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DAS SOLLTEN SIE WISSEN

SARKOIDOSE NACHRICHTEN UND BERICHTE
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Der chronische
Patient 

und sein Arzt 
Wieder stehen wir vor einem weiten
Feld, über das wir einigen typi schen
Verlaufsspuren folgen wollen. Gemein-
sam ist ihnen die Diagnose Sarkoidose.

Nehmen wir den Fall einer akuten Sar-
koidose Typ I: Sie ist nicht immer mit
schwereren Symptomen verbunden –
die Lymphknotenschwellungen am Lun-
genhilus auf dem Röntgenbild können,
wie oben erwähnt, innerhalb eines
Jahres wieder verschwinden. Die Diag-
nose einer akuten Verlaufsform (Löfgren
Syndrom) ist erleichtert, wenn Gelenk -
beschwerden an den Fü ßen und Hautrö-
tungen sie begleiten. Die Besserung
unter antientzündlicher Thera pie ermu -
tigt den Arzt, seinem Patienten einen
günstigen Verlauf in Aussicht zu stellen.
Die Breite der Aufklärung über die
Erkrankung wird vom Bedürfnis des
Erkrankten abhängen, also seinem Wis-
sensdurst. Es sollte ihm wahrheitsge mäß
gesagt werden, dass die Hei lungs aus -
sicht gut ist und dass chronische Verläu-
fe möglich, jedoch nicht schon wahr -
scheinlich sind. Die Notwendigkeit sach-
gerechter Kontrollen muss aber klar
ge macht werden.

Im Zeitalter des Internets wählen nicht
wenige Patienten diesen Weg der Infor-
mation. Wenn der Arzt zu knapp über
die Erkrankung gesprochen hat, kann
der reichliche Lesestoff beim Betroffenen
den Eindruck erwecken, sein Arzt wisse
gar nicht richtig über seine Erkrankung
Bescheid. Vor diesem Hintergrund, aber
selbstverständlich auch ohne ihn hat sich
jeder Arzt kontinuierlich zu prüfen, ob

er für das aktuelle Patientenproblem tat-
sächlich ausreichend beschlagen ist.
Dem ehrlichen Gespräch mit dem Patien-
ten, wann es geraten ist, einen Kollegen
mit breiterer Erfahrung beizuziehen,
sollte nicht ausgewichen werden. 

Setzt sich die Sarkoidose im Patienten
fest und entwickelt sie sich entgegen der
ursprünglichen Annahme doch von einer
akuten in eine chronische Form, ist
neben dem theoretischen Wissen mehr
und mehr die echte eigene Er fahrung im
Umgang mit dieser Krankheit gefragt.
Diese Erfahrung kann durchaus bei
einem Kollegen der Allgemeinmedizin
neben seinen vielen sonstigen Aufgaben
vorhanden sein – unbedingt ist jedoch zu
fragen, ob nicht das Stadium des Spe -
zialwissens als Erfordernis für die Be -
treuung erreicht ist. In der Regel spürt
der Patient an der Beantwortung seiner
Fragen und der Sicherheit des Arztes
bei diagnostischen und therapeutischen
Maßnahmen, ob ihm die Sarkoidose
aus  reichend vertraut ist. In diesem Zu -
sammenhang ist daran zu erinnern, dass
die Solidarität der Er krankten in einer
Selbsthilfegruppe eine gute Gesprächs-
basis für einen Erfah rungsaustausch dar-
stellt, welche Ärzte der Region für die
Sarkoidose als be sonders kompetent er -
lebt wurden. Und weiter: Alle Patienten
sollten darauf achten, bei gesundheits -
politischen Spar maßnahmen dafür zu
kämpfen, dass das Recht der freien Arzt-
wahl unbedingt erhalten bleibt. Das ist
bei der begonnenen Zuteilungsmedizin
nicht unbedingt selbstverständlich. 

Zurück zum Sarkoidose-Patienten: Beim
kurzzeitigen akuten Verlauf ist selbstver-
ständlich eine gewisse Geduld erforder-
lich – die Gewissheit der nachfolgenden
neuerlichen Gesundheit erspart ihm je -

doch zunächst, sich auf längerandau -
ernde Einschränkungen einstellen zu
müssen. Die erwähnte Sehnsucht nach
dem Tortenstück Gesundheit aus der
Lebensglückstorte erfährt erst einmal
keine Einschränkung.

Entscheidet sich das Krankheitsschicksal
anders und bleibt die Remission aus,
muss der Arzt, der von Berufs wegen
auch zunächst für seinen Patienten opti -
mistisch sein durfte, sein weitergehendes
Wissen einsetzen und seinen Pa tienten
einfühlsam auf die vorläufige Dauer der
Krankheit einstimmen. Dabei ist unmög -
lich, darüber hinaus eine weitergehen-
de Prognose zu erstellen: 

• Wird das eine oder andere Organ
außerhalb der Lungen einbezogen
werden? 

• Wird sich das Krankheitsgeschehen
wenige oder viele Jahre hinziehen? 

Begleitet werden diese Überlegungen
von den Notwen dig keiten der thera-
peutischen Strategien: Hier spürt der
Patient auch, dass mit der Wirk samkeit
der wichtigen Medikamente (denken wir
an die dann in der Regel unentbehr -
liche Waffe Kortison) leider auch das
Nebenwirkungs po ten tial wächst. Diese
Erfahrungen verdeutlichen dem Patien-
ten, dass es ernster geworden ist. 

Fast ist es für den begleitenden Arzt
leichter, zur Zukunft klarere Aussagen
zu machen, wenn die Krankheit, um die
es geht, definitiv chronisch ist - nehmen
wir als Beispiel die Zuckerkrankheit des
Jugendlichen: Nach der Behebung der
oft zur Diagnosestellung führenden dia-
betischen Entgleisung beginnt der le -
benslange Krankheitsalltag. Der Patient
wird aufgeklärt, geschult und auf die
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wichtige Kopplung zwischen Eigenein-
satz und Gesundheitsaussicht hinge -
wiesen. Der Kranke, der die Umstellung
seiner Ernährungs- und Lebensweise
akzeptiert und regelmäßig seine „Haus -
aufgaben“ macht, hat beste Aussichten,
auch auf Dauer durch seine chronische
Erkrankung nur marginal Schaden zu
nehmen. Für das Gespräch mit ihm ist
der treffende Ausdruck der „bedingten
Gesundheit“ geschaffen worden: Wenn
der Patient die Bedingungen seiner als
Faktum nicht änderbaren Krankheit
brav einhält und deren Spielregeln nicht
zu leichtsinnig verletzt, wird er durch
die bestmögliche Gesundheitsaussicht
belohnt. Dass die Befolgung der Spiel-
regeln Kraft kostet und gelegentlich auch
auf Grenzen der individuellen Geduld
stößt, ist gut nachfühlbar. Hier hat die
Gesprächsmediziner-Aufgabe des Zu -
ckerkrankheitsspezialisten (= Diabeto -
loge) eine hohe Verantwortung. 

Diejenigen unter Ihnen, die das Leben
mit einer chronischen Sarkoidose be -
dacht hat, haben gewiss erlebt, wie viel
unbefriedigender die Gespräche mit
Ihren Ärzten möglicherweise verlaufen
sind, wenn man es mit der in dieser
Hinsicht „einfacheren Zuckerkrankheit“
vergleicht. Auch dem erfahrenen Arzt
mangelt es an dem ersehnten zweiten
Gesicht, verlässliche Antwort zu geben:
Wie wird es Ihnen in ein, zwei oder drei
Jahren ergehen? 

Er weiß es schlicht selbst nicht, so dass
hier die Arztpersönlichkeit entscheidet,
wie er mit Ihnen zusammen mit dem
Nichtwissen umgeht. Unter den Ärzten
finden sich durchaus unterschiedliche
Archetypen der Krankheitsempfindung
und -erklärung: 

Der skeptische Typus wird dem
Patienten die Möglichkeiten des ungüns-
tigen Verlaufs ausführlicher und viel -
leicht auch dramatischer darstellen als
sein Gegenpart. Im Extremfall ist er ein
Pessimist, durchaus auch für das eigene
Leben. Jedoch sollte das der Patient
nicht ausbaden müssen, und ich habe
den einen oder anderen Kollegen mit
solcher nicht nur Denk-, sondern leider
auch Handlungsweise von der Ge -
sprächsmedizin in die Pathologie ver-
wünscht. Leider wird die geschilderte Ver-
haltensweise zur Zeit vom medizinjuristi-
schen Klima unterstützt: Das falsch ver-
standene Patientenrecht auf „Wahr heit“
und totale Aufklärung lässt man chen Arzt
über’s Ziel hinausschießen und das mit
der Rechtfertigung, dass er damit auf der
sicheren Seite stehe und sich vor Vor-
würfen schütze. Auf der Strecke mag
dabei die Sensibilität des Patienten blei-
ben, dem ohne Not mit juristischer
Begründung mit einem Sarg nagel gewinkt
wird. Der Arztberuf hat unabdingbar eine
hohe Verantwortung, und der muss sich
der Arzt auch beim sorgsamen Umgang
mit dem Wort stellen. 

Der Gegenspieler des Skeptikers –
ja was ist er? Einen Optimisten mag ich
ihn nicht nennen, da Optimismus unbe-
gründet sein kann. Nennen wir ihn
einen „begründeten Optimisten“. Er wird
vor allem die tatsächlichen Chancen des
glimpflichen Verlaufs darstellen und sich
bei der Aufklärung über die ebenfalls
mögliche ungünstige Fortsetzung auf
das Notwendige beschränken. 

Was ist notwendig? 
Das Patientenwissen, das dem Patienten
hilft, seine „Haus auf ga ben“ zu machen: 

• Medikamente konsequent 
einnehmen,

• zu den notwendigen Kontrollen 
erschei nen, 

• sich bei unerwar teten Komplikatio-
nen sofort dazwischen melden.

Ohne Frage hat die Sarkoidose für
manche der von ihr Betroffenen ein
Ausmaß des Leidens parat, das uns den
Namen „Hiob“ aussprechen lässt. Hier
kann kein Arzt die Fragen nach dem
„Warum“ beantworten , wenn in einem
solchen Würfelspiel der Natur einmal
das eine, dann das andere Organ
neben den Lungen befallen wird: einmal
die Augen, einmal das Herz, dann
wieder das Nervensystem und so fort.
Das Team Patient und Arzt kann nur
solchen Deichbrüchen hinterherlaufen
und das Beste für einen Stillstand bzw.
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eine neuerliche Besserung versuchen.
Der Spezialist mit reicher Sarkoidose-
Erfahrung wird dabei auch am sichers -
ten wissen (soweit überhaupt mög lich!),
wann sogenannte experimentelle Thera-
pien ohne bisher vorhandene Er folgs -
garantie versucht werden sollten. 

Wie der Betroffene sein eigenes Sarkoi-
dose-Schicksal bewältigt, wird von ihm
selbst und seinem Umfeld abhängen.
Zum Umfeld gehören die Ärzte – den
geeigneten Typus habe ich geschildert:
Fachlich bestens beschlagen, ein Ge -
sprächsmediziner mit begründet-optimis -
tischer Lebenseinstellung. Von gleicher
Wichtigkeit: Familie und Freunde oder
Menschen mit Gesprächsbereitschaft wie
die Seelsorger. Moderne gesell schaft -
liche Lebensformen wie eine „happy
singleness“ demaskieren sich bei Krank -
heiten als nicht adäquat für den Men-
schen als einem evolutionär gestalteten
Gruppenwesen. Und der Patient selbst?
Sein Baumuster, seine auch genetisch
angelegte Konstruktion kann er sich
nicht aussuchen, und wir treffen auf
ähnliche Archetypen wie oben bei den
Ärzten vereinfacht dar gestellt. Der
schwerblütige Mensch wird durch eine
Erkrankung stärker be trof fen, weil er sie
als einen der Angriffe des Lebens auf
seine Gesundheitssehnsucht und sein
Glücksempfinden mit Lupenverstärkung
wahrnimmt. Meine Er fahrung ist auch,
dass sich Menschen mit fehlenden tran-
szendenten, reli giö sen Bezügen beim
Akzeptieren eines persönlichen Krank -
heitsschicksals noch mals schwerer tun.
Unsere Gene können wir nicht verän-
dern – unsere Freiheit des Denkens
ermöglicht uns aber, das Beste daraus
zu machen. 

In diesem Sinne ist der hoffnungsvollere
Mensch, dem das zugegeben schwere
Krankheitsgeschehen nicht alle anderen
Sinne verschließt, in der Lage, Lichtblicke
des Glückserlebnisses, sei es die Natur,
die Musik oder anderes, wahr zu neh men
und als Geschenke zu em pfinden. Sein
Gesprächspartner, der Mitmensch, kann
ihm dabei zur Seite stehen. 

Und damit greife ich ein Wort aus dem
letzten Satz als abschließendes Pro-
gramm für die Teamarbeit von Patient
und Arzt auf: DIE HOFFNUNG. 

Selbstverständlich ist auch sie Teil
unserer mensch lichen Evolution mit
lebens er halten der und gesundheitser-
haltender Kraft. Sie ist für uns Ärzte in
den Ge sprächen mit unseren Patienten
ein ehrlicher Trost. Gewiss ist unsere
heutige Effektivität nicht das Ende
jeglicher weiterer Bes serung. Der Blick
auf die Fort schritte in vergangenen
Jahren gibt uns die Ge wissheit weiterer
Fortschritte in der Zukunft. Wie schnell
es geht, können wir nicht sagen – für
Stichworte wie „familiäre Häufung“
müssen wir aber auch Geduld über
Generationen haben und Fortschritte
jenseits des eigenen Schicksals unseren
Kindern und Kindes kindern gönnen. So

nehmen wir Älte ren nach dem Erleben
und Überleben des letzten Weltkriegs ja
auch den Frieden als Geschenk vor
allem für die Nach kommen nur zu
gerne an. 

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Reinhard Ziegler 
Emeritierter Ärztlicher Direktor 
Abt. Innere Med. I 
Medizinische Universitätsklinik 
und Poliklinik Heidelberg
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L E X I K O N :

Archetyp ............ Urform

marginal ........... einen Randbezirk betreffend

Remission .......... vorübergehendes Nachlassen

von Krankheitssymptomen

transzendent ...... übersinnlich
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Herzliches Dankeschön 
für die finanzielle Förderung! 

Für die Unterstützung der regelmäßigen
Aufgaben unserer Vereinigung, wozu auch
die Herausgabe dieser In formationsschrift
gehört, danken wir der Gemeinschaftsför-
derung durch die Spitzen verbände der
Gesetzlichen Krankenversicherungen für
die freundliche finanzielle Förderung. 

Diese Fördermittel wurden zur Verfügung
gestellt von: AOK Bundesverband 
Verband der Ersatzkassen (vdek) Bun-
desverband der Betriebskranken kassen 
IKK-Bundesverband Knappschaft 
Spitzenverband der landwirtschaftlichen
Sozialversicherungen. 

Prof. Dr. med. Dr. h.c. 
Reinhard Ziegler 

Sarkoidose Nachrichten und Berichte 
Nr. 87, Dezember 2009
© Copyright Deutsche Sarkoidose-Vereinigung e.V.


