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VorwortVorwort

Die Lehrveranstaltung „Anamnesegruppe“ folgt einer guten europäischen Tradition
der Ärzteausbildung durch Integration von naturwissenschaftlichen und human-
wissenschaftlichen Ansätzen der Medizin im kritischen Gespräch. Biomedizinische
und psychosoziale Aspekte menschlicher Erkrankungen erfahren im Gruppenprozess
sinnvolle Vertiefung und nötige persönliche Reflexion.
Der vorliegende Einführungstext wurde von Studierenden der Medizin für Studieren-
de der Medizin verfasst, um soziales Engagement zu fördern und fachliche Diskussi-
on zu beleben.
Dass Studierende der Medizin selbst Initiativen setzen, um diese Lehrveranstaltung
zu organisieren und zu gestalten, verdient nicht nur hohe Anerkennung, sondern
spricht auch für eine gute ärztliche Grundhaltung. Diese ist Voraussetzung, um im
späteren beruflichen Leben immer wieder neue Erkenntnisse der medizinische For-
schung, persönliche Erfahrungen und soziales Interesse verbinden zu können.
In der laufenden Studienreform soll dieses Konzept der Anamnesegruppe weiterhin
ein wesentlicher Teil des bio-psycho-sozialen Bereiches bleiben und gleichzeitig für
praxisorientierte Lehrveranstaltungen Modell stehen.
Mein herzlicher Dank gilt den Verfassern dieser Schrift, sie haben mit großem Enga-
gement und Feingefühl die wesentlichen Ideen der Anamnesegruppe gut verständ-
lich zusammengefügt. Mein persönlicher Wunsch ist es, dass  dieser Text viele Medi-
ziner erreicht und ihr Interesse weckt.
Meine Erfahrung als langjähriger Begleiter dieser Anamnesegruppenbewegung ist
es, dass hier kritisches Medizinstudium, Sorge um den kranken Menschen und freund-
schaftliche Begegnungen erfreuliche und gedeihliche Pflege finden.

Univ. Prof. Dr. Walter Pieringer
Univ. Klinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie
Karl-Franzens Universität Graz
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EinleitungEinleitung

1. Einleitung1. Einleitung1. Einleitung1. Einleitung1. Einleitung

Wir, die Tutoren der Anamnesegruppe Graz, freuen uns sehr, Euch/Ihnen unser Posi-
tionspapier vorstellen zu können.

Nach intensiver Arbeit, die sich jetzt schon über ein ganzes Jahr hinzieht, ist es uns
gelungen, die für uns wichtigsten Punkte niederzuschreiben und sie nun auch einem
breiterem Publikum zugänglich zu machen.
Es war nicht ganz leicht, eine für alle akzeptable Form zu finden, aber wir sind mit
dieser Fassung im Großen und Ganzen zufrieden, weil wir zu der Einsicht gekommen
sind, dass es ohnehin nicht möglich ist, eine ewig gültige Absolutfassung zu schrei-
ben. Genauso wie jede einzelne Gruppe sich von der anderen unterscheidet und sich
wandelt, entwickeln sich auch unsere Vorstellungen und Ziele, Wünsche und Aufga-
ben weiter. Deshalb betrachten wir dieses Papier als ein sich wandelndes Dokument,
das als Grundlage dienen kann, aber von dem wir uns wünschen, dass auch künfti-
ge Anamnesegruppenteilnehmer es fortführen.

Nach einem Exkurs in die Geschichte der sprechenden Medizin, von den Anfängen in
der Antike bis in die heutige Zeit, haben wir uns mit den  Grundideen, also der Ana-
mnese,  dem biopsychosozialen Konzept, der biopsychosozialen Anamnese, der Arzt-
Patient Beziehung und der Sozialisation zum Mediziner beschäftigt. Man findet weiters
einen Abschnitt, der unsere Lernziele zusammenfasst und eine Darstellung der prak-
tischen Durchführung (Gruppenabend, Rahmen, Bewertung, Supervision, Ausbildung
der Tutoren, ungeleitete Gruppen). Abgeschlossen wird das Ganze von einem Aus-
blick in die Zukunft.

Wir wünschen Euch/Ihnen allen genüssliches und anregendes Lesen!

Die Tutoren der Anamnesegruppe

Graz, im Juni 2001
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GeschichteGeschichte

2. Geschichte2. Geschichte2. Geschichte2. Geschichte2. Geschichte

Die Beschäftigung mit der Geschichte der Anamnesegruppe  führt uns zurück in die
Antike. Beginnend rund 1300 vor Chr. mit Asklepius, dessen medizinisches Wirken
das Modell der biopsychosozialen Medizin schon erahnen läßt. Mit Empedokles reih-
te sich ein weiterer Philosoph an, der die Entwicklung der Medizin abrundete bzw.
mit Hippokrates einer, der die Medizin zu einer Wissenschaft machte.
Anschließend möchten wir im Kapitel „Vertreter der biopsychosozialen Medizin“ jene
Ärzte vorstellen, an deren Denkweise wir unsere Arbeit in der Anamnesegruppe ori-
entieren. Mit “Geschichte der Grazer Anamnesegruppen“ möchten wir die geschicht-
liche Betrachtung abschließen.

2.1 W2.1 W2.1 W2.1 W2.1 Wurzeln in der Antikurzeln in der Antikurzeln in der Antikurzeln in der Antikurzeln in der Antikeeeee

Den ersten Hinweis fanden wir bei Asklepius (1260 v. Chr.) in einem von Pindar über-
lieferten Zitat: “Asklepius heilte durch das Wort, durch die Elemente und durch das
Messer“.
Diese Aussage birgt die drei Aspekte der Therapie nach Asklepius in sich, und zwar:
-Psychotherapie
-Medikation
-Chirurgie
Die Behandlungen  nach Asklepius darf man sich noch nicht sehr ausgereift vorstel-
len, waren sie doch sehr stark beeinflußt von Mythologie und Religion. In der Chirur-
gie kannte man damals das Anbringen von Verbänden, Sondieren von Wunden, klei-
ne Einschnitte und die Applikation blutstillender Mittel. Auf dem Gebiet der Medika-
tion konnten Fieber und Schüttelfrost gelindert werden, sowie akute und chronische
Geschwüre mit pflanzlichen Heilgetränken therapiert werden.Stets jedoch führte As-
klepius Behandlungen zur seelischen Gesundung durch. Er beharrte auf dem Stand-
punkt, dass eine Heilung nur herbeizuführen wäre, wenn man einen Weg zur Be-
herrschung der Leidenschaften fände. Er wies die Kranken an, sich in kreativen Tätig-
keiten (wie z.B. Gesänge, Komödienaufführungen, fechten, reiten, jagen..) zu üben.

Rund 750 Jahre später lebte und wirkte der Arzt, Gesetzgeber und Dichter Empedokles
(~500 v. Chr.). Er stand im Schnittpunkt unterschiedlicher Strömungen und gehörte
der Gelehrtengeneration an , die  selbst zwar wenige Entdeckungen machte, aber er
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führte den Ausgleich der Meinungen herbei und wusste das Wesen der philosophi-
schen Strömungen in Gesetze zu fassen.

Mit Hippokrates (460 v. Chr.) entwickelte sich die Medizin zu einer eigenen Wissen-
schaft. Das aus Überlieferungen stammende Bild des Hippokrates ist gleichermaßen
durch Realität und Mythos geprägt. Besonders auf eine Begebenheit möchten wir
hier hinweisen, nämlich die Heilung des makedonischen Königs Perdikkas II.
Er litt der Sage nach an Apathie,  die von den makedonischen Ärzten nicht geheilt
werden konnte. Deshalb rief man Hippokrates und seinen ebenfalls bedeutenden
Kollegen Euryphon herbei, letzterer gehörte der rivalisierenden knidischen Schule an.
Euryphon führte ausschließlich eine somatische Behandlung durch und scheiterte.
Hippokrates hingegen untersuchte den König, führte ein vier-Augen-Gespräch und
deutete, der Überlieferung nach, seine Träume. Dann erklärte er dem Herrscher, dass
seine durch Apathie gekennzeichnete Erkrankung ihre Ursache in der verdrängten
Liebe zur schönen Phila, der Konkubine seines Vaters, habe. Nachdem Perdikkas die
Richtigkeit der Worte Hippokrates bemerkte, erkannte er seine Leidenschaft und wur-
de gesund.
Diese Geschichte, die durchaus einen wahren Kern haben kann, belegt, daß bereits
in der Antike Psychotherapie praktiziert wurde ( in seinem Traktat „über die Träume“
hat Hippokrates bemerkenswerterweise der Psychoanalyse einen gewissen Platz ein-
geräumt).
Diese Begebenheit steht als Symbol für den methodischen Antagonismus der Schu-
len von Knidos (Euryphon) und von Kos (Hippokrates). Ihre unterschiedlichen Metho-
den sind dabei sehr gut erkennbar. Euryphon behandelte rein somatisch (Klistiere,
Aderlässe), Hippokrates dagegen prüfte allgemeine Anzeichen, beobachtete gering-
ste Symptome und erkannte dabei, dass das Leiden des Königs seelischen Ursprungs
war.
Dieser Dichotomie stehen wir auch heute noch immer gegenüber.

In den weiteren Jahrhunderten gewann, mit dem Zeitalter der beginnenden Natur-
wissenschaften, geprägt durch Forscher und Philosophen wie Newton, Pascal und
Descartes,  das Paradigma des sog. Maschinenmodells immer mehr an Terrain.
Dieses Paradigma des 17. Jhd. ist ein Denksystem, in dem Forscher die Natur und in
weiterer Folge auch den Menschen als objektive Beobachter betrachten sollen, von
ihnen und vom Akt der Beobachtung unabhängig. Es ist aber nicht möglich, die
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Realität zu beobachten, ohne sie zu verändern. Wir sind ein Teil der Natur, und wenn
wir die Natur studieren, dann führt kein Weg daran vorbei, dass sich die Natur selbst
studiert (G. Zukav, 1981).
Im Laufe des letzten Jahrhunderts kam man mehr und mehr zur Einsicht, dass das
Maschinenparadigma für die Betrachtung des Menschen zu reduktionistisch,
deterministisch und dualistisch ist, und man begann mit der Entwicklung des
biopsychosozialen Modells von Gesundheit und Krankheit, um zu einer Medizin für
den „ganzen“ Menschen zu gelangen.

2.2 W2.2 W2.2 W2.2 W2.2 Wegbereiter der biopsychosozialen Medizin im 20.Jhd.egbereiter der biopsychosozialen Medizin im 20.Jhd.egbereiter der biopsychosozialen Medizin im 20.Jhd.egbereiter der biopsychosozialen Medizin im 20.Jhd.egbereiter der biopsychosozialen Medizin im 20.Jhd.

Sigmund Freud: Er wird heute gerne als der Entdecker des heilenden Gesprächs be-
zeichnet. In enger Zusammenarbeit mit J. Breuer entwickelte er das Konzept der Psy-
choanalyse, welches beträchtlichen Einfluß auf die Entwicklung, nicht nur der An-
thropologie, Psychologie und Psychotherapie, sondern auch der Philosophie, Kunst
und Literatur ausübte. Freuds intensive Beschäftigung mit den vielfältigen Facetten
der Arzt-Patient-Beziehung lieferte erste Grundlagen, welche später auch Michael
Balint ein Fundament für weitere wissenschaftliche Arbeiten waren, und liess ihn
folgendes erkennen: Wenn ein Patient im Rahmen einer tragfähigen Arzt-Patient-
Beziehung seinen Gedanken und Gefühlen freien Ausdruck verleihen kann und sich
dabei ein Stück weit selbst erlebt, geschieht etwas Heilsames. Die psychoanalytische
Theorie Freuds, auf dessen Gesamtkonzept hier nicht eingegangen werden kann,
sieht im ärtzlichen Gespräch einen Teil des Interaktionsprozesses zwischen Arzt und
Patient, der zum Verständnis der individuellen Wirklichkeit des Patienten wesentlich
beiträgt. Nach Freud spielt sich dieses Gespräch auf verschiedenen Übertragungs-
und Gegenübertragungsebenen ab und verfolgt das Ziel, die für die Ich-Funktionen
(Wahrnehmungsfähigkeit, willkürliche Motorik, Gedächtnis und Intelligenz) günsti-
gen psychologischen Bedingungen herzustellen. Dies geschieht durch deutende Be-
arbeitung von Übertragung und Widerstand. Solche Phänomene treten nicht nur in
längeren Therapien auf, sondern können sich auch schon in einem Erstgespräch zei-
gen, als sog. Interviewreaktionen. Affektive und vor allem körperliche Interview-
reaktionen vermögen auf Widerstände und Verdrängtes beim Patienten hinzuweisen
(R. Adler 1996). Die Berücksichtigung dieser genannten Phänomene stellt im psycho-
analytischen Sinne eine Voraussetzung dar, um eine tragfähige und heilsame Verbin-

GeschichteGeschichte
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dung zwischen Arzt und Patienten herzustellen. Die Analyse des ärztlichen Gesprä-
ches unter dem Gesichtspunkt der skizzierten Übertragungs- und Gegen-
übertragungsebenen ist deshalb so fruchtbar, weil das ärztliche Gespräch integrie-
render Bestandteil der Arzt-Patient-Beziehung ist und ohne Mitberücksichtigung die-
ser Beziehung weder theoretisch noch praktisch voll ausgeschöpft werden kann.
(Wolfgang Wesiak, 1996)

Michael Balint: Einer der großen Verdienste Michael Balints ist, nach Boris Luban-
Plozza, der Brückenschlag zwischen Psychoanalyse und Allgemeinmedizin.Er ist der
Begründer der Balint-Gruppen (Ärzten wird die Möglichkeit geboten, sich auf eine
Reflexion ihrer Beziehungen zu ihren Patienten einzulassen und ihr Verhaltensrepertoire
zu erweitern ) und steht für die patientenzentrierte Medizin, die der krankheits-
zentrierten Medizin gegenübersteht:
Krankheitszentrierte Medizin beruht auf Beobachtungen durch einen unbeteiligten,
objektiven Beobachter. Der Arzt benutzt dabei Informationen, die er nicht selbst er-
halten kann (Rö-Bilder, Laboruntersuchungen, Berichte von Sozialarbeitern und psych-
iatrische Konsultationen). Seine Denkweise umfaßt die Begriffe von pathologisch ver-
änderten Körperteilen oder Teilfunktionen des Körpers, d.h. er denkt in den Begriffen
von Krankheiten.
Die patientenzentrierte Medizin hingegen beruht auf Beobachtungen durch einen
teilnehmenden oder einen beteiligten Beobachter, die verwendbaren Informationen
müssen dem Patienten wie dem Arzt gleichermaßen bekannt sein. Er denkt in den
Begriffen von Persönlichkeitsproblemen, Konflikten und gestörten menschlichen Be-
ziehungen, sowie in denen von organischer Krankheit. Die meisten Ärzte sind mit der
krankheitszentrierten Medizin aufgewachsen und die meisten Studenten werden mit
dieser vertraut gemacht. Wollen beide eine patientenzentrierte Medizin praktizieren,
so müssen Ärzte wie Studenten dazulernen. Diese Möglichkeit wird für Studenten in
der Anamnesegruppe geboten.
Weiters prägte Balint die Bezeichnung „der Arzt als Arznei“ und meint damit, daß der
Arzt in einer Arzt-Patient-Beziehung selbst als Therapeutikum mit Wirkungen und
Nebenwirkungen fungiert.

George Engel und Rolf Adler: Engel arbeitet mit der Untersuchungstechnik, die dar-
auf beruht, offene Fragen im Erstgespräch mit dem Patienten zu stellen. Die offene

GeschichteGeschichte
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Frageform überläßt es dem Befragten, Inhalt und Form der Antwort zu bestimmen.
Hierdurch kann es zu Mitteilungen kommen, an die der Fragende nie gedacht hätte.
Sie ist in der krankheitszentrierten Medizin nicht geläufig. Sie ist aber für den psycho-
somatisch arbeitenden Arzt unverzichtbar.
Rolf Adler weist daraufhin, daß  der Arzt sich auch mit Schweigepausen, Weinen,
Feindseligkeit, Verwirrtheit,.. auseinandersetzten muß. Damit ist der Untersuchende
gezwungen sich den psychischen Spannungen und Konflikten des Patienten zu stel-
len, was  bei dem Arzt oft  seine eigenen unerledigten Konflikte aktiviert, aber eine
optimale Einschätzung des Patienten erlaubt.

Thure von Uexküll: Er ist seit 1966 Ordinarius für Innere Medizin in Ulm, wo er eine in
ihren biologischen, psychologischen und sozialen Dimensionen ausgewogene, mit
seinen Worten „Integrative Medizin“ verwirklichte. Ihm ist es zu verdanken, daß Psy-
chologie, Soziologie, Psychosomatik, Psychotherapie und Allgemeinmedizin vor über
25 Jahren in das Medizinstudium aufgenommen wurden.
Einer seiner akademischen Lehrer war Gustav von Bergmann. Von Bergmann vertrat
eine Heilkunde, die von Uexküll entsprach: nicht immer nur die Krankheit, sondern
den kranken Menschen sehen und verstehen.
Uexküll 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.
Die individuelle Wirklichkeit des Patienten in der Medizin ist für Uexküll der zentrale
Begriff. Damit distanziert er sich von der krankheitszentrierten Medizin, die sich nicht
wesentlich von der Veterinärmedizin unterscheidet. Die individuelle Wirklichkeit ist so
zu verstehen, daß jeder Mensch seine ihm eigene Wirklichkeit psychophysisch als
Stimmung erlebt. Sind Belastungen nicht angehbar, kann es zu Verstimmungen und
bei längerem Ausbleiben von Lösungen zu Krankheiten kommen. Zeitpunkt, Art und
Ausmaß der Verstimmung bzw. der Krankheit ist von der vorausgegangenen biogra-
phisch bestimmten Entwicklung abhängig. In der Begegnung zwischen Patient und
Arzt kann sich die Wirklichkeit des Patienten aufbauen, wenn der Arzt bereit ist, dies
zuzulassen. Er kann die Stimmung und Verstimmung des Patienten erfassen und sie
in Bezug setzen zur Interaktion, die sich zwischen beiden abspielt. Aus dieser Interak-

GeschichteGeschichte
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tion und ihrer Beurteilung sind für den Arzt wichtige Handlungsanweisungen dia-
gnostischer wie therapeutischer Art abzuleiten.

Den Ansätzen Balints, Engels und von Uexkülls ist gemeinsam, dass sie vom Arzt
verlangen, sich als Persönlichkeit in das diagnostische und therapeutische Gesche-
hen einzubeziehen. Hiermit wird eine Bereitschaft zur Übernahme von Verantwor-
tung gefordert, wie sie in der krankheitszentrierten Medizin nicht besteht.

Wolfram Schüffel: Als Professor für Psychosomatik an der Universität Marburg ergänz-
te er das eigentliche Konzept der Anamnesegruppe im deutschsprachigen Raum. Auf
seine Beobachtungen als Assistenzarzt in Ulm hin, dass Famulanten oft besser über
die Patienten Bescheid wußten als die Stationsärzte, einigte er sich mit den Studenten
auf regelmäßige Patientenbesprechungen mit anschließender Falldiskussion und Nach-
besprechung. Mit den Patienten wurde ein Erstgespräch nach Engel-Adler geführt,
wobei es nicht um Richtig oder Falsch einer Beobachtung ging, sondern darum, un-
ter welchen Umständen es zu bestimmten Eindrücken kam. Im Ws 1969-70 kamen
auch Vorkliniker zu diesen Besprechungen hinzu. Durch die Berufung Schüffels nach
Marburg wurde es notwendig, dass die Anamnesegruppen von studentischen Tuto-
ren geleitet wurden. Heute ist dies ein wesentlicher Faktor für die Arbeit der Gruppen.
Die Idee der Anamnesegruppe wurde zuerst in Heidelberg aufgenommen, später
dann in Erlangen und Bonn. 1987 kam es zu einer Übernahme in Wien, wenig später
auch in Graz und Innsbruck.

2.3 Geschichte der Grazer Anamnesegruppen2.3 Geschichte der Grazer Anamnesegruppen2.3 Geschichte der Grazer Anamnesegruppen2.3 Geschichte der Grazer Anamnesegruppen2.3 Geschichte der Grazer Anamnesegruppen

Im Herbst 1991 gelang engagierten Studenten, mit großem Einsatz eine erste
Anamnesegruppe zu gründen.
Für die Arbeit in der Anamnesegruppe war es natürlich auch notwendig einen geeig-
neten „Mutterboden“ zu finden. Bei der Suche nach einem solchen stand im Vorder-
grund, dass das autonome Arbeitskonzept als Peer-Gruppe gewahrt bleiben mußte.
Es gelang den Tutoren der ersten Jahre,  Prof. Pieringer, den Vorstand der Med. Psy-
chologie und Psychotherapie, als „Geburtshelfer“ zu gewinnen.
In den daraufolgenden viereinhalb Jahren kam fast jedes Jahr eine Gruppe dazu. Im
WS 1996-97 waren es bereits 6 Gruppen, vier geleitete und zwei fortgeschrittene

GeschichteGeschichte
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(ungeleitete) Gruppen, mit etwa 80 Studenten aus allen drei Studienabschnitten Me-
dizin, sowie zwei bis drei Psychologen.
Die Anamnesegruppe wurde schließlich auf Antrag von Prof. Pieringer von der
Studienkommisson als Lehrveranstaltung der Klinik für Med. Psychologie und Psycho-
therapie aufgenommen.
Hilfe wurde uns auch von Dekan (1983-1997) Prof. Thomas Kenner zuteil, der unsere
Arbeit mit folgendem Zitat würdigte: „ ..unter anderem glaube ich sagen zu können,
dass Aktivitäten dieser Art (Anamnesegruppe, Anm.) der Erarbeitung des Menschen-
bildes besser dienen als alle (bisher! Anm.) mehr oder weniger mißglückten Studien-
reformen.“.
Heute dürfen wir die Med. Psychologie als unseren „Mutterboden“ bzw. unsere
Stammklinik bezeichnen. Der Begriff Stammklinik umfaßt für uns, uns in kontinuierli-
chen Treffen mit Prof. Pieringer auszutauschen, dies wiederum hat eine lebendige
Auseinandersetzung und ein Wachstum unserer Anamnesearbeit zur Folge. Weiters
stellt uns die Klinik Infrastruktur (Räume, Kopien,...) und Informationen, beispielsweise
über Fortbildungsveranstaltungen, zur Verfügung.
Als weitere Hilfe bei unserer Arbeit bekommen wir von unserer Stammklinik, der Med.
Psychologie, die Tutorensupervision zur Verfügung gestellt. Diese wurde zuerst von
Dr. Konrad Dennig und wird derzeit von Dr. Brigitte Verlic durchgeführt. Eine weitere
von uns sehr geschätzte Unterstützung, sowohl für Anamnesegruppenteilnehmer
wie auch für Tutoren, ist die vergünstigte Teilnahmemöglichkeit am integrativen Se-
minar für Psychotherapie in Bad Gleichenberg.
Mittlerweile können wir zurecht mit Stolz bemerken, dass die Anamnesegruppe als
Medium für psychosomatisch- und patientenorientierte Inhalte nicht nur von den
Studierenden, sondern auch von den Lehrenden der Klinik akzeptiert und anerkannt
ist.

GeschichteGeschichte
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 HintergrundHintergrund

3. Hintergrund3. Hintergrund3. Hintergrund3. Hintergrund3. Hintergrund

3.1. Die Anamnese3.1. Die Anamnese3.1. Die Anamnese3.1. Die Anamnese3.1. Die Anamnese

anamnese (gr. anamnesis, Erinnerung)

Anamnese bedeutet die Vorgeschichte eines Patienten bzw. einer Patientin.
Weiters versteht man darunter auch das ärztliche Gespräch, welches der Erhebung
der Krankengeschichte dient.

3.2. Das bio3.2. Das bio3.2. Das bio3.2. Das bio3.2. Das bio-psycho-psycho-psycho-psycho-psycho-soziale K-soziale K-soziale K-soziale K-soziale Konzeptonzeptonzeptonzeptonzept

„Das bio-psycho-soziale Konzept [hingegen] sieht den Organismus hierarchisch aus
Systemen aufgebaut, die von den Atomen, Molekülen, Zellen, Geweben, Organen,
Organsystemen, dem Nervensystem, der Person, der Zweipersonenbeziehung, der
Familie, der Gemeinde bis zur Subkultur und Kultur reichen, wobei jedes System ein
dynamisches Ganzes ist, das mit untergeordneten, parallel gelagerten und überge-
ordneten Systemen in Wechselbeziehung steht.
Jedes übergeordnetes System weist gegenüber den ihm untergeordneten, aus de-
nen es aufgebaut ist, neue Eigenschaften auf.“
(Zitat Ehrenfels C: s. Kafka K.: „Prinzipien der Gestaltpsychologie“, 1935)

3.3. Die bio3.3. Die bio3.3. Die bio3.3. Die bio3.3. Die bio-psycho-psycho-psycho-psycho-psycho-soziale Anamnese-soziale Anamnese-soziale Anamnese-soziale Anamnese-soziale Anamnese

Die bio-psycho-soziale Anamnese erhebt die Entwicklungsgeschichte einer
Symptomatik wobei sie biologische, psychische und soziale Faktoren, die an der Ent-
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stehung und Aufrechterhaltung dieser Symptomatik beteiligt sind, berücksichtigt.
Um die Anamnese in diesem Sinne durchführen und verstehen zu können, ist es
notwendig, dass sich aus der Begegnung zwischen Arzt/Ärztin und PatientIn eine
Beziehung entwickelt.
Somit wird deutlich, dass das ärztliche Gespräch weit mehr ist als das reine Abfragen
von Fakten, nämlich eine Kunst, die es zu erlernen gilt.

3.4 Die Arzt-P3.4 Die Arzt-P3.4 Die Arzt-P3.4 Die Arzt-P3.4 Die Arzt-Patient-Beziehungatient-Beziehungatient-Beziehungatient-Beziehungatient-Beziehung

Um einen kurzen Überblick über dieses Thema geben zu können erschienen uns zwei
Textstellen aus dem Lehrbuch von Buddeberg und Willi als geeignet, welche wir im
folgenden zitieren möchten:

„Die Beziehung zwischen Arzt und Patient ist ein zentrales Thema in der Medizin. In
den verschiedenen Epochen der Medizingeschichte wurde und wird sie immer wie-
der neu diskutiert und beschrieben. Im Wandel der Arzt-Patient-Beziehung spiegelt
sich nicht nur die Entwicklung der Medizin, sondern auch der Kultur und Gesellschaft
wieder.
Allgemeine Vorstellungen, was Beziehung, Gespräch und Handeln zwischen zwei
Personen bedeuten, finden in der Arzt-Patient-Beziehung ebenso ihren Niederschlag
wie Gesundheits- und Krankheitskonzepte einer bestimmten Zeitepoche. Je nach-
dem, ob Krankheit entsprechend einem naturwissenschaftlichen Modell als Störung
physiologischer Funktionsabläufe bzw. Defekt von Organstrukturen oder entspre-
chend einem anthropologisch-biographischen Ansatz als existentielle Krise gesehen
wird, ist der Stellenwert und die Sichtweise der Arzt-Patient-Beziehung recht unter-
schiedlich.
Der Wandel der Medizin hat auch Auswirkungen auf die Arzt-Patient-Beziehung.
Je nach Krankheitssituation ist der Entscheidungs- und Handlungsspielraum zwischen
Arzt und Patient verschieden groß. Ihre Beziehung wird sich deshalb z.B. in der Praxis
eines Hausarztes, einer chirurgischen Notfallstation oder auf einer Rehabilitationsab-
teilung in unterschiedlicher Weise konstellieren.
Nicht selten kommen weitere Bezugspersonen hinzu: auf Seiten des Patienten seine
nächsten Angehörigen und auf Seiten des Arztes Vertreter verschiedener medizini-
scher Partnerberufe. [......]“

 HintergrundHintergrund
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„Die Gestaltung der Arzt-Patient-Beziehung ist eine grundlegende Herausforderung
und Notwendigkeit für die ärztliche Tätigkeit.
Die Beziehung zwischen Arzt und Patient findet innerhalb gewisser Rahmenbedin-
gungen statt, welche von den jeweiligen Personen unabhängig sind. Hierzu zählen
gesetzliche Bestimmungen, ethische Prinzipien, Standesregeln und vertragliche Ver-
einbarungen.

An die Arztrolle richten sich bestimmte gesellschaftliche Erwartungen, die der einzel-
ne Arzt zu erfüllen hat: fachliche Kompetenz, Allparteilichkeit, affektive Neutralität
und eine auf das Wohl der Gemeinschaft ausgerichtete  Grundhaltung.
Die Arzt-Patient-Beziehung entwickelt sich gleichzeitig auf einer kognitiven und emo-
tionalen Beziehungs- sowie auf einer Handlungsebene. Die Vorgänge auf diesen
Ebenen beeinflussen die Kooperation zwischen Arzt und Patient. [......]
Schwierigkeiten in der Arzt-Patient-Beziehung können sowohl mit Persönlichkeits-
merkmalen des Patienten als auch des Arztes zusammenhängen.
Unrealistische wechselseitige Erwartungen, Nichtwahrnehmen und –zulassen von
Gefühlen sowie die Unfähigkeit zur Anerkennung von Grenzen sind häufige Motive
in schwierigen Arzt-Patient-Beziehungen.
Die Familie des Patienten kann für den Arzt in dreifacher Weise von Bedeutung sein:
Als Ausgangspunkt für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Krankheit, als so-
ziale Gruppe, die unter den Auswirkungen einer schweren Krankheit zu leiden hat
und als System, welches für die Bewältigung von Krankheit und die Erhaltung von
Gesundheit wichtig ist.“

(aus: Buddeberg C., Willi J.: Psychosoziale Medizin. 2.vollst. überarb. Auflage. Sprin-
ger 1998)

Wir wollen nun nicht näher auf einzelne Aspekte dieser facettenreichen Beziehung
eingehen. Der interessierte Leser sei daher auf die Lehrbücher der psychosomatischen
Medizin und auf Fachliteratur zu diesem Thema verwiesen.

Explizit möchten wir noch auf die Wichtigkeit der Reflexion der eigenen Beziehung
zum Patienten hinweisen, nicht zuletzt deshalb, weil eine gelungene Beziehung zwi-
schen Arzt und Patient selbst therapeutischen Charakter haben kann. Die Anamnese-
gruppe möchte einen geschützten Raum anbieten, in welchem es möglich sein soll,

 HintergrundHintergrund
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sich dieser Beziehung überhaupt bewusst zu werden, und Verantwortung für das
Gelingen dieser Beziehung mitzuübernehmen. So führt das in Beziehung treten mit
dem Patienten im Rahmen der Anamnesegruppe fast unweigerlich zur Auseinander-
setzung mit dem eigenen Rollenverständnis und der eigenen Persönlichkeit. Dies er-
möglicht es dann auch, den Prozess der Arztwerdung bewusster wahrzunehmen
und mitzugestalten.

3.5 Sozialisation zum Mediziner3.5 Sozialisation zum Mediziner3.5 Sozialisation zum Mediziner3.5 Sozialisation zum Mediziner3.5 Sozialisation zum Mediziner

Unter sekundärer Sozialisation zum Mediziner verstehen wir die „Arztwerdung“, also
den mehrjährigen Entwicklungsprozess des Medizinstudenten während des Studi-
ums (und darüber hinaus), währendessen er sich grundlegende berufliche Werte an-
eignet. Im Umgang mit Studienkollegen, Dozenten, Krankenhauspersonal und na-
türlich Patienten werden seine ethischen und sozialen Einstellungen speziell für die
ärztliche Rolle geprägt.

In der Mitte der 50er Jahre erschien eine Reihe noch heute äußerst aufschlussreicher
Untersuchungen und Beobachtungen zur Sozialisation des Arztes.
Die damaligen Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass Medizinstudenten im Laufe
des Studiums eine Veränderung im Umgang mit Patienten zeigen, die sie bei man-
chen Studenten als Entwicklung einer „zynischen“ Einstellung deuteten.
Die Studien wiesen darauf hin, dass Medizinstudenten ihr Studium im Vergleich zu
anderen Studierenden überdurchschnittlich sozial und ethisch motiviert beginnen und
es als den attraktivsten Aspekt der Medizin ansehen, anderen helfen zu können, es
jedoch überdurchschnittlich zynisch beenden, die Humanität als Wert immer niedri-
ger einstufen und dann selbst glauben, dass sie sich so selten wie niemand sonst
unter den Studentengruppen sorgenvolle Gedanken um andere Menschen machen
und dass zwischenmenschliches Interesse und Zuwendung keine Rolle im Umgang
zwischen Arzt und Patient spielen.
Spätere Untersuchungen bestätigten diese Ergebnisse sowohl für die USA als auch
für Österreich, Deutschland, Israel und die Schweiz.

 HintergrundHintergrund
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Es würde diesen Rahmen sprengen, eine auch nur annähernd befriedigende Erklä-
rung  für diese Entwicklung zu versuchen.
Daher nur einige wenige Gedanken dazu:
Im Laufe des Studiums sammeln Studenten eine große Zahl bewegender Erfahrun-
gen und erleben Momente der Betroffenheit (das beginnt mit der Erste Hilfe VL und
dem Sezierkurs), die sie zu verarbeiten versuchen. Sie beschäftigen sich mit unzähli-
gen Fragen, unter anderem mit der Frage, inwieweit sie anderen helfen können und
wie sie hierzu die notwendigen Hilfsmittel erhalten.
Da es im Unterricht keinen Platz für solche Fragen und Gefühle gibt, werden die
Studenten damit allein gelassen. Sie entwickeln unterschiedliche Schutz- und
Bewältigungsmechanismen, klammern die Gefühle, die keinen Platz haben, zuneh-
mend aus, entwickeln sich zu distanzierten Behandlern, die bemüht sind, „objektive“
Befunde zu erheben und die sich manchmal mit einem gewissen Zynismus gegen
die Überforderung, die das Studium in der aktuellen Form mit sich bringt, wehren.

In der Anamnesegruppe bekommen die Studierenden die Möglichkeit, sich mit Fra-
gen und Gefühlen auseinander zu setzen, die sonst oft auf der Strecke bleiben und
können gemeinsam mit Kollegen ihr Spektrum an Bewältigungsstrategien erweitern.
Daher kann die Anamnesegruppe ein wesentlicher Faktor im Prozess der Arztwer-
dung sein.

 HintergrundHintergrund
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LernzieleLernziele

4. L4. L4. L4. L4. Lernzieleernzieleernzieleernzieleernziele

Wir wollen im folgenden zuerst die Lernziele, wie sie W. Schüffel und T. v. Uexküll
formuliert haben, vorstellen und im Anschluß daran mit unseren eigenen Vorstellun-
gen ergänzen und konkretisieren.

4.1 Die Ziele der Anamnesegruppe aus Sicht von W4.1 Die Ziele der Anamnesegruppe aus Sicht von W4.1 Die Ziele der Anamnesegruppe aus Sicht von W4.1 Die Ziele der Anamnesegruppe aus Sicht von W4.1 Die Ziele der Anamnesegruppe aus Sicht von W. Schüffel. Schüffel. Schüffel. Schüffel. Schüffel

Die Studenten nutzen die Anamnesegruppe als Möglichkeit, ihre jeweils eigene be-
rufliche Situation zu reflektieren. Dies tun sie in dreifacher Form:

Sie führen das Gespräch mit dem körperlich Kranken in der Absicht, eine Gesamt-
diagnose (Balint) zu stellen. Dies geschieht unter Bezugnahme auf das bio-psycho-
soziale Modell im Rahmen eines interaktionszentrierten Ansatzes.

Sie führen das Gespräch in der Gegenwart ihrer Mitstudenten, d.h. der Gruppe der
Peers, die als Team wahrgenommen und aufgrund ihrer unterschiedlichen Beiträge
als Männer und Frauen, als Vorkliniker und Kliniker wie als Persönlichkeiten wachsend
geschätzt werden.

Sie führen das Gespräch mit dem Bewußtsein, daß die Situation, d.h. der eigene
Ausbildungsstand, die Praxis, die Klinik des Patienten, die nächste Supervision und
nicht zuletzt die Auswahl des Patienten durch den Stationsarzt das jeweilige Bild der
Krankheit eines Menschen bestimmt.

(Schüffel, Ulm 1998)

4.2 Die Ziele der Anamnesegruppe aus Sicht von T4.2 Die Ziele der Anamnesegruppe aus Sicht von T4.2 Die Ziele der Anamnesegruppe aus Sicht von T4.2 Die Ziele der Anamnesegruppe aus Sicht von T4.2 Die Ziele der Anamnesegruppe aus Sicht von T. v. v. v. v. v. Uexküll. Uexküll. Uexküll. Uexküll. Uexküll

Hier wird das Lernziel anfangs sehr allgemein formuliert: Das Ziel ist die Wahrneh-
mung und die Reflexion der Erfahrungen, welche die Teilnehmer des Kurses im Ver-
lauf der Gespräche mit Kranken bei und mit sich selbst machen.
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Nach dem ersten Teilziel sollen die Teilnehmer des Kurses lernen, die Fragen zu beant-
worten: „Wie fühle ich mich?“ oder „Was fühle ich bei dem Gespräch mit dem Patien-
ten?“ Abstrakter formuliert: Sie sollen lernen, daß sie in ihrer Person ständig ein dia-
gnostisches Instrument bei sich führen, das zudem billiger ist als alle technischen
Verfahren.

Als zweites Teilziel läßt sich die Wahrnehmung definieren, wie anfällig das eigene
Verhalten für die gefühlsmäßigen Eindrücke vom jeweiligen Gegenüber ist. Anders
formuliert: Die Teilnehmer des Kurses sollen lernen, die Konsequenzen wahrzuneh-
men, die ihr diagnostisches Instrument unreflektiert für ihr Verhalten hat.

Das dritte Teilziel ist folgendermaßen zu definieren: Die Teilnehmer sollen lernen, daß
sie im Umgang mit Patienten in ihrer Person nicht nur ein diagnostisches Instrument
besitzen, sondern daß sie mit ihrem Verhalten auch eine positive oder negative thera-
peutische Funktion ausüben.

Wer dieses Ziel erreicht, gewinnt zwei wichtige Informationen: Die erste sagt dem
Teilnehmer etwas über den eigenen Anteil an dem Beruf, den ein Arzt ausübt. Die
zweite betrifft die Medizin, die er später als Beruf ausüben will.

Die erste Information macht deutlich, daß das diagnostische Instrument der eigenen
Person und die therapeutische Potenz des Verhaltens zum Patienten kein Besitz sind,
auf den man nur zurückzugreifen braucht, sondern eine Aufgabe, die ständige An-
strengungen verlangt, um sie zu erhalten und weiter zu vervollkommnen.

Die zweite Information macht deutlich, daß zwischen Medizin und „psychosomati-
scher Medizin“ kein Unterschied besteht. Wenn der Arzt mit dem, wie er den Patien-
ten erlebt und wie er sich ihm gegenüber verhält, diagnostische und therapeutische
Funktionen ausübt, kann psychosomatische Medizin keine Addition von viel oder
wenig Psychotherapie und viel oder wenig somatischer Medizin sein, sondern dann
ist sie in jedem Augenblick beides, das heisst, sie ist integrierte Medizin.

LernzieleLernziele

V. Uexküll gliedert dieses Ziel in weiterer Folge in drei Teilziele auf:
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4.3 Die Ziele der Anamnesegruppe aus Sicht der Grazer T4.3 Die Ziele der Anamnesegruppe aus Sicht der Grazer T4.3 Die Ziele der Anamnesegruppe aus Sicht der Grazer T4.3 Die Ziele der Anamnesegruppe aus Sicht der Grazer T4.3 Die Ziele der Anamnesegruppe aus Sicht der Grazer Tutorenutorenutorenutorenutoren

Während wir die Ziele der vorhin zitierten Autoren vorerst so allgemein und abstrakt
formuliert stehen lassen wollen, wollen wir diese Ziele aus unserer Sicht etwas kon-
kreter ausformulieren.

Förderung einer tragfähigen Arzt -Patient-Beziehung
Schulung der Gesprächskompetenz
Vermitteln eines biopsychosozialen Menschenbildes
Schulung der Empathie
Affektives Lernen und Erfahrung affektiver Resonanz
Lernen in der direkten Konfrontation mit der praktischen Situation
Lernen in der Peer-Gruppe
Selbstreflexion

4.3.1 Förderung einer tragfähigen Arzt-Patient-Beziehung

In der Anamnesegruppe wollen wir den Studenten vermitteln, daß die Interaktions-
ebene zwischen Arzt und Patient ein wesentlicher Bestandteil in der Arzt-Patient-
Beziehung ist und daß dieser ebensoviel Bedeutung beigemessen werden muß wie
der Informationsebene. Weiters wollen wir hervorheben, wie wichtig es ist, sich als
Arzt als Partner der Patienten verstehen zu lernen.

4.3.2 Schulung der Gesprächskompetenz

Hier muß gleich anfangs erwähnt werden, daß es nicht darum geht, ein Anamnese-
gespräch nach einem bestimmten Schema möglichst perfekt abzuwickeln. Wer sich
so ein Schema zulegen möchte, wird in einschlägiger Literatur genügend Informatio-
nen finden (Engel et. al., 1969). Vielmehr geht es uns darum, den Teilnehmern den
Rahmen zu bieten, Gespräche mit den Patienten nach eigenen Wertigkeiten zu füh-
ren. Die Vorgaben, die wir für ein Gespräch geben, sind äußerst minimal. Wir meinen,
daß wir den Teilnehmern dadurch den Raum geben, selbst herauszufinden, warum
welche Fragen im Rahmen eines Erstgespräches gestellt werden sollen und welche

LernzieleLernziele
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aus welchen Gründen nicht. Auch die sehr frei gestaltete Nachbesprechung gibt Raum
für die Diskussion zu diesem Thema.

Ein weiterer Faktor bei diesem Ziel ist, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben,
auszuprobieren, auf welchem Wege sich ein positives Gesprächsklima herstellen läßt,
das ein produktives Gespräch erleichtert, bzw. erst ermöglicht. Haben die Teilnehmer
an einem Gruppenabend für sich diesbezüglich Neues gelernt, kommt dieses neue
Wissen oft in den darauffolgenden Gesprächen zu Anwendung. Somit erprobt sich
das neu Erlernte gleich in der Praxis und kann in der darauffolgenden Nachbesprechung
nochmals (wenn nötig) besprochen werden.

Dieses Training mit seinen immer neuen Erfahrungen und Erlerntem führt so zu ei-
nem autonomen Wachstum der Kompetenz der Gesprächsführung. Damit dieses
Training effizient ist, ist regelmäßiges Erscheinen zu den Gruppentreffen erforderlich.

4.3.3 Vermitteln eines biopsychosozialen Menschenbildes

Wir glauben, daß das Bild, welches wir uns vom Patienten machen, nur dem entspre-
chen kann, welches wir uns vom Menschen im allgemeinen machen. Denn jeder
Patient ist Mensch, und vor allem, welcher Mensch (inklusive Arzt!) ist kein Patient?

Wir Tutoren bemühen uns, eine theoretische und praktische Einführung in psychoso-
matisches Denken und Handeln zu ermöglichen. Bei der Psychosomatik, oder besser
Psychosoziosomatik, handelt es sich nicht um eine weitere Spezialisierung oder Ver-
nachlässigung im Bereich des Beobachtens somatisch-biologischer Vorgänge, son-
dern primär darum, psychosoziale Hintergründe für die Ätiologie, Pathogenese, Ver-
lauf und Prognose einer Krankheit ebenso ernst zu nehmen wie physikalische, chemi-
sche, mikrobielle und immunologische Faktoren.

4.3.4 Schulung der Empathie

Dazu gehört das Bemühen um die Erfassung des subjektiven Krankheitsempfindens
des Patienten. Da jeder Mensch aufgrund seiner individuellen Erfahrung und Ge-
schichte verschiedene Veränderungen seines Körpers unterschiedlich erlebt, darf nicht
davon ausgegangen werden, wie man selbst, oder die Mehrzahl der Patienten  diese

LernzieleLernziele
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wahrnimmt. Was für den Patienten von Bedeutung ist, ist einzig seine eigene, subjek-
tive Wahrnehmung.

ArztPatient

Krank-
heit

EmphatieEmphatieEmphatieEmphatieEmphatie

Studierende sollen lernen, wie anfällig das ei-
gene Verhalten den gefühlsmäßigen Eindrük-
ken dem Patienten gegenüber und umgekehrt
(Übertragung und Gegenübertragung) ist, und
wie sehr Ärzte im Umgang mit Patienten in ih-
rer Person nicht nur ein diagnostisches Instru-
ment besitzen, sondern sie mit ihrem Verhal-
ten auch eine positive oder negative therapeu-
tische Funktion ausüben (Balint spricht von der
„Droge Arzt“). So beeinflußt der Arzt mit sei-
nem Verhalten beispielsweise die Arzt-Patient-
Beziehung, die Compliance, sowie die Motiva-
tion und das Vertrauen des Patienten. Über lan-
ge Strecken besteht der psychologische Um-
gang mit den Patienten auch darin, emotionale Signale wahrzunehmen, emotiona-
les Geschehen zuzulassen und zu probieren, bewusst damit umzugehen.

In der Anamnesegruppe sollen weiters die Wahrnehmung emotionaler Erlebnisinhalte
und die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung geschult werden.

4.3.5 Affektives Lernen und Erfahrung affektiver Resonanz

Affektives Lernen und die Bewältigung affektiver Resonanz sind nur durch die Einbe-
ziehung der Emotionen, der seelischen Belange und der Psychodynamik des Patien-
ten und des Arztes möglich. Es hat eine systematische Desensibilisierung der
psychosozialen Aspekte stattgefunden, die sich bereits während des Medizinstudiums
manifestiert. Der Student muß oft persönliche Reaktionen auf Patienten zurückstellen
und nach einem von außen vorgegebenen Schema handeln. Der Student übergeht
immer häufiger innere Regungen, die Gefühle des Patienten wie auch eigene Proble-
me widerspiegeln, und wird daher auch nach außen kalt wirken. So kommt es zu
dem Phänomen, daß der Student während des Studiums vom „Heiler“ zum „Skepti-
ker“, manchmal gar zum„Zyniker“ wird. Als Ergänzung zum herkömmlichen Studi-
um ermöglicht die Anamnesegruppe die Bereitschaft und Fähigkeit zum psychologi-
schen Verstehen von affektiven Resonanzen.

LernzieleLernziele
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4.3.6 Lernen in der direkten Konfrontation mit der praktischen Situation

Da der Kontakt zum Patienten im derzeitigen Medizinstudium erst relativ spät und
nur in geringem Ausmaß vorgesehen ist, bietet die Anamnesegruppe ein begleiten-
des Angebot, um psychosoziale und kommunikative Kompetenz zu erwerben. Wir
denken, daß es weit sinnvoller ist, dem Studenten den Rahmen zu geben, theoreti-
sches Wissen in einer praktischen Situation selbst zu erarbeiten, anstatt dieses Wissen
theoretisch zu vermitteln, ohne daß der Student je die Möglichkeit hat, dieses Wissen
bzw. die sich daraus ableitenden Fähigkeiten in einem geschützten Rahmen auszu-
probieren.

4.3.7 Lernen in der Peer-Gruppe

In der Anamnesegruppe soll die Brücke vom „Einzelkämpfer“ im Studium zum team-
fähigen und interdisziplinär arbeitenden Arzt geschlagen werden. Die Kleingruppe
stellt ein berufsbezogenes Modell für eine arbeitsteilige Medizin dar. Der Student soll
lernen, in und mit dem Team zusammenzuarbeiten, die einzelnen Gruppenmitglieder
nicht als Konkurrenten zu sehen, sondern als Bereicherung zu erfahren und von ihnen
zu profitieren. So besteht für den Gesprächsführenden die Möglichkeit, von den
Gruppenmitgliedern ein Feedback zu hören; so kann er viel über sich, sein Agieren
und seine Wirkung auf andere erfahren. Dabei kann das Augenmerk auf verschiede-
ne Aspekte der Gesprächsführung gelegt werden: wie war das Gesprächsklima, wel-
che Fragen wurden gestellt, welche wichtigen vergessen (und warum), wie wurden
die Fragen gestellt (offen, geschlossen,...) und wie wurde die nonverbale Kommuni-
kation interpretiert? Die Gruppe kann weiters als diagnostisches Mittel, welche die
Problematik des Patienten widerspiegelt, gesehen werden.

Es kommt zur problembezogenen Bearbeitung im Team, zu reflektiertem Interagieren,
konstruktiver Bewältigung der eigenen Betroffenheit mit Hilfe und im geschützten
Rahmen der Gruppe (patienten- und themenorientierte Selbsterfahrung), weiters zur
gemeinsamen Reflexion der Sozialisation zum Mediziner (sekundäre Sozialisation).

LernzieleLernziele
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4.3.8 Selbstreflexion

Durch die Konfrontation mit dem Patienten werden Gruppenmitglieder zunehmend
mit der starken Diskrepanz zwischen ihren Ansprüchen an den idealen Arzt, der sie
gerne werden möchten, und ihrer Realität, die zumeist durch ein ausgeprägtes
Insuffizienzgefühl charakterisiert ist, konfrontiert. Die Kluft zwischen Anspruch und
Wirklichkeit in der Medizin wollen wir in der Anamnesegruppe mit der Möglichkeit der
Selbstreflexion überwinden. Sich selbst einzugestehen, nicht alles tun zu können, ist
für Ärzte, und damit auch für Medizinstudenten, nicht einfach. Wieviel Emotion kann
ich als Arzt bei mir zulassen, und dabei arbeitsfähig bleiben? Wie kann ich mich an
meinen Grenzen verhalten? Wie kann ich Grenzen setzen? Wieviel Beziehung will
ich? Wie beziehungsfähig bin ich? Wie gehe ich mit schwierigen Themen, wie zum
Beispiel lang dauernde Erkrankungen, Tod und Sterben, Suizidalität, Aggressivität,
Sexualität, Angst, Sucht, sowie den damit zusammenhängenden ethischen Fragen
um?

LernzieleLernziele
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DurchführungDurchführung

5. Durchführung5. Durchführung5. Durchführung5. Durchführung5. Durchführung

5.1 Der Gruppenabend5.1 Der Gruppenabend5.1 Der Gruppenabend5.1 Der Gruppenabend5.1 Der Gruppenabend

Eine Anamnesegruppe besteht aus 8-12 Teilnehmern aus allen drei medizinischen
Studienabschnitten, sowie nach Verfügbarkeit der Plätze, auch aus Psychologie- und
Pädagogikstudenten und zwei studentischen Leitern. Wir treffen uns einmal in der
Woche, abends um 19:00 Uhr, an den verschiedensten Kliniken bzw. Abteilungen
des LKH Graz, einmal pro Semester im LNKH. Gelegentlich wird der Gruppenabend
auch in anderen Institutionen, z.B. Familienberatungsstellen oder Arztpraxen abge-
halten.  Der Kurs dauert bis 21:30.

Zuerst werden Gesprächsführer und Protokollführer ermittelt (Die Teilnehmer melden
sich freiwillig). Dann findet das Patientengespräch statt. Im Gespräch hat der
Gesprächsführer die Möglichkeit, das zu fragen, was ihn interessiert. Wir erwähnen
nur, daß wir es für wertvoll halten, wenn alle drei Bereiche, die „medizinische“, die
psychische und die soziale Situation des Patienten abgefragt werden. Auch die Dauer
des Gesprächs wird vom Gesprächsführer bestimmt. Im Anschluß an das Gespräch
machen wir 15 Minuten Pause.
Nach der Pause beginnen wir mit einer Feedback-Runde, bei der es hauptsächlich
um den „technischen“ Teil der Gesprächsführung geht, danach findet eine Diskussi-
onsrunde statt, welche, wie schon erwähnt, so frei gestaltet ist, daß die Bedürfnisse
der Teilnehmer Raum haben.
Drei Mal pro Abend (am Beginn, nach der Pause, am Schluß) reflektieren wir unsere
eigene Befindlichkeit in einem sogenannten „Blitz“.
Über jeden Abend wird ein Protokoll angefertigt.

5.2 R5.2 R5.2 R5.2 R5.2 Rahmenahmenahmenahmenahmen

Zwei oder drei Mal im Semester findet eine Gruppensupervision statt. Diese kann
wahlweise an  einem Abend mit Patienten oder seperat ohne Patient erfolgen. Wir
beziehen unsere Supervisoren sowohl von der Klinik als auch von anderen Stellen.
Im Wintersemester findet eine Weihnachtsfeier statt, im Sommersemester ein Ab-
schlußfest.
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5.4 Die T5.4 Die T5.4 Die T5.4 Die T5.4 Die Tutorenutorenutorenutorenutoren

Eine Gruppe wird von jeweils zwei studentischen Leitern (je ein Student und eine
Studentin) geleitet. Diese Tutoren müssen gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen:

!Teilnahme an einer geleiteten Gruppe über mindestens zwei Semester
!Fachprüfung aus medizinischer Psychologie
!mindestens 40 Stunden Selbsterfahrung (z.B. integratives Seminar für Psychothera-
pie Bad Gleichenberg)
!Teilnahme an einem Tutorentraining (wird international im deutschsprachigen Raum
von Studenten organisiert)
!Neben diesen Mindestvoraussetzungen sind weitere soziale Kompetenzen von Vor-
teil.

Zur Zeit gibt es im Grazer Team acht Tutoren. Bei Ausscheiden eines Tutors obliegt
alleine dem Team die Auswahl dessen Nachfolgers.

Wir nehmen regelmäßig Teamsupervision in Anspruch, in der Regel alle 14 Tage. Au-
ßerdem haben wir alle zwei Monate eine Besprechung mit dem Vorstand der Med.
Psych., Prof. Pieringer. Wir sind bemüht, einmal im Semester eine Fortbildung für uns
zu organisieren.

In regelmäßigen Abständen finden Teambesprechungen statt, bei denen anfallende
organisatorische Aufgaben erledigt bzw. verteilt werden. Bei Entscheidungen im Team
sind alle Tutoren gleichberechtigt, außerdem nehmen an diesen Besprechungen ein
bis zwei Teilnehmer aus der oder den ungeleiteten Gruppen teil, welche ebenso in
den Entscheidungsfindungsprozeß eingebunden sind.

Um die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern, haben wir uns dazu entschlos-

5.3 Bewer5.3 Bewer5.3 Bewer5.3 Bewer5.3 Bewertung der Ttung der Ttung der Ttung der Ttung der Teilnehmereilnehmereilnehmereilnehmereilnehmer

Wie bei jeder anrechenbaren Lehrveranstaltung an der Uni müssen auch in der
Anamnesegruppe die Teilnehmer benotet werden.
Die Lehrveranstaltung gilt als bestanden, wenn die Teilnehmer gewisse Fehlstunden
nicht überschreiten und eine Reflexion über das Semester in Form einer Semester-
arbeit anfertigen. Die Staffelung der Noten erfolgt meist nach der Anwesenheit.

DurchführungDurchführung
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Damit wird die Idee der Anamnesegruppe auch in den ungeleiteten Gruppen weiter-
getragen.
Festgelegt ist für die ungeleiteten Gruppen die Zeit und der Ort der jeweiligen Aben-
de. Verschiedene Aufgaben wie die Kontaktaufnahme für das Patientengespräch an
den einzelnen Kliniken, die Aufklärung des Patienten hinsichtlich des Gesprächs, die
Organisation der Supervisionen, die Kontakte zum Tutorenteam bzw. zur Klinik für
Med. Psychologie, sowie Informationsweitergabe werden von den teilnehmenden
Studenten abwechselnd übernommen.
Die Struktur dieser Gruppen ermöglicht zusätzlich zur „Anamnese“-Erfahrung auch
Erfahrungen in den Anforderungen an einen Tutor. Oft gehen Tutoren-Nachfolger
aus diesen Gruppen hervor.

DurchführungDurchführung

sen, auch Psychologiestudenten ins Team aufzunehmen, für welche natürlich die
gleichen Aufnahmekriterien gelten.

5.5 Die ungeleiteten Gruppen in Graz5.5 Die ungeleiteten Gruppen in Graz5.5 Die ungeleiteten Gruppen in Graz5.5 Die ungeleiteten Gruppen in Graz5.5 Die ungeleiteten Gruppen in Graz

Die Einrichtung von 1-2 ungeleiteten (fortgeschrittenen) Gruppen ist, unseres Wis-
sens nach, eine Grazer Besonderheit.
Die Teilnehmer einer solchen Gruppe müssen als Voraussetzung zuvor an einer gelei-
teten Gruppe über mindestens ein bzw. zwei Semester teilgenommen haben.



AnamnesegrAnamnesegrAnamnesegrAnamnesegrAnamnesegruppen Grazuppen Grazuppen Grazuppen Grazuppen Graz Eine  DarstellungEine  DarstellungEine  DarstellungEine  DarstellungEine  Darstellung2828282828

6. Ausblick6. Ausblick6. Ausblick6. Ausblick6. Ausblick

Da der vorliegende Text nicht zuletzt deshalb entstanden ist, damit wir einen Platz im
neuen Curriculum finden, wollen wir uns am Schluß noch darüber Gedanken ma-
chen, wie wir die Zukunft der Anamnesegruppe sehen.

Gewiss ist, dass es uns ein wichtiges Anliegen ist, daß die Anamnesegruppe den
Umstieg in die neue Studienordnung „überlebt“. Es ist aber nicht so, daß wir in der
angekündigten Reform eine Bedrohung, sondern vielmehr eine Chance für das se-
hen, was wir mit unserer Arbeit vermitteln wollen.

Bei der Vorstellung, wie die Implementierung ins neue Studium aussehen soll, ist uns
wichtig, daß uns die neue Struktur ermöglicht, unsere Arbeit möglichst unverändert
weiterzuführen. Und eine solche Struktur können wir uns wie folgt vorstellen:

Es wird neben den Modulen, die als Block abgehalten werden, sogenannte Tracks
geben, die Lehrveranstaltungen daraus finden über ein Jahr in regelmäßigen Abstän-
den statt. Einer der drei im neuen Studienplan stehenden Tracks heißt „Kommunika-
tion/Supervision/Reflexion“. Organisiert wird dieser Track von der Klinik für medizini-
sche Psychologie und Psychotherapie. Im ersten Studienjahr ist dafür eine Semester-
wochenstunde vorgesehen, vom zweiten bis fünften Jahr jeweils zwei Semester-
wochenstunden. Die Klinik wird für die Absolvierung dieses Tracks mehrere Möglich-
keiten anbieten, wir sind der Meinung, daß die Anamnesegruppe eine dieser Mög-
lichkeiten sein soll.

Einige Punkte liegen uns besonders am Herzen, einerseits weil wir sie für einen we-
sentlichen Bestandteil der Arbeit bisher halten, andererseits weil wir sie im neuen
Curriculum als gefährdet sehen. Wir formulieren daher folgende  WWWWWunschpunkte unschpunkte unschpunkte unschpunkte unschpunkte und
Vorschläge, wie unsere Wünsche erfüllt werden können.

AusblickAusblick
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a. Sicherung bzw. Verbesserung der Qualität

Obgleich sich auch alle weiteren Punkte auf die Qualität unserer Arbeit beziehen, hat
für uns der Modus der Ausbidung zum Tutor besondere Bedeutung. Wie beschrie-
ben, besteht diese bisher aus vier Teilen: Teilnahme in einer geleiteten Anamnese-
gruppe über zwei Semester, „med. Psych.“-Prüfung, Selbsterfahrung (mind. 40 Std.),
internationales Tutorentraining. Obwohl wir von der Qualität dieses Modus über-
zeugt sind, bringt er doch einige Probleme mit sich. Beispielsweise ist ein internatio-
nales Tutorentraining mit einem Auslandsaufenthalt verbunden, der, obwohl von al-
len Seiten versucht wird, die Kosten so gering wie irgend möglich zu halten, und so
angenehm, abwechslungsreich und bereichernd er auch sein mag, doch Geld ko-
stet, welches einem Studenten bekanntlich nicht wirklich unbegrenzt zur Verfügung
steht. Ebenso bedeuten die Seminare in Bad Gleichenberg (wir schreiben dies, wohl
wissend, dass diese noch eine der günstigsten Varianten darstellt) einen erheblichen
Kostenaufwand. Und der Faktor der Finanzierbarkeit wird ab WS 2001/2002 mit Ein-
führung der Studiengebühren, oder besser Bildungssteuer, noch größere Bedeutung
erlangen. Es wird also zu überlegen sein, zumindest einen Teil der Ausbildung zum
Tutor als Lehrveranstaltung an der eigenen Universität anzubieten. Wir glauben, dass
diese Ausbildung in den sogenannten „speziellen Studienmodulen“ stattfinden könnte.
Ein Jahr in der Anamnesegruppe würden wir als Mindestvoraussetzung  formulieren.
Weiters böten diese Module die Möglichkeit, die Fortbildung der aktiven Tutoren, die
zur Zeit jedes Semester neu organisiert werden muss, zu einem festen Bestandteil des
Lehrangebotes der Klinik zu machen.

Allerdings liegt es uns am Herzen, die Möglichkeiten, die wir bisher für unsere Ausbil-
dung hatten, auch unseren Nachfolgern offenzuhalten.

b. Autonomie und Abhängigkeit im Gleichgewicht

Die Möglichkeit der Ausbildung der Tutoren an der Klinik selbst bringt uns dazu, uns
über den Grad der Autonomie der Anamnesegruppe Gedanken zu machen. Bis dato
wählt das Team der Tutoren beispielsweise die nachfolgenden Tutoren aus.

AusblickAusblick
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Wie wird es nun allerdings aussehen, wenn die Klinik die Bewerber für diese Posten
ausbildet? Zu überlegen wäre es, welchen Einfluß die teilweise Übernahme der Aus-
bildung der Tutoren durch die Klinik auf den Auswahlmodus der Tutoren und die
Autonomie der Peer-Gruppe hat.  Es ist uns wichtig, dass auch in Zukunft die Ent-
scheidung über nachfolgende Tutoren vom Team getroffen wird. Aber dies nur als
Beispiel dafür, daß wir in einer verstärkten Abhängigkeit zur Klinik (bildet uns aus)
auch Gefahren für unsere Autonomie sehen (sucht uns aus).
Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang wird sein, ob es uns weiterhin freisteht,
unsere Supervisoren selbst zu wählen, selbst wenn diese nicht im Dienstverhältnis
mit der Klinik stehen, was ein größeres Maß an Autonomie zulasten der Finanzen
bedeutet.

c. Heterogenität der Teilnehmer

Die Anamnesegruppe besteht aus Studenten aus allen drei Abschnitten des derzeiti-
gen Studiums, zusätzlich aus ein bis zwei Psychologiestudenten pro Gruppe. Seit
Schüffels Zeiten war das ein bereichernder Faktor bei der Arbeit mit  der Gruppe. Die
Offenheit der „Jungen“ ergänzt das fachlich höhere Wissen der „Älteren“, und um-
gekehrt. Es ist uns ein besonderer Wunsch, Anamnesegruppe vom zweiten bis zum
fünften Jahr anbieten zu können. Es soll der Einstieg jederzeit möglich sein, und es
soll möglich sein, solange man dies für sinnvoll hält, in der Gruppe zu bleiben. Im
ersten Jahr ist die Durchführung einer Gruppe aufgrund der geringen Wertigkeit des
Tracks mit einer WS fraglich. Wir denken, so wie die Gruppe jetzt funktioniert, kann sie
nicht mit einer Stunde auskommen. Es wäre aber zu überlegen, ob nicht auch diese
Stunde mit einem Angebot von Peers, sprich Tutoren, gefüllt werden kann.

Auch auf die geschlechtliche Heterogenität der Gruppenleiter legen wir aus Team-
symmetriegründen großen Wert. Es ist für uns auch im neuen Curriculum notwen-
dig, daß eine Gruppe von zwei gegengeschlechtlichen Leitern betreut wird.

AusblickAusblick
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d. Bestehenbleiben des Peer-Systems

Wir haben ausführlich dargelegt, worin die Bedeutung dieses Systems besteht (Kapi-
tel 3 und 4). Wir haben es in Kapitel 2 auch als bedeutenden Schritt in der Entwick-
lung der Anamnesegruppe bezeichnet, daß die Gruppe an sich nicht von einer „aka-
demisch qualifizierten“, wie Schüffel es bezeichnet hat, sprich von einer promovierten
oder gar habilitierten  Person geleitet wird, sondern von qualifizierten Studenten. Vie-
le Aspekte unserer Arbeit hängen gerade davon ab.

e. Kontinuität

Für die Entwicklung der Gruppe ist es wichtig, daß sie sich über einen längeren Zeit-
raum hinweg in regelmäßigen Abständen trifft. Durch Implementierung in den oben
angeführten Track sehen wir dabei aber kein allzugroßes Problem, da dieser ohnehin
als studienbegleitendes, nicht-geblocktes Fach geplant ist. Wir können noch nicht
abschätzen, welche Auswirkungen die Reduzierung der anrechenbaren Stunden von
drei auf zwei WS hat. Wenn es nach uns geht, ändert sich dadurch, bis auf eine Ziffer
auf dem Zeugnis, nichts. Da sich für uns Tutoren der Aufwand nicht verringern wird,
legen wir Wert darauf, bei entsprechender Entlohnung weiterzuarbeiten.

6.1 Übergangsphase6.1 Übergangsphase6.1 Übergangsphase6.1 Übergangsphase6.1 Übergangsphase

Unsere Vorstellungen beziehen sich auf das neue Curriculum, dessen alleinige Exi-
stenz an der Uni Graz nur wenige der zur Zeit aktiven Tutoren „erleben“ werden. Für
die Übergangsphase stellen wir uns vor, die Anamnesegruppe wie bisher den Stu-
denten der alten Studienordnung als Wahlfach anzubieten, den Studenten der neuen
Studienordnung als Track. Die Durchmischung beider Gruppen stellt für uns auf-
grund unseres Wunsches nach Heterogenität sicher kein Problem, vielmehr eine Chan-
ce dar.

Schließen wollen wir unsere Selbstdarstellung mit dem schon angeführten Zitat Ken-
ners:
 „..unter anderem glaube ich sagen zu können, dass Aktivitäten dieser Art der Erar-
beitung des Menschenbildes besser dienen, als alle mehr oder weniger mißglückten
Studienreformen.“

Es scheint uns im gegebenen Zusammenhang passend.

AusblickAusblick
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