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Zusammenfassung

Aus dem Bedürfnis neben erlerntem klinischen Expertenwissen eine Möglichkeit zu schaffen

eine Dialogbeziehung zu Patienten aufzubauen entstand die Anamnesegruppe.

Basierend auf dem biopsychosozialen Modell nach Thure von Uexküll bietet diese

studentische Initiative die Möglichkeit schon während des Studiums, nicht nur organische

Erscheinungsweisen von Krankheiten zu berücksichtigen, sondem zuvor ktinstlich

desintegrierte Facetten des Krankseins - nämlich die somatischen, die psychischen und die

sozialen - zu integrieren.

Ziel ist es den Patienten als Subjekt wahrzunehmen und daraus die anzustrebende Kompetenz

für eine ,,sprechende Medizin" abzuleiten.

Alle, welche dich suchen, versuchen dich.

Und die, so dich finden, binden dich

an Bild und Gebärde.

Ich aber will dich begreifen

wie dich die Erde begreift;

mit meinem Reifen

reift

dein Reich.

Rainer Maria Rilke (1901)
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,,Die Analyse des ärztlichen Gesprächs unter dem Gesichtspunkt der skizzierten

Übertragungs- und Gegenübertragungsebenen ist deshalb so fruchtbar, weil das ärztliche

Gespräch integrierender Bestandteil der Arzt-Patienten-Beziehung ist und ohne

Mitberücksichtigung dieser Beziehung weder theoretisch noch praktisch voll ausgeschöpft

werden kann." (V/olfgang Wesiak, 1996).

Viktor von 'Weizsäcker 
begründete die Anthropologische Medizin. Grundlage ist die immer

vorhandene Einheit des gesunden und kranken Subjekts. Die ,,biographische Methode" - im
Umgang miteinander und in der Anamnese realisiert - spiegelt alle Lebensfragen.

,,'Wir dürfen wieder gemeinsam mit unserem Patienten sprechen, zuhören, zweifeln, hadern,

staunen, uns wundern, suchen, Leid und Not teilen, Rat austauschen - und damit frei sein von

Vorurteilen und unserer jeweiligen Rolle. Die Krankengeschichte ist nicht nur

Symptomgeschichte, sondem immer Teil einer Lebensgeschichte."

Michael Balint vollzog den Brückenschlag zwischen Psychoanalyse und Allgemeinmedizin.

Er steht für die patientenzentrierte Medizin die der krankheitszentrierten Medizin

gegenübersteht. Als er mit niedergelassenen Arzten seine ,,training con research"-Gruppen

gebildet hatte, enthüllte die Diskussion - wie er schreibt - ,,(...) sehr bald, dass das bei weitem

am häufigsten verwendete Medikament in der Praxis des niedergelassenen Ar¿es der Arz
selbst ist. (...) Leider entdeckten wir auch bald, dass es für dieses wichtige Medikament bisher

keine Pharmakologie und (...)" - wie er später hinzufügte - ,,(...) auch keine Toxikologie

gibt."

Die Verwirklichung der Integrativen Medizin, mit ihren biologischen, psychologischen und

sozialen Dimensionen, ist das große Anliegen von Thure von Uexküll. Er spricht von der

Übernahme der Verantwortung für den Patienten, indem der Arzt an dessen Wirklichkeit

teilhat, um ihm beratend zur Seite zu stehen, damit der Patient unter bestmöglicher Nutzung

seiner Kräfte die eigene Wirklichkeit gestaltet.

Den Ansätzen Balints und von Uexktills ist gemeinsam, dass sie vom Arzt verlangen, sich als

Persönlichkeit in das diagnostische und therapeutische Geschehen einzubeziehen. Hiemit wird

eine Bereitschaft ztr Übemahme von Verantworlung gefordert, wie sie in der

krankheitszentrierten Medizin nicht besteht.
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Dieses Deñzit hat - gewissermaßen als studentische Selbsthilfe - zur Bildung der sogenannten

Anamnese-Gruppen geführt.

Durchfi)hrung

Die Anamnesegruppe wird als peer-group geführt, das heißt studentische Tutoren arbeiten mit

Studenten. Eine Gruppe besteht aus 8 bis 12 Teilnehmern aus allen drei medizinischen

Studienabschnitten, sowie, nach Verfrigbarkeit der Plätze, auch aus Psychologie-, Pädagogik-

oder Kunststudenten, und den zwei studentischen Leitern. Sie trifft sich einmal wöchentlich

(19.00 bis 21.30 tlhr) an den verschiedensten Kliniken bn¡t. Abteilungen des

Universitätskrankenhauses.

Für das Gespräch mit einem Patienten meldet sich beim jeweiligen Treffen ein Teilnehmer aus

der Gruppe freiwillig. Er führt ein Anamnesegespräch, also ein Erstgespräch mit einem

Patienten, der zuvor vom jeweiligen Stationsarzt der Klinik ausgesucht wurde. Die Dauer

dieses Gesprächs bleibt dem Gesprächsführer tiberlassen und kann sich zwischen l0 Minuten

und einer Stunde bewegen. Im Sinne eines Erstkontaktes gibt es keine Vorinformationen über

den Patienten. Dem Teilnehmer soll die Möglichkeit gegeben werden, das Gespräch nach

seiner Intuition und seinen eigenen V/ertigkeiten zu führen. Die Rahmenbedingungen sind

dabei bewusst minimal regulierend gehalten, um dem Gesprächsführenden den Raum für ein

phänomenologisches Erkennen der Wirklichkeit des Patienten durch eine empathische

Begegnung mit ihm zu bieten.

Die anderen Mitglieder der Gruppe sind zunächst nur Zuhörer. Einer verfasst ein Protokoll

des Gruppenabends.

Nach einer Pause von etwa 15 Minuten geben die Teilnehmer, in Abwesenheit des Patienten,

dem Gesprächsführer ein Feedback, in dem es vor allem um die Interaktion mit dem

Patienten, Art und V/eise der Gesprächsführung, das Gesprächsklima und um offen

gebliebene Fragen geht.

Drei Mal am Abend (am Beginn, nach der Pause und am Schluss) soll die jeweils eigene

B efindl ichkeit, in einem so genannte n,,Blitz" refl ektiert werden.

Drei Mal im Semester findet eine Gruppensupervision statt, die wahlweise mit oder ohne

Patientengespräch erfolgen kann.
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Rahmenbedingungen

Die studentischen Leiter müssen gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen. Dazu gehört die

Teilnahme an einer geleiteten Gruppe über mindestens zwei Semester, die Fachprüfung aus

Medizinischer Psychologie, und das Absolvieren eines Tutorentrainings (das im
deutschsprachigen Raum jährlich abgehalten wird).

Neben der Organisation des wöchentlichen Gruppenabends nehmen die Tutoren regelmäßig

Teamsupervision in Anspruch, führen interne Besprechungen und solche mit dem Vorstand

der Medizinischen Psychologie durch, und nehmen an Fortbildungsveranstaltungen teil.

Die Anamnesegruppen existieren an Universitätskliniken in Deutschland, der Schweiz, in

Holland und Österreich und sind in unterschiedlicher Form in das jeweilige Curriculum

eingebunden.

Lernzíele

Thure von Uexküll: "Ich halte es für wichtig, zu Beginn der Arbeit in einer Anamnesegruppe

klarzustellen, dass das Lernziel nicht das Erlernen einer Gesprächs- oder Interviewtechnik ist

(...) einer weiteren Technik zu den vielen technischen Verfahren, die Studierende der Medizin

im Verlauf ihres Studiums lemen müssen."

Ziel ist vielmehr die Bedeutung der Interaktionsebene zu vermitteln, die - neben der

Informationsebene - der wesentliche Bestandteil der Arzt-Patent-Beziehung ist.

Die Wahrnehmung und Reflexion der Erfahrungen, welche die Teilnehmer in Verlauf der

Gespräche mit Kranken, bei und mit sich selbst machen, ist Grundlage für die Förderung einer

tragftihigen, empathi schen B eziehung zum Patienten.

Das Bemühen das subjektive Krankheitsempfinden und -erleben des Patienten affektiv zu

erfassen ist ein wesentliches Anliegen, um die salutogenetischen Kräfte des Patienten z;tt

untersttitzen. Die Teilnehmer sollen lernen, wie anfÌillig das eigene Verhalten den

gefühlsmäßigen Eindrücken dem Patienten gegenüber und umgekehrt (Úbertragung und

Gegenübertragung) ist, und wie sehr Arzte im Umgang mit Patienten in ihrer Person nicht nur

ein diagnostisches Instrument besitzen; sondern sie mit ihrem Verhalten auch eine positive

oder negative therapeutische Funktion ausüben (Balint spricht von der,,Droge Arzt").
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Das Lernen in der peer-group, wie es das Konzept der Anamnesegruppen ist, ermöglicht es

den Teilnehmern als Team zusammenzuarbeiten und die einzelnen Gruppenmitglieder als

Bereicherung zu erfahren und von ihnen zu profitieren. Durch das Feedback, das der

Gesprächsführende von den anderen Gruppenmitgliedern bekommt, kann er viel über sich,

sein Agieren und seine Wirkung auf andere erfahren.

Die Einbeziehung von Teilnehmern anderer Studienrichtungen (Psychologie, Pädagogik, u.a.)

eröffnet die Gelegenheit verschiedene problembezogene Betrachtungsweisen im Team

interdiszipl inär nt refl ektieren.

Der geschützte Rahmen der Gruppe gibt Raum gruppendynamische Prozesse zu erfahren, die

Heterogenität der unterschiedlichen Persönlichkeiten wahrzunehmen und mit der eigenen

Betroffenheit umzugehen.

Ein wesentliches Lemziel der Anamnesegruppe ist es, im direkten Kontakt mit dem Patienten

eine persönliche und wertschätzende Beziehung aufzubauen, seine subjektive

Krankengeschichte einzubeziehen und ihm vorurteilsfrei und respektvoll zu begegnen, um

daraus p sycho s ozi al e und kommunikative Komp etenz abzttleiten.

Das biopsychosoziale Verständnis von Krankheit und Gesundheit als Gefüge von

Einflussgrößen, die sch wechselseitig beeinflussen, ist nicht nur Grundlage um die Lernziele

der Anamnesegruppe zu erreichen, sondem auch Voraussetzung für eine ganzheitliche

Sich¡weise der Medizin.
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