
reingen und durch Agitation zu beruhigen. 

Auch der Arzt, der sich jetzt erkannt fühlte, 

handelte, weil er seine Falsch-Diagnose 

nicht ertragen kann. Er brachte seine Unter-

lagen dem Patienten ohne Aufforderung 

höchstpersönlich vorbei. Zunächst einmal 

hat der Patient das Nachsehen. Ehrlich und 

aufgeschlossen reagierten dagegen die bei-

den Krankenhaus-Ärzte, die zunächst mit 

der  Diagnose des Hausarztes nichts anzu-

fangen wussten, dann aber unter Handlungs-

druck standen und eine unnötige Operation 

durchführten. Nun musste der Patient, der in 

Angst geriet und tapfer und geduldig die 

Zumutungen ertrug, sich mühevoll langsam 

erholen. Ich machte die Krankenhausärzte 

darauf aufmerksam, dass der Patient gar 

nicht körperlich krank war oder ist. Da än-

derten sie ihre Behandlung. Hilfe brauchte 

der Patient schon, vor allem Menschen, 

denen er vertrauen kann. Er hat nämlich 

keine Angehörigen und fühlt sich sehr 

alleingelassen durch den Tod seiner Frau. 

Wie krank ist der Doktor schon selbst, dass 

ihm das nicht auffiel? Wo er auch die Frau 

gekannt hat? Aber ein anderer Doktor rea-

gierte ebenso unverständlich, wenn er auf 

die Klage, sich so depressiv zu fühlen, dem 

Patienten antwortet: „Wir haben doch ihr 

Blut untersucht und keine Anzeichen von 

Depression gefunden. Na, ja, alles verändert 

sich. Die Kirche kennt die SEELE nicht 

mehr. Unsere Pfarrerin riet mir, meinen 

Mann in die Psychiatrie zu bringen. Er war 

krank und bat um einen Besuch der Pfar-

rerin. Und die Ärzte scheinen mehr und 

mehr ein Problem mit dem Menschen, der 

sich als Patient mit all seinen Schwächen 

und Stärken, aber auch Fragen und Proble-

men vertrauensvoll an ihn wendet, zu ha-

ben. Wir wollen alle den Frieden – nicht den 

Tod. Wir wollen zufrieden sein. Dazu muss 

man wissen, dass ein bewegtes Leben Freu-

de macht, aber auch Gefahren mit sich 

bringt. Jeder muss um seiner selbst willen, 

helfen und aufmerksam nachdenken und 

handeln, damit aus Freude nicht Trauer oder 

Leid wird. Der Mensch, der zu Hass, Neid 

und Gewalt neigt, fällt auch in der Familie 

und im sozialen Bereich immer wieder auf 

die eigene Natur herein und beachtet nicht 

die eigenen Gefühle oder doch bewusst die 

eigenen, um den anderen auszubooten. Erst-

malig wird uns dann von Lüscher empfoh-

len, inne zu halten, eine Ausrufungszeichen 

zu setzen, Plus- und Minus-Gefühlen abzu-

wägen bevor er entscheidet. 
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Vorsicht ARZT 
Ärzte sind auch nur Menschen. Aber sie 

irren sich all zu oft, führen schweres Ge-

schütz auf mit ihren teuren Geräten und sind 

gern mit ihren Händen dabei und operieren 

– wenn´s gar nicht nötig ist. 

Kopf und Herz 
driften beim Arzt immer mehr auseinander. 
Menschen, die einmal an ihren „Halbgott“ in 

weiß glaubten, werden enttäuscht. Schon beim 

Numerus clausus beginnt die Gefahr. Die jun-

gen Leute werden kopflastig, füllen ihr Gehirn – 
in Ermangelung eigener Erfahrungen mit tech-

nischen Dingen und Vorgehensweisen, die sich 

in der Regel als kontraproduktiv, ja sogar für 
den Patienten als Gefahr erweisen. Schon allein 

die Vermutung des Patienten, es könnte sich 

eine Krankheit in seinem Körper ausbilden, 

kann zur inneren  Bedrohung für ihn werden, 
wenn der Arzt nicht merkt, woher die Gedanken 

des besorgten Patienten, der sich vertrauensvoll 

an seinen Arzt wendet, kommen. Ich habe viele 
Menschen gefragt, die mir bestätigten, dass ein 

liebevolles und verständnisvolles Wort und ein 

persönliches Interesse ausgereicht hätte, die in- 
neren Probleme zu lösen und sogar die Schmer -

zen zu lindern oder ganz verschwinden zu 



lassen. Eine ärztliche Entscheidung dient nicht 

immer dem Wohl des Patienten. Wenn Selbst-

vertrauen und Selbstachtung ins Wanken ge-

raten, kann ein falscher Rat vom Arzt verhee-
rende Wirkung für das Leben des Patienten 

bedeuten. Ein Krankenhausaufenthalt mit un-

gewohntem Umgang in einer fremden Umge-
bung wird zusätzlich zum Horrortrip, wenn 

Unkenntnis herrscht. Wir sind alle einzigartig, 

haben unterschiedliche Erwartungen und Er-
fahrungen, sind daher in unterschiedlichen 

Strukturen SELBSTSICHER. Für jeden gilt, 

sein SELBSTVERTRAUEN wird in einer sich 

verändernden Situation auf eine harte Probe ge-
stellt. Darum kann ein Besuch beim Arzt auch 

zum Verhängnis werden, wenn Vorurteile oder 

Unkenntnis beim Arzt und Trauer, Scham und 
Hilflosigkeit beim Patienten aufeinander stoßen. 

Der moderne Mensch, der sich oft mit Stolz 

hinter seinem akademischen Werdegang ver-
steckt und damit versucht, seine Schwächen zu 

vertuschen, ist beim Arzt nicht weniger gefähr-

det, als der unwissende, blind vertrauende 

Mensch. Wer das „Harmoniegesetz in uns“ 
nicht kennt, läuft Gefahr, eine uralte Weisheit 

zu missachten, die schon Aristoteles als Teil der 

Tragödie ansah.  Für jeden von uns gilt darum, 
sich selbst, seinen Körper und seine SEELE, 

funktions- und reaktionsfähig zu halten, in stän-

diger Wechselwirkung zu erproben, erkennen 

und den Zusammenhang zu verstehen. Dieser 
Radius lässt sich immer nur ausgehend von der 

individuellen Persönlichkeit erweitern oder 

verengen. Unser Körper reagiert oft wie ein 

Seismograf auf seelisch empfundene Miss-
stände. Das gilt auch und vor allem für den Arzt 

und andere helfende Berufe. Es gilt für uns alle 

und doch erwartet man es besonders vom Arzt 

Ein verständnis- und liebevoller Blick, ein 

warmherzig hoffnungsvolles Wort mobilisieren 
die Selbstheilungskräfte. Der Arzt lebt von den 

Dummen und Naiven. Gerade diese Menschen 

werden durch ärztliche Maßnahmen erst krank. 
Und haben es danach sehr schwer – besonders 

Kinder und alte Menschen – sich zu erholen. Sie 

ahnen nicht, was mit ihnen passiert ist. Es ist 
nicht neu, sondern ein altes Dilemma, das uns 

seit der griechischen Tragödie bekannt ist. 

Katharsis = die innere Ordnung, Reinigung, ein 

Abreagieren von gestauten oder verdrängten Af-
fekten. In der Poetik des Aristoteles als Wirkung 

der Tragödie erwähnt. Heute eine Methode der 

Psychotherapie. Erlebnisabläufe die eine Affekt-
entwicklung zu ausgleichender Harmonisierung 

führen (innere Krise mit anschließender Wand-

lung, Metanoia) Das echte Erlebnis bedeutet 
eine Umwandlung mit integrativer Ordnung im 

seelischen Gefüge.  S. Freud „erfand“ die 

Psychoanalyse, das heilende Gespräch. Zur 

echten Wandlung reicht es heute längst nicht 
mehr aus. Trotzdem: wir haben ein umfang-

reiches und modernes Gesundheitssystem. Da 

sind die Erwartungshaltungen und der Glaube 
an die Pillen der sich krank fühlender Menschen 

groß. Die eigene Anstrengung der Auseinander-

setzung mit sich selbst wird als mühevoll 

empfunden. Man fragt den Arzt. Und der amü-
siert sich – wie einst mein Onkel, wenn er zum 

Mittagstisch kam und sich schmunzelnd über 

die Popogebrechen, die er heilen sollte, ver- 
gnügte. Er war beliebt und bemühte sich, mit 

Placebos und mit Erfolg zu beruhigen und zu 

heilen. Wir wissen heute mehr – nicht immer zu 

unserem Wohle. Ich selbst wurde dreimal gera-

dezu vom Arzt zur Operation gedrängt. Um Ab-

stand zu gewinnen. Die Narkose würde dabei 
helfen. Die Beschwerden blieben. Obgleich ich 

„wusste“, musste ich erst erleben, um zu verste-

hen. Wem ein vertrauensvoller Gesprächs-
partner fehlt und man dann auf einen Arzt trifft, 

der von der SEELE keine Ahnung hat, vielleicht 

schon selbst in Schieflage ist, hat man einfach 
Pech mit schlimmen Folgen. Nicht jedem fallen 

die merkwürdigen Diagnose-Bezeichnungen 

auf. Nicht jeder staunt über ein  unpassendes 

Gebaren. Nicht jeden befremdet das Verhalten 
und erkennt aus dem Zusammenhang die Gefahr 

für sich selbst. Was würden Sie tun, wenn Sie 

an einen an Demenz oder Alzheimer erkrankten 
Arzt gerieten? Auch Ärzten fehlt die Selbster-

kenntnis. Sie mögen sich nicht eingestehen. 

Das Gesetz der Harmonie in uns wirkt logisch 
und absolut konsequent. Das Gewissen versucht 

mit einer Gegenreaktion Fehlverhalten 

auszugleichen. Wir kennen den Film, der in 

Neu-Isenburg spielt und im ZDF 1985 
ausgestrahlt wurde. „Tod eines Schülers“. Die 

Wiedergutmachung folgte prompt: 

Kleidersammlung für Berigovo. Löblich, das 
Ganze, aber durch eine falsche Einstellung – 

Distanz von A-Sozialen! mit Todesfolge eines 

Kindes – schon sehr ausgleichsbedürftig mit 

dem Versuch, das Gewissen zu reinigen. Viele 
ehemalig Studierende bewegen sich geistig im 

Leben trotzdem im Raum des 1-Farben-

Denkers... 


