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Der Patient 
In einem Jahr der Erinnerung an Darwin
wird vielfältig und vielfarbig über die
Evo lution des Menschen nach ge dacht.
Beim Überlebensauftrag und -willen
jeglichen Lebenswesens ist klar, dass wir
auch als Menschen uralte Programme
des Kontinuitätsauftrags in uns tragen,
über die wir zunächst nicht un bedingt
nachdenken müssen, die uns aber
durch die Last unseres Großhirns mit
der nicht abstellbaren Funktion des
Reflektierens mehr und mehr beschäfti-
gen. Eine Dauerfrage dabei ist unsere
Abgrenzung vom Tier, zum Beispiel in
Gestalt unserer nächsten tierischen Ver-
wandten, der Affen. Mit ihnen stimmen
wir vermutlich hinsichtlich ganz simpler
Instinkte wie der Befriedigung von Hun -
ger und Durst, dem Überlebens willen,
dem grundsätzlichen Fortpflan zungs -
drang überein. Das Ganze spielt sich
dann vor dem Hintergrund oder auf der
Basis eines unschuldigen „na türlichen“
Egoismus ab, den wir für das Tierreich
als evolutionäres Prinzip erst einmal
akzeptieren. Die Hackordnung beim
Fressen (zuerst kommt der Pascha) wird
so als Faktum registriert, und manchmal
wird die Erinnerung ans Tierreich beim
Verhalten manchen menschlichen
Paschas als atavistisch, ja „tierisch“
belächelt bzw. bedauert. 

Was hat uns das evolutionäre Geschenk
des Großhirns beschert? Das Denken
und damit das Bewusstsein des Anders-
seins = des Menschseins mit Einschluss
der Grenzenlosigkeit von Raum und
Zeit. Wir können vorwärts und rück-
wärts denken, ja wir können diesem
Denken nicht ausweichen. Der para die -
sische, animalische Egoismus ist (den -
ken wir an den biblischen Mythos von

Schlange und Apfel) im wahrsten Sinne
des Wortes „zum Teufel gegangen“ und
ist ersetzt durch die neuen, schwierigen
Aufgaben der Verantwortung (für uns
selbst und für andere) in Verbindung
mit der Fähigkeit zur Erinnerung und
Zukunftsplanung. Nennen wir es auch:
Gewissen. Damit definiert sich der
Mensch als Gruppenwesen. 

Zu den Lebensinhalten gehört auch das
Streben nach dem Glück, was immer
das ist (auch der Spiegel konnte es
jüngst im Heft Nr. 23 nicht genau
definieren). Ein Teil des Glücks ist
sicherlich die Gesundheit, wenngleich
sie „glücklicherweise“ keine unabding-
bare Voraussetzung für Glück ist. Und:
Gesundheit ist auch keine Garantie für
das Glück. Eine gute Gesundheit erlei ch -
tert wohl das Glücklichsein – ähnlich
wie ihr pragmatischer Vetter, das Geld.
Und das Streben des Menschen nach
Gesundheit und Geld vermischt sich
gelegentlich, wenn letzteres zur Ver bes -
serung von ersterer ausgegeben wird. 

Die Sehnsucht nach Gesundheit ist im
Menschen wohl genetisch verankert, so
wissen es vor allem die gesund star-
tenden Menschen, die erst im Laufe des
Lebens Krankheitserfahrungen machen
müssen, und das sind sicherlich die
meisten von uns. Offensichtlich sind
auch die Krankheiten Teil der Evolution,
die ebenfalls in dieser Hinsicht munter
weitergeht. Am einfachsten leuchtet uns
das am Beispiel der Krankheiten ein,
die uns aus der belebten Umwelt atta -
ckieren. Seit jeher haben wir uns mit
Bakterien und Viren aller Varianten aus -
einander zu setzen, die ihr eigenes
Potential zur Weiterentwicklung „egois-
tisch“ ausnützen, ohne auf den Men-
schen Rücksicht zu nehmen. Aus einem
darwinistischen Blickwinkel tun sie nichts

anderes als ihren biologischen Auftrag
der Fortsetzung ihres Lebens zu er füllen.
Der Mensch wehrt sich nach Kräften
gegen sie, wobei ihm die Fähigkeiten
seines Großhirns einen evolutionären
Vorteil verschaffen, neben oder sogar
gegen das Prinzip des „survival of the
fittest“, also das Überleben des Stärk-
sten, die strategische List der Zukunfts -
vermutung oder -planung zu setzen.
Hin und wieder ist der Mensch dabei
recht erfolgreich, wenn er z.B. eine Er -
krankung wie die Pocken oder die Kin -
derlähmung auszurotten vermag (es sei
denn, er erlahmt trotz besseren Wissens
zu früh in seinen Bemühungen, wie die
Gefahren der Impfmüdigkeit auf zeigen).

Ab und zu wird die Menschheit aber
dann wieder geradezu semisuizidal,
wenn sie im Übermut des Überschrei -
tens aller vernünftigen biologischen
Grenzen und der Missachtung aller
Warnungen auf dem Boden gemachter
Erfahrungen neuen biologischen „Fein-
den“ Tür und Tor öffnet. Nehmen sie
das Beispiel der erworbenen Immun-
schwäche AIDS, die leider in unserer
Ge sellschaft gesundheitspolitisch ver-
harmlost wird. Welche leichtsinnigen
Handlungsweisen haben zur AIDS-Ver-
breitung beigetragen? Offenbar zuneh -
mende Kontakte zwischen Affenarten
und Menschen in Afrika, dann wohl
zeitgleich ausufernde Sexualpraktiken,
nicht von der Natur zur Fortpflanzung
vorgesehene Schleimhäute wie den End-
darm (der eben dafür in der Evolution
keine Schutzmechanismen entwickeln
konnte) den Außenweltkeimen ein-
schließlich der neu entstehenden aus zu-
setzen, schließlich Sucht-Moden wie die
unter hygienisch unsäglichen Bedingun-
gen ablaufenden Rauschgiftinjektionen.
Über die eigenen Beiträge der Erkrank-
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ten zu ihrem Schicksal darf zur Zeit aus
falscher „political correctness“ nicht
gesprochen werden, da sind wir mittler-
weile beim Rauchen etwas weiter, wenn
beim Lungenkrebs eine Biographie des
Nikotinabusus erwähnt werden darf.
Eine weitere Leichtfertigkeit beim
Umgang mit AIDS sind die spekulativen
Hoffnungen, mit einer even tu ellen
zukünftigen Impfung Vorsichtsmaß-
nahmen überflüssig zu machen. Risi ko -
freudige Jugendliche verhalten sich ja
bereits so, als seien wir schon so weit
und bezahlen dies mit Gesundheit und
Leben. Ich nenne dies einen Missbrauch
medizinischer Hoffnungen, denen ich
später einen anderen Stellenwert geben
möchte. 

Unverständlicher sind uns Menschen die
Krankheiten, die uns aus heiterem Him-
mel überfallen, ohne dass wir eine be -
wusste oder auch unbewusste Mitbeteili-
gung bei der Krankheitsentstehung kon-
statieren können. Der Begriff „Schicksal“
ist dafür durchaus angebracht. 

Der Schicksalsbegriff ist hier sehr weit
gespannt: wir kennen die schicksal-
haften Einwirkungen von außen wie das
Ausrutschen auf Glatteis mit der Folge
von Knochenbrüchen (sofort fragt dann
der „Gewissenswurm“: war es dem Esel
zu wohl, und er musste auf dem Eis
tanzen?). Oder man kann von einem
vielleicht auch noch betrunkenen Auto-
fahrer angefahren werden (der Gewis-
senswurm: warst Du auf der sicheren
Straßenseite unterwegs?), und die Skala
der Folgen reicht von der Schramme bis
zum Unfalltod. Die Verarbeitung bzw.
Bewältigung erspart uns die Fragen
nach der Mitbeteiligung nicht. 

Nehmen wir die biologischen Würfel-
spiele der in den menschlichen Orga-

nen auftauchenden Erkrankungen, und
hier sind die Tumoren, gutartige wie
bösartige, zu nennen. Den mit offenen
Augen im Leben stehenden Menschen
ist bewusst: Das Potential zur Tu mor -
entstehung ist ein dem Leben inne -
wohnendes biologisches Prinzip. Man
kann Tumorwachstum als ungebremstes,
überschießendes, egoistischstes Leben
bezeichnen. Jedes menschliche Organ
kann der Boden für ein Tumorwachstum
werden, und die Kopplung dieses
Tumorwachstums an das Alter bringt es
mit sich, dass die Menschen die immer
noch zunehmende Lebenserwartung mit
der Zunahme der Tumorerkrankungen
bezahlen. Diese Erkenntnis sollte einen
Beitrag zur Krankheitsbewältigung lie -
fern: die Tatsache einer solchen Er -
krankung ist als Faktum zu akzeptieren
– nicht zu beantworten ist auch hier die
Frage: warum ich? Die einzig richtige
Antwort wäre: weil ich ein Mensch bin!
Und der Gewissenswurm könnte leise
fragen: Hast Du, lieber Mensch, so auf
Dich aufgepasst, dass Du das Beste aus
Deiner Krankheit machen kannst? Schwe-
rer haben es die Menschen, die doch
einen eigenen Beitrag konstatieren
müssen, z.B. die schon oben ange-
sprochenen Raucher oder die Vorsorge-
untersuchungsmuffel, die gut fundierte
Untersuchungsmöglichkeiten nicht wahr-
genommen haben bzw. erste Warn si g -
nale ängstlich verdrängt haben. 

Alle Konstellationen sind in meiner Vor-
tragszeit hier nicht unterzubringen,
aber zur Krankheit, die Sie in diesem
Kreise zum Gedanken- und Erfahrungs -
austausch zusammenführt, möchte ich
auch einige Überlegungen äußern. Die
Sarkoidose finden wir in den klugen
Büchern, seien es die für Laien ge -
schriebenen oder die wissenschaftlichen

für die Ärzte , unter dem Begriff der
kryptogenen Erkran kungen: wir wissen
trotz jahrzehntelanger und weiter an -
haltender Forschungen schlicht nicht,
wie die Krankheit entsteht und wie sie
verlaufen wird. Ich zitiere aus einem
neueren Lehrbuch (Innere Medizin, Duale
Reihe Thieme-Verlag 2009 S. 392):
„Eine neuere Hypothese geht von einer
speziellen individuellen Körperabwehr -
reaktion auf ubiquitäre Antigene aus.
Dabei gibt es familiäre Häufungen“. 

Die Medizin wittert also, dass die Sar -
koidose zu den Schwächen des immu-
nologischen Abwehrsystems gehören
könnte, ohne den Defekt genauer be -
schreiben zu können. Auslöser der Um -
welt wie Fremdeiweiße o. ä. (Antigene)
werden vermutet, sind aber nicht fassbar
oder beschreibbar – es gibt also auch
keine Ratschläge oder Maßnahmen zur
Vermeidung des Kontaktes mit solchen
Auslösern. Und dann kommt auch noch
die Erwähnung der familiären Häufung
ins Spiel! Was will das heißen? 

Nicht etwa, dass wie bei Erkrankungen
mit bekanntem Erbgang eine statistische
Aussage zur Wahrscheinlichkeit des Be -
troffenseins der Generation der Kin der
der Erkrankten möglich wäre (ein Bei -
spiel: ist die „gesunde“ Ehefrau eines
gesunden Mannes Genüber trä gerin für
die Bluterkrankheit, so hat ihr Sohn mit
50 % Wahrscheinlichkeit die Krankheit,
mit 50 % Wahrscheinlichkeit ist er ge -
sund; ihre Tochter ist zu 50 % gesund,
zu 50% scheinbar gesund, jedoch neu -
erlich Genüberträgerin). Bei der Sarkoi-
dose ist die Kenntnis über die familiäre
Häufung ohne Konsequenz für Über-
legung einer Prävention – eine ge ne -
tische Beratung würde sich mit dieser
Aussage er schöpfen. Wie kann der Arzt
also seinem Sarkoidose-Patienten bei
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der Krankheitsbewältigung nützlich sein,
wenn der Verlauf nicht zum günstigen
Typ I mit der Aussicht auf eine spontane
Heilung innerhalb eines Jahres gehört,
sondern ein langwieriger = chronischer
wird?

Der Arzt
Die Gesellschaft benötigt Ärzte mit
ganz unterschiedlichen Begabungen:
der Medizingeschichtler muss auch ein
Bücherwurm sein, der Labormediziner
von der Chemie und Biochemie begeis-
tert, der Pathologe, der Verstorbene und
Gewebsproben untersucht, darf durch -
aus auch gesprächsfaul sein, wenn er
seine Befunde zügig schriftlich formu -
liert und weitergibt. Betrachten wir
dem gegenüber die Arztsorten, die im
direkten Kontakt zum erkrankten Men-
schen stehen. Zwei Archetypen sind
Ihnen allen vertraut: 

Der chirurgische Typus hat eher
akute, vorübergehende Aufgaben zu
erfüllen. Er „schneidet“, das heißt öffnet
Körperbereiche, um Krankheiten mecha-
nisch zu beheben. „Operieren“ heißt
„arbeiten“, und „Chirurg“ heißt „Hand -
arbeiter“ – in der Regel darf der Patient
dabei im segensreichen Narkoseschlaf
liegen und muss sich nicht an der tech-
nischen Diskussion des Eingriffs beteili-
gen. Es versteht sich von selbst, dass
auch der chirurgisch tätige Arzt nicht
maulfaul sein sollte, wenn es darum
geht, die Fragen seines Patienten vor
oder auch nach der Operation mit der
notwendigen Geduld zu beantworten. 

Im Gegensatz zum Chirurgen, für
den wir uns „goldene Hände“ wün-
schen, begegnen wir dem Gesprächs -
mediziner mit anderen Erwartungen: er

sollte über so viele Worte (und die
damit verbundene Geduld) verfügen,
wie es die Lösung des ihm anvertrauten
Patientenproblems erfordert. In der frü -
heren Zeit war der Gesprächsmediziner
der „Arzt“ im eigentlichen Sinne. Daran
erinnern heutzutage gelegentlich in lau-
nigen Frozzeleien die Internisten ihre
Fakultätskollegen, die Chirurgen, die
auch die Baderzunft und die Stein-
schneider zu ihren Ahnen zählen. Auch
die Gesprächsmediziner zeichnen sich
(wie die operativen Fächer) durch eine
bunte Vielfalt aus: Neben den in viele
Spezialgebiete aufgeteilten Internisten
mit ihren Mischungen von Technik und
Wort finden wir die reinen Gesprächs -
mediziner psychotherapeutischer Aus-
richtungen mit Übergangsfächern wie
die Psychosomatik. Der Kardiologe
wiederum braucht für seine Herzka-
theter goldene Hände und rückt in
dieser Hinsicht an den Chirurgen heran. 
Gemeinsam ist allen Gesprächsmedizi -

nern, dass sie weniger akute als chroni -
sche Krankheitsbilder zu betreuen ha -
ben. Das hat ja auch im interkollegialen
Frozzeljargon der Mediziner dazu ge -
führt, der Inneren Medizin den Unterti-
tel „die Lehre von den unheilbaren
Krankheiten“ anzuhängen. Wahr ist,
dass jeder Gesprächsmediziner über
die ausreichende Geduld verfügen
sollte, die ihn bei der Erfüllung seiner
Aufgaben überhaupt einen Erfolg ver-
spricht. Erfolg heißt hier: Krankheitsbe-
gleitung ohne Rücksicht auf deren
Dauer und Schwere oder die Aussicht
auf Heilbarkeit. 

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Reinhard Ziegler 
Emeritierter Ärztlicher Direktor 
Abt. Innere Med. I 
Medizinische Universitätsklinik 
und Poliklinik Heidelberg 

LEXIKON:
animalischer Egoismus ............ triebhafter Egoismus 

Antigen .................................. artfremder Stoff, der im Körper die Bildung von 
Antikörpern bewirkt, die helfen den Fremdstoff  
unschädlich zu machen 

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

atavistisch .............................. einem früheren, primitiven Menschheitsstadium 
entsprechend 

evolutionär ............................ sich allmählich und stufenweise entwickelnd 

Kontinuität ............................. Fortdauer 

kryptogen .............................. von unbekannter Entstehung 

Reflektieren ............................ Zurückspiegeln, Nachdenken 

semisuizidal ........................... zur Hälfte selbstmörderisch 

ubiquitäre Antigene ................ überall verbreitete Antigene 

In der nächsten Ausgabe erscheint Teil II
„Der chronische Patient und sein Arzt“. 
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