauf“, Erkennen von Möglichkeiten, das richtige An-

sprechen von Fachleuten: jawohl, am besten in deren Sprache.

Da horchen sie, versuchen zu verstehen, zu helfen.

Kooperation, aktiv mithelfendes Annehmen von Hilfestellung,

ist uns angeboren, doch vielfach verschüttet, unterliegt inneren

wie äußeren Zwängen, wird selten hervorgeholt, im möglichen

https://medpsych.at/Versuch-Simplifizierg.pdf
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Helfer(m/w/i) nicht ausgelöst. Heilberufe unterliegen zudem einer

spezifischen Versagensangst aufgrund tradierter Allmachtsphan-

tasien, die jedoch eher nicht in der Persönlichkeit des Arzt-es

liegen, sondern im Verständnis von „ars medica“ (Galenusvii). .

Die Heilkunst als Begriff ist neu zu definieren: Sie muss die Un-

ausweichlichkeit des Absterbens anerkennen, nicht verdrängen.

Zugleich aber muss das „Heilen“ als eine positiv stimulierende,

von begleitenden Ängsten befreiende Interaktion zwischen

Menschen in den Vordergrund treten, und zwar vor jeder medi-

zintechnischen und pharmakologischen Intervention auf makro-

wie mikrobiologischer Ebene. Hilfesuchende sollten nicht wie-

der zum altgriechischen Tempel getragen werden, wo prakti-

sche Hilfe vor Ort das Mittel der Wahl – und: möglich wäre.

Wenn bei der Ersthilfe am Unfallort nichts verkehrter sein kann,

als nichts zu tun, so gilt analog für den leidenden Menschen und

dessen Ansprechpartner(m/w/i): Nichts ist verkehrter, als zu resig-

nieren, so lange mein ganz persönlicher Weg nicht vollzogen

ist. Das sehr persönliche Ende wird subjektiv meist zweifelsfrei,

doch erst terminal erkannt und von vielen Bezugspersonen ab-

gewehrt: Der Verlust liegt bei ihnen und wird lang verleugnet.

Beratung, auch… Begegnung, Kontakt, Angenommensein ohne

Vorbehalte – selbst ohne den Vorbehalt einer exakten Diagnose,

ohne den Anspruch elitären Wissens, sondern vielmehr mit dem

Angebot gesicherter methodischer Ausbildung und Empathie.

So kann sich die Gestalt eines Menschen abzeichnen, die sich

aus dessen psychosozialer Umgebung, dessen persönlicher Ge-

schichte innerhalb der Zeitgeschichte, dessen Kenntnissen, Be-

klemmungen, Ängsten, Liebes- und Wutfähigkeit zusammen-

fügt, wo es innere wie äußere Ansatzpunkte für Beziehung gibt:
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Beziehung… asymmetrisch ist sie, denn einer sucht, der andere

bietet, ohne daraus eigene, private Sehnsüchte und Wünsche be-

dienen zu wollen. Zum Ausgleich wird die vereinbarte Zeit ent-

lohnt. Das bringt Auftraggeber und Dienstleister auf Augenhöhe.

Ein guter Wegweiser geht nicht mit…

Beziehung, besonders auch die professionelle Beziehung, be-

deutet nicht ein Zerren oder Ziehen, sondern vielmehr, sich auf

den jeweils anderen Menschen beziehen, also sich aufeinander

einstimmen zu wollen. Wiederum asymmetrisch, denn jene/r,

zu dem ein leidender Mensch kommt, soll nicht in dessen Leid

mit versinken, sondern am Rande des erkannten Sumpfgebiets

sitzen oder stehen bleiben, um einen festen Bezugspunkt abzu-

geben, einen Anker vorübergehend, an dem man/frau sich selbst

anhalten, orientieren, im eigentlichen Sinne „helfen“ kann.

Waldefried Pechtlviii sagte oft: „Ein Wegweiser weist den Weg,

aber er geht nicht mit.“ – Ja, tatsächlich liegt es im Wesen des

Wege-Weisens, Orientierung zu geben, anstatt mit zu irren.

Beratung auch: in Ergänzung der traditionellen Medizin: .

So ist Beratung korrekt zu verstehen: das an den „inneren Roll-

stuhl“ gefesselte Es soll behutsam mobil werden, wenn möglich

sogar ohne bisher genutzte technische Hilfsmittel. Sätze wie „Es

geht nicht.“ oder „Das ist alternativlos.“ können mit kluger Pa-

radoxie und begründetem Optimismus als gefährlich–manipula-

tive Prophetien entlarvt werden. Anything goesix, aber: Alles hat

Grenzen, auch ein natürliches Ende. Vor allem das Leben. Das

ist gewiss. Die Übergangszeit gilt es, gemeinsam, zu gestalten:
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oftmals entgegen parteipolitischen Ambitionen durchaus medi-

okrer rechts-rechter Populisten und, ja, trotz deren versuchter

Machtausübung auch in dem so sensiblen Gesundheitsbereich:

wo sie eifrig ELGA-Patienten, nicht aber Ärzte(m/w/i) kontrollieren.

Mögen sie sich in dem von ihnen ruinierten Gesundheitssystem

um Psychotherapie bemühen, 10 Sitzungen, Wartezeit: 6 Monate.

(Nachtrag 2019): Seit Monaten ist in Deutschland und Österreich

eine Art Preiskampf der Pharmaindustrie zu beobachten: Zahl-

reiche Medikamente sind „nicht lieferbar“. Dieser Konflikt mag

verständlich erscheinen, doch ist die Austragung unter billigen-

der Inkaufnahme kritischer Situationen bei Patienten(m/w/i) als un-

ethisch zu bezeichnen: Eine Einigung zwischen Anbietern und

Ämtern wie Sozialversicherungen ist vordringlich anzustreben.

Lassen wir uns unser Leben nicht durch solcherlei gequälte Ge-

müter und starre bürokratische Strukturen samt deren Potenta-

ten behindern, deren Kennzeichen Machterwerb als Surrogat für

verlorene, versagte oder verfälschte Liebe, frühkindliche Depri-

vation, ist. Wir sind nicht aufgerufen, solchen Menschen deren

Leben in irgendeiner Weise zu erhellen. Wir sind ermächtigt, un-

seren Lebensweg frei zu gestalten. Ärzte, Pharmakologen(m/w/i)

und deren Kollegen(m/w/i) aus den vielfältigen medizinisch-tech-

nischen (Heil-) Berufen sollen dabei koordiniert und kooperativ

allen Patienten(m/w/i) zwischenmenschlich, wissenschaftlich, tech-

nisch assistieren – nicht etwa umgekehrt die Patienten(m/w/i) dem

zusehends politisch vereinnahmten und auf Druck oder mithilfe

von Großkonzernen kommerzialisierten „System Medizin“. .
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Weiterführende Aufsätze und Bücher (Links im neuen Browser-Fenster öffnen): .

Das ärztliche Gespräch (kostenpflichtig): https://medpsych.at/ArtikelArzt-Pat-Gespr.pdf

Überlegungen zur Beratung bei „Krebs“ (kostenfrei): https://medpsych.at/krebs.pdf

Lachen – Weinen (Buch, Leseprobe): https://medpsych.at/lachenweinen-offer.pdf

Über das Lächeln (kostenfrei): https://medpsych.at/Laecheln.pdf

Bioenergetische Analyse (kostenfrei): https://medpsych.at/Bioenergetik.pdf

Sexualdelikts-Prävention (frei): https://medpsych.at/Artikel-SV-im-Kontext-SexDel.pdf

Essstörungen (kostenfrei): https://medpsych.at/Anorexia-Fallvignette-22-04-1993.pdf

Drei Bücher (Rezension): https://medpsych.at/Deutung_Inzest_Koerper.pdf

Raoul Schindlers Lebenswerk (frei): https://medpsych.at/Lehrer-R-Schindler-Rezens.pdf

Inhaltsverzeichnis: https://medpsych.at/bibliografieell.pdf

Bücher (mit Fotos und Inhaltsangaben): https://medpsych.at/Buecher.pdf

Endnoten:

i Univ.- Prof. Dr. Karl Fellinger:
http://geschichte.univie.ac.at/de/personen/karl-fellinger-prof-dr

ii Univ.-Prof. Dr. Erwin Deutsch:
https://austria-forum.org/af/Biographien/Deutsch%2C_Erwin

iii Univ.-Prof. Dr. Erwin Ringel:
https://medpsych.at/lehrer-erwinringel.pdf

iv Univ.-Prof. Dr. Jacob Eduard Polak:
https://www.oeaw.ac.at/iran/german/projekt_polak.html

v Prozess- wie Ergebnis-QK sind 2018 Ärztekammer-gesteuert und nicht standardisiert.
vi V. Ellmauthaler: Versuch über das Unsägliche. – Wien: editionL (3. Aufl.) 2014

https://medpsych.at/Versuch-Unsaegl-offer.pdf
vii Galenus von Pergamon, auch Aelius Galenus (Γαληνός) –  * 129 oder 131 n. Chr. 

in Pergamon – 200 oder 215 in Rom): Arzt, Anatom. – In Pergamon befand sich zu
seinen Lebzeiten das Heiligtum des Asklepios: Verbindung zur antiken griechischen
Heilkunst, wo die Heilung nach der ärztlichen Diagnostik und Kur eintreten sollte.
Galenus wirkte vor allem in Rom.
Hauptwerk: Methodus medendi (14 Bücher): Teleologie, Leib-Seele-Lehre, Vier-
Elemente-, später Vier-Säfte-Lehre: Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle
werden vier Qualitäten zugeordnet. Krankheit war für ihn eine Dyskrasie, eine fehler-
hafte Mischung der Säfte. Daraus und aus der Harn-Diagnostik entwickelten sich
Grundzüge pharmakologischer Diagnostik. Als Anatom beschrieb er eine Besonder-
heit im fetalen Blutkreislauf: den Ductus venosus hepatis, eine Umgehung der Leber,
wobei Blut von der Placenta in die untere Hohlvene des Kindes gelangt. Dieser obli-
teriert postpartal zum sogenannten Ligamentum venosum. – Siehe auch die Würdi-
gung Prof. Krause: https://medpsych.at/Lehrer-Krause.pdf

viii Dr. Waldefried Pechtl: https://medpsych.at/waldefried.pdf
ix Paul Karl Feyerabend (*13.1.1924 in Wien – 11.2.1994 in Genolier), Philosoph – ein

Kritiker des Popper’schen Kritischen Rationalismus. – Zu Sir Karl Popper siehe auch
https://medpsych.at/lehrer-sirkarl.pdf

http://geschichte.univie.ac.at/de/personen/karl-fellinger-prof-dr
https://austria-forum.org/af/Biographien/Deutsch%2C_Erwin
https://medpsych.at/lehrer-erwinringel.pdf
https://www.oeaw.ac.at/iran/german/project_polak.html
https://medpsych.at/Versuch-Unsaegl-offer.pdf
https://medpsych.at/Lehrer-Krause.pdf
https://medpsych.at/waldefried.pdf
https://medpsych.at/lehrer-sirkarl.pdf
https://medpsych.at/Artikel-Arzt-Pat-Gespr.pdf
https://medpsych.at/krebs.pdf
https://medpsych.at/lachenweinen-offer.pdf
https://medpsych.at/Laecheln.pdf
https://medpsych.at/Bioenergetik.pdf
https://medpsych.at/Artikel-SV-im-Kontext-SexDel.pdf
https://medpsych.at/Anorexia-Fallvignette-22-04-1993.pdf
https://medpsych.at/Deutung_Inzest_Koerper.pdf
https://medpsych.at/Lehrer-R-Schindler-Rezens.pdf
https://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf
https://medpsych.at/Buecher.pdf


V. Ellmauthaler: Rezensionen

Volkmar Joseph Ellmauthaler
(*1957 in Wien–Gersthof)

studierte zunächst Klavier, Orgel, Chorleitung und Tonsatz am Konservatorium der
Stadt Wien (heute MUK: Musik und Kunst Privatuniversität), u.a. bei Rüdiger Seitz und
Kurt Schwertsik, Dirigieren bei GMD Reinhard Schwarz. Geprüfter Kirchenmusiker am
Diözesankonservatorium zu Wien. In den Achtzigerjahren Orchester – Solistenkonzerte.
War mehrere Semester lang Studien-Demonstrator bei Walter Krause (Anatomie). –
Studium der Philosophie u.a. bei Sir Karl Popper (Logik, Erkenntnistheorie). Dissertati-
on bei Erwin Ringel (Medizinische Psychologie) in Wien; Ausbildung in Einzel- und
Gruppen-Psychoanalyse, später Projekt-Zusammenarbeit mit Raoul Schindler.
Postgraduelle Zusatzausbildungen bei Ray Wyre, Marshia Sheinberg und Ruud Bullens
in Sexualdeliktsprävention, andere Ausbildungen: Gruppendynamik, Gestalt-Theorie.
Supervisor, später Lehrsupervisor nach Fortbildungen in Österreich und der Schweiz.
Siehe 75 Nachweise zur Expertise (Aus- und Fortbildungen, Diplome).

Er ist als Supervisor und psychologischer Berater mit den Schwerpunkten Psychosoma-
tik / Medizinische Psychologie und Teamsupervision in freier Praxis in Wien tätig. Als
Lehrsupervisor begleitet er KandidatInnen und bietet kollegiale Kontrollsupervision an.

Ein zentrales Thema ist die Sexualdeliktsprävention: Täter-Opfer-Systeme und deren
Analyse. Um dies zu diskutieren, wird er zu interdisziplinären Vorlesungen eingeladen.
Ziel ist die anschauliche Vermittlung von Grundlagen und Strategien, um kleinzellige
Vernetzung möglicher Helferstrukturen vor Ort zu ermöglichen. – Für den Unterricht an
Universitäten, Fachhochschulen existieren Lehrbehelfe in 2. und 3. Auflage bei editionL.
Ein weiteres Thema ist die psychosomatische Arbeit mit KünstlerInnen. Privatgutachten.
Wissenschaftliche Originalarbeiten. Jahrzehnte lange Erfahrung in der Lehre. Rezensio-
nen. Weiters Würdigungen bedeutender Persönlichkeiten aus der wissenschaftlichen wie
menschlichen Perspektive mehrmonatiger oder jahrelanger persönlicher Begegnung.

Lehr- u. Kontrollsupervision, für Ehrenamtliche gratis. 2015–16 in der Flüchtlingshilfe,
Bis 2019 Vorsitzender der dreiköpfigen Ethikkommission einer weltweiten Dachorgani-
sation der Vertreter(m/w/i) der naturistischen Lebensweise. Theoretische Grundlagenarbei-
ten u.a. auch dazu. – Werkverzeichnis siehe https://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf

Web: https://medpsych.at – Bibliografie,.Würdigungen,.Rezensione,.Artikel auf Anfrage.
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