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Abstract

In der folgenden Arbeit werde ich mich mit den Problemen in der Diagnosephase des

Arzt-Patienten-Gesprächs befassen. Ich werde zunächst aufbauend auf einem Artikel von

Nothdurft (1984) die verschiedenen Phasen des Arzt-Patienten-Gesprächs erläutern und auf

den Stellenwert der Diagnose eingehen und dann im nächsten Abschnitt einige allgemeine

Eigenschaften der Diagnose auflisten. Das fünfte Kapitel wird sich mit den Problemen von

Arzt und Patient in der Diagnosephase beschäftigen. Hierbei stützt sich meine Arbeit vor

allem auf den Artikel von Christian Heath (1992), der in Großbritannien einen Korpus von

mehreren tausend Arzt-Patienten-Gesprächen auf eben jene Probleme hin untersucht hat. Im

sechsten Abschnitt werde ich dann schließlich auf einige von Heath (1992) gemachte

Verbesserungsvorschläge eingehen und vor allem die sogenannte "perspective display series"

näher erläutern. Bei dieser Technik handelt es sich um ein stark patientenorientiertes

Kommunikationsmodell, das in einigen Kinderkliniken in Großbritannien, die sich auf

Entwicklungsstörungen spezialisiert haben, Anwendung findet. Diese Gespräche wurden unter

von Douglas Maynard (1992) untersucht. Im Anschluß an die Erläuterung der "perspective

display series" werde ich noch eine Zusammenfassung und einen kurzen Ausblick geben.

3 Zur Einbettung der Diagnose in das Arzt-Patienten-Gespräch

Die Diagnose ist ein zentraler Teil des Arzt-Patienten-Gesprächs, welches Nothdurft (1984) in

acht Phasen gliedert, wobei er als erste Phase die Begrüßung ausmacht. In dieser Phase geht es

für Arzt und Patient darum, deutlich zu machen, daß man füreinander da ist und daß man

bereit ist, Sprecher- und Hörerrolle einzunehmen.

Darauf folgt die Definition der Situation. Das Gespräch wird als Sprechstunden-Gespräch

angekündigt, wobei es häufig so ist, daß sich die Gespräche zunächst über small-talk  zum

"eigentlichen" Sprechstunden-Gespräch entwickeln.

Danach folgt die Phase der Schilderung der Beschwerden. Hierbei steht die 

Darstellung der Leiden und Beeinträchtigungen, die der Patient aktuell erlebt, bzw. erlebt hat

im Mittelpunkt. Dies reicht von der bloßen Nennung einer Beschwerde bis hin zu ausgebauten

konversationellen Erzählungen, die Form reicht von einer listenhaften Symptom-Aufzählung

bis hin zu inszenierten Darstellungen.
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In der nächsten Phase wird der Befund erhoben. Hier werden die aus der Sicht des Arztes

wesentlichen Gesichtspunkte des gemeinsamen Interaktionsgegenstandes formuliert. Die

Erhebung erfolgt anhand von standardisierten Handlungsschemata wie Anamnese,

Exploration und Inspektion. Befunderhebung und Beschwerdedarstellung korrespondieren

dabei insofern, als daß ein gemeinsamer Weltauschnitt (Krankheit des Patienten) zugrunde

liegt, der jetzt aus professioneller Wissensperspektive beleuchtet wird

Im Anschluß daran folgt dann die Diagnosephase, auf die ich in Kapitel 5 detaillierter

eingehen werde. 

Die sechste Phase des Arzt-Patienten-Gesprächs ist die Behandlungsphase. Diese Phase zielt

auf die Behandlung der Symptome und die Beseitigung der Probleme ab. Dies kann entweder

durch einen direkten Eingriff, eine Verordnung, eine Verschreibung von  Medikamenten

sowie deren Erläuterung oder durch das Erstellen eines Behandlungsplans erfolgen.

In der siebten Phase folgt es sich um die Auflösung der Situation. Hier wird das dem

Interaktionstyp Arzt-Patienten-Gespräch zugrundeliegende Handlungsschema abgeschlossen,

wobei jedoch Patienten oft versuchen,  im Verlauf der Auflösung neue Anliegen vorzubringen

und das Gespräch wieder aufzunehmen.

Die letzte Phase des Arzt-Patienten-Gesprächs ist die Verabschiedung. Mit ihr ist der aktuelle

Kontakt zwischen den Beteiligten offiziell zu Ende. Wie auch die Begrüßung resultiert die

Verabschiedung dabei aus dem Unternehmen Arzt-Patienten-Gespräch als sozialem Ereignis

mit entsprechenden sozialen Verpflichtungen, was bedeutet, daß man ein Gespräch nicht

beenden kann, ohne sich zu verabschieden oder ohne das Ende des Gesprächs explizit zu

erwähnen. Die Verabschiedung erfolgt in standardisierten Floskeln und ist außerdem aufgrund

ihrer Position am Ende des Gesprächs deutlich erkenn- und identifizierbar. 

4 Allgemeine Eigenschaften der Diagnose

Die Diagnose (griech. [Krankheits]erkennung) folgt in der allgemeinmedizinischen

Konsultation  unmittelbar nach der Untersuchung. Sie ist der eigentliche Grund für die
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Konsultation, und sie wird auch routinemäßig in den Patientenakten vermerkt. Die Gültigkeit

und der objektive Charakter der Diagnose oder der medizinischen Einschätzung werden

erzielt durch die Untersuchung der Beschwerden, durch deren Lokalisierung und durch das

Zusammenfassen des Zustandes. In  Interaktion mit dem Patienten sichert der Arzt

systematisch seine professionelle Einschätzung ab, und dies wird selten vom Patienten

angezweifelt. Durch die Diagnose versorgt der Arzt den Patienten mit Informationen

bezüglich der Krankheit. Im allgemeinmedizinischen Arztgespräch nimmt die Diagnose oder

Einschätzung des Zustandes des Patienten eine Schlüsselstellung ein, sie kennzeichnet das

Ende der Befragung nach den Beschwerden und bildet die Grundlage für die Therapie, bzw.

den Therapievorschlag und damit die Basis für eine weitere Behandlung. 

Vom Umfang her kann die Diagnose von einem einzelnen Wort oder Satz ("Bronchitis" / "Das

ist in Ordnung") hin zu detaillierten Beschreibungen und Erklärungen eines bestimmten

Zustandes reichen. Sie  beinhaltet sowohl die professionelle medizinische Einschätzungen des

Zustandes ("Es geht ihm gut") als auch spezifische Diagnosen ("Scharlach"). 

5 Probleme in der Diagnosephase

Der oben beschriebene Ablauf der Diagnose ist jedoch lediglich der Idealfall. In der Praxis

sieht der Ablauf etwas anders aus. Auffällig ist dabei, daß die meisten Allgemeinmediziner in

Befragungen antworten, daß sie der Diagnosephase viel Zeit widmen. Empirisch läßt sich aber

nachweisen, daß die Mediziner sehr häufig fast direkt von der Untersuchungs- zur

Therapiephase übergehen. Oftmals wird die Diagnose nur als Einleitung zur Verordnung der

Medikamenten verwendet. Dieses häufige Fehlen einer Diagnose und anderer Information

wirkt sich negativ auf die compliance - die Bereitschaft des Patienten zur Mitarbeit bei

diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen - aus, denn Patienten, die nicht ausführlich

über ihre Krankheit informiert werden, werden weniger Verständnis für Therapievorschläge

und verschriebene Medikamente aufbringen als solche, die über ihren Zustand informiert sind.

Grundsätzlich kann man zwei Faktoren für die Kommunikationsprobleme in der

Diagnosephase verantwortlich machen. Zum einen die Passivität der meisten Patienten, und
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zum anderen das Verhalten des Arztes, wenn dieser aus verschiedenen Gründen nicht auf den

Patienten eingeht.

5.1 Verhalten des Patienten

Häufig präsentiert der Arzt Informationen wie die Beschreibung des Zustandes oder  eine

professionelle Einschätzung des Zustandes oder er stellt eine Diagnose und bietet dem

Patienten beispielsweise durch Gesprächspausen die Möglichkeit, nachzufragen. Diese

Möglichkeit wird dabei jedoch häufig nicht wahrgenommen. Zwar bleiben die Patienten nicht

immer still, sie geben aber meist nur ein gemurmeltes hm oder ja von sich. Diese hms und jas

sind typische Rückmeldungssignale, sie zeigen zwar die Aufmerksakmkeit und

Zuhörbereitschaft an. Wenn sie jedoch vom Patienten anstatt eines Kommentars geäußert

werden,  geben sie schnell den floor - das Rederecht – an den Arzt zurück. Dies ermöglicht

dem Arzt das Gespräch so weiterzuführen, wie er es gerne hätte und da Ärzte oftmals unter

Zeitdruck stehen, führt fehlendes Nachfragen seitens des Patienten häufig dazu, daß sich der

Arzt aus rein ökonomischen Gründen dafür entscheidet, das Gespräch so kurz wie möglich zu

halten und auf eine ausführliche Diagnosestellung verzichten.

Somit führt dieses Fehlen von Patiententeilnahme im Anschluß an die Stellung der Diagnose

zur Verkürzung der Diagnosephase und trägt entschieden dazu bei, daß Patienten wenig

diagnostische Informationen bekommen. 

Ein typisches Muster einer solchen  Diagnosephase  könnte dabei wie folgt aussehen:

Dr: Diagnose oder medizinische Einschätzung

P: kein Redebeitrag, oder gemurmeltes hm oder ja

Dr: Therapievorschlag, Behandlung, Termine ...

Es kommt in der Realität sehr selten vor, daß Patienten von der Möglichkeit Gebrauch

machen, nach der Art, der Schwere oder den Folgen der diagnostizierten Krankheit zu fragen.

Empirisch betrachtet scheint die Passivität der Patienten weder in einem Verhältnis zur

Schwere oder Ungewöhnlichkeit der Krankheit zu stehen, noch in einem Verhältnis zur

Gesprächsdauer, die der Arzt benötigt um die Diagnose zu stellen.
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Die mangelnde Beteiligung der Patienten an der Diagnosephase ist dabei nicht unbedingt auf

das Verhalten des Arztes zurückzuführen. Im Gegenteil, der Korpus zeigt sogar, daß die

Mediziner häufig die Möglichkeit geben zu reagieren, die Patienten diese aber nicht ergreifen. 

5.2 Verhalten des Arztes

Allerdings ist nicht nur die mangelnde Anteilnahme der Patienten Schuld an den Problemen in

der Diagnosephase. Die mangelnde Diagnosestellung hängt auch direkt mit der Asymmetrie

der Arzt-Patientenbeziehung zusammen. Der Arzt verfügt im Gegensatz zum Patienten durch

seine Ausbildung und Erfahrung über  fachliches Wissen, was zu einer Kommunikations- oder

Kompetenzbarriere führt. Der Arzt ist sich oftmals nicht bewußt, daß der Patient nicht über

das gleiche Wissen verfügt. Er setzt unbewußt Vorkenntnisse voraus, die der Patient nicht

haben kann und verschweigt somit oftmals wichtige Informationen. Dieser Tatbestand ist um

so gravierender als die Patienten, wie oben erwähnt, dann aber auch nicht die Möglichkeit

ergreifen Unklarheiten durch Fragen aufzuklären. 

Abgesehen von dieser eher unbewußten Art der Zurückhaltung von Informationen, gibt es

auch Fälle in denen Ärzte es gezielt nicht zulassen oder verhindern, daß Patienten Fragen

stellen oder reagieren. Seitens der Ärzte kann beispielsweise die Präsentation der eigentlichen

Diagnose so gewählt werden, daß sie nur als kurze Überleitung zur Therapiephase verstanden

werden soll. So kann der Arzt die eigentliche Krankheit nur knapp als Grund für das

verschriebene Medikament nennen und direkt auf Therapievorschläge eingehen. Und in der

Tat geht aus Heaths Korpus (1992) hervor, daß dieses Vorgehen bei einer Vielzahl von

Medizinern tatsächlich praktiziert wird.

Außerdem kann das nonverbale Verhalten – ein abweisender Blick oder eine verschränkte

Körperhaltung -  des Arztes dazu beitragen, die Beteiligung des Patienten im Keim zu

ersticken. Gründe hierfür können, wie oben bereits angedeutet, der Termindruck unter dem

die Ärzte oftmals stehen oder andere ökonomische Gesichtspunkte sein. 
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5.3 Vergleich zu Alltagsgesprächen

Insgesamt kann man sagen, daß die mangelnde Patientenpartizipation im Verglich zu

Alltagsgesprächen eher untypisch ist. Denn in normalen Alltagsgesprächen ziehen

Informationen, die für einen den Rezipienten neu sind meist eine Reaktion nach sich, mit der

der Rezipient zu verstehen gibt, daß er gerade eine Neuigkeit erfahren hat. Dieses findet im

Arzt-Patienten-Gespräch nicht oder nur selten statt. Dieses relative Fehlen von Partizipation

seitens des Rezipienten ist allerdings häufig in Situationen zu finden in denen ein Experte eine

Einschätzung über ein Thema zum Besten gibt, bei dem es seitens des Gesprächspartners ein

erhebliches Wissensdefizit gibt. Folglich spiegelt die Form der Diagnosephase das

asymmetrische Verhältnis zwischen Arzt und Patient und im Speziellen auch die einseitige

Verteilung von Expertenwissen zwischen den beiden Teilnehmern wieder.

5.4 Ausnahme: Nichtübereinstimmung von Arzt und Patient

Interessanterweise nimmt die Patientenpartizipation dann zu, wenn Arzt und Patient

unterschiedlicher Meinung sind, oder wenn die Diagnose für den Patienten neu ist.

Wenn der Arzt durch sogenannte "newsmarks" ("in Wirklichkeit" / "tatsächlich") zu verstehen

gibt, daß seine Meinung für den Patienten neu ist, zeigt der Korpus, daß Patienten oftmals

durch Nachfragen den Arzt zu weiteren Ausführungen auffordern. So beispielsweise in dem

folgenden Beispiel, in dem die Diagnose für den Patienten überraschend zu sein scheint, da er

in Zeile zwei ("Is it?") direkt nachfragt und in Zeile 4 ein überraschendes "Oh" äußert. Dies

zeigt, daß er interessierter ist und in Folge dessen relativ viel Redeanteil hat und dem Arzt

zusätzliche Informationen liefert ("I’ve had it for about three or four weeks"). Der Arzt geht

seinerseits auch detaillierter auf die Beschwerden ein und liefert dem Patienten in Zeile 10-12

sowie in Zeile 14 zusätzliche Informationen, die er ohne ein Nachfragen seitens des Patienten

vielleicht verschwiegen hätte.



9

(Heath, 1992: S. 250)

Ebenso ziehen Diagnosen, in denen der Arzt seine Befunde in Kontrast zur Meinung des

Patienten stellt, sehr häufig einen Kommentar nach sich. Bei Patienten, die der Meinung sind,

ihre Krankheit wäre schwerer als vom Arzt angenommen oder bei Patienten, die Angst haben

der Arzt würde nichts finden und der Besuch wäre demnach nicht gerechtfertigt, lassen sich

folgende Verhaltungsmuster feststellen:

Zum einen wollen sie nicht, daß ihre Krankheit relativ unproblematisch und weitverbreitet ist,

da dies wohl den Besuch beim Arzt nicht rechtfertigen würde. Daher versuchen sie dem Arzt

zu vermitteln, wie schwerwiegend ihre Symptome sind, oder daß die Symptome nur zu Zeiten,

wie beispielsweise nachts,  auftreten, wenn der Arzt nicht da ist und keine Möglichkeit dies

nachzuprüfen. 

Zum anderen versuchen die Patienten oftmals den Arztbesuch zu rechtfertigen, in dem sie

Gründe wie eine grassierende Grippewellen oder Mumps in der Schule für den

prophylaktischen Arztbesuch nennen.

Eine andere weitverbreitete Taktik seitens der Patienten ist das Aufzählen neuer Symptome

oder Besorgnisse, was dazu dienen soll, die Inkongruenz zwischen den Meinungen zu

rechtfertigen, denn es gilt: Um das Privileg zu haben, mit einem Arzt zu sprechen, muß man

die notwendige Vorbedingung erfüllen krank zu sein (Bryne and Long,  1976: S.20 " In order

to have the privilege of talking to your doctor, you need to fulfill the essential preconditon of

being sick")

Weiterhin auffällig ist, daß Patienten, wenn sie früh feststellen, daß die Diagnose anders

ausfallen wird als erwartet, dazu neigen, den Arzt zu unterbrechen, um sich zu rechtfertigen.

So zeigt der Patient ohne direkt zu widersprechen, daß er mit der Einschätzung des Arztes
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nicht einverstanden ist. Dies kann unter Umständen dazu führen, daß der Arzt noch einmal

neu befragt oder untersucht, allerdings, führt es keinesfalls immer dazu, daß der Arzt von

seiner ursprünglichen Meinung abweicht.

Auffällig ist, daß tatsächliche Meinungsverschiedenheiten oder Mißverständnisse zwischen

Arzt und Patient sehr selten sind, da das Wissengefälle einfach zu groß ist und der Patient in

letzter Instanz dann doch die Fachkompetenz des Arztes akzeptiert.

Allerdings wird der Arzt in Fällen, in denen es eine Unstimmigkeit gibt, den Patienten

vermehrt zum Kommentar auffordern, wobei der Umfang dieses Kommentars dann

entschieden davon abhängt, wie weit die Meinungen auseinandergehen

6 Verbesserungsvorschläge

Diesen Problemen in der Diagnosephase kann der Arzt verschiedentlich entgegentreten. Die

Grundvoraussetzung dafür ist jedoch, daß sich die Mediziner der Probleme bewußt sind. Denn

wie bereits angedeutet, wissen viele von ihnen gar nicht, daß sie der Diagnosehase zu wenig

Platz einräumen. Es müßte also zunächst mal eine stärkere Sensibilisierung der Mediziner

stattfinden, was bedeutet, daß in der Ausbildung mehr Wert auf Kommunikationskompetenz

gelegt werden müßte. In dieser Phase der Ausbildung könnten dann auch die folgenden von

Heath (1992) und Maynard (1992) beobachteten Verbesserungskonzepte vorgestellt werden.

Denn die Diagnose kann auch so gestellt werden, daß die Scheu des Patienten zu reagieren

genommen wird. Ich werde nun in diesem Abschnitt zunächst sehr kurz auf drei von Heath

(1992) vorgestellte Verbesserungsvorschläge eingehen und mich dann intensiver mit der

sogenannten "perspective display series" (Maynard, 1992) beschäftigen.

6.1 Diagnose als Frage

Ein probates Mittel um der mangelnden Patientenpartizipation entgegenzuwirken ist

beispielsweise, die Diagnose in Form einer Frage zu stellen und somit den Patienten dazu

aufzufordern auf die professionelle Einschätzung zu reagieren ("wenn ich Ihnen sagen würde

sie hätten ... was würden sie dazu sagen?"). Hierbei wird der Patient geradezu gezwungen zu

antworten, da es in unser Gesellschaft als unhöflich betrachtet wird, auf eine Frage nicht zu

antworten. Somit setzt der Arzt den Patienten unter Zugzwang und provoziert eine Reaktion. 
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In dem unten aufgeführten Beispiel erläutert der Arzt dem Patienten gegenüber eine

Vermutung und fragt ihn dann in Zeile 8 direkt ("How would you feel about that"), was er

davon hält. Der Patient ist dadurch gezwungen, zu antworten und tut dies auch, wenngleich er

einige Gesprächspausen in seiner Antwort hat, was zeigt, daß er zunächst über die Frage und

seine Antwort nachdenken muß.

(Heath, 1992: S. 246)

6.2 Zeigen von Unsicherheit oder Vermutungen

Zeigt der Arzt Unsicherheit in Bezug auf die Diagnose, kann sich der Patient ebenfalls

ermutigt fühlen, zu reagieren. Die Unsicherheit des Arztes kann vom Patienten als

Aufforderung verstanden werden, seine eigene Meinung abzugeben. Gerade in der heutigen

Zeit, in der medizinische Laien durch populärwissenschaftliche Berichte in Zeitschriften,

Zeitungen und Fernsehen sowie durch eine Flut von Gesundheitsmagazinen, viel besser

informiert sind, bilden sich Patienten oftmals schon vor dem Arztbesuch eine Meinung über

ihre Krankheit. Wenn der dann Arzt Unsicherheit zeigt, wird dies vom Patienten häufig als

Einladung verstanden, seine eigene Theorie zum Besten zu geben. Im folgenden Beispiel gibt

der Arzt in Zeile 8 zu ("What set it off I wouldn't know"), daß er den Auslöser der Krankheit

nicht kennt. Hierdurch fühlt sich der Patient aufgefordert, seine eigene Meinung kundzutun

und äußert in den Zeilen 9/10 die Vermutung, daß es sich um Heuschnupfen ("hay fever")

handeln könnte. Diese Vermutung wird vom Arzt auch prompt aufgenommen, als er ihn in

Zeile 13 fragt, ob er an Heuschnupfen leide. Somit führt das Zeigen von Unsicherheit seitens

des Arztes und die darauffolgende Vermutung des Patienten dazu, daß die Diagnosephase

verlängert und mehr Informationen ausgetauscht werden.
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(Heath, 1992: S. 248)

6.3 Perspective Display Series

6.3.1 Allgemeines

Die "perspective-display series" ist eine Technik der Patienteninvolvierung, die von Maynard

beobachtet wurde, als er in zwei Kliniken für Entwicklungsstörungen bei Kindern

(Sprachstörungen, Autismus, Lernschwierigkeiten etc.) sogenannte "informing interviews"

aufzeichnete. Es handelt sich dabei um Gespräche zwischen dem Arzt und den Eltern des

Kindes und die Gespräche finden statt, nachdem das Kind mehrstündige Tests hinter sich hat.

Die Gespräche dauern in der Regel  zwischen 20 Minuten und 2 Stunden, was schon zeigt,

daß sich für die Patienten beziehungsweise für die Eltern sehr viel Zeit genommen wird, denn

Gespräche in dieser Länge sind bei "normalen" Arztbesuchen die absolute Ausnahme, da sich

die Ärzte in der Regel gar nicht so viel Zeit nehmen können. Eine weitere Besonderheit dieser

Gespräche ist, daß die Eltern der Kindern oft über ein detailliertes Vorwissen die Krankheit

ihres Kindes betreffend verfügen, da sie in der Regel bevor sie zu diesen Spezialkliniken

gekommen bereits bei einer Reihe von Ärzten waren. 
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6.3.2 Beispiele

In diesen Gesprächen benutzen die Mediziner eine sogenannte "perspective-display series"

Taktik Diese organisiert die Interaktion so, daß die Meinung des Rezipienten (Patienten) in

die Präsentation der Diagnose mit eingearbeitet wird. Dieses Bemühen wird in den beiden

folgenden Beispielen sehr deutlich:

(Maynard, 1992: S. 335)

Sowohl in Beispiel 3 als auch in Beispiel 4 lädt der Arzt die Eltern explizit dazu ein, eine

Einschätzung über den Zustand ihres Kindes zu geben. Im Beispiel 3 fragt der Arzt generell

nach den Problemen des Kindes ("What do you see? as – as his difficulty.") und erhält als

Antwort eine detaillierte Einschätzung der Mutter. In Beispiel 4 muß der Mediziner einmal

nachfragen, erhält dann aber auf seine zweite Frage ("Which is?") ebenfalls eine

Zustandsbeschreibung von der Mutter. 
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6.3.3 Phasen

Generell kann man die "perspective display series" in die drei Phasen Aufforderung zur

Meinungskundgabe, Antwort oder Einschätzung des Rezipienten sowie Report und

Einschätzung des Arztes einteilen. Schematisch läßt sie sich folgendermaßen darstellen:

Übereinstimmung

einfache Bestätigung
(Bestätigung +

Reformulierung + Elaboration)

Aufforderung zur
Meinungskundgabe

Antwort oder
Einschätzung des

Rezipienten
Report und Einschätzung

des Arztes

Upgrade
(Bestätigung +

Reformulierung +
Diagnose-Upgrade +

Elaboration)

keine
Übereinstimmung

Zunächst fordern also die Mediziner die Eltern explizit zur Meinungskundgabe auf und

warten diese ab. Nachdem die Eltern dann ihre Meinung dargestellt haben, liefern die

Mediziner in der dritten ihre Einschätzung ab, wobei sie diese auf die Meinung der Eltern

aufbauen. In dieser Phase unterscheidet man generell zwischen einfacher Bestätigung und

"upgrade", je nachdem ob die Einschätzungen von Arzt und Eltern voneinander abweichen

oder nicht.

6.3.4 Einfache Bestätigung

Die einfache Bestätigung kann man in einer Formel wie folgt darstellen:

Stellen der Diagnose = Bestätigung + Reformulierung + Elaboration
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Liegt die Problemdarstellung der Eltern nahe an der medizinischen Version, wird die

Bestätigung nur von einer kurzen Reformulierung und fachlichen Elaboration begleitet. Die

Reformulierungen betreffen dabei meist nur Unterschiede im Vokabular, so können etwa

nichtmedizinische Begriffe durch Fachwörter ersetzt werden, oder es können vage

Vermutungen der Eltern bestätigt und medizinisch erörtert werden, wobei es hier wie gesagt

lediglich zu einer Bestätigung der elterlichen Meinung kommt.

6.3.5 Upgrade

Weicht  die Version der Eltern allerdings signifikant ab, wird die diagnostische Präsentation

des Arztes neben Reformulierungen und Bestätigungen auch noch sogenannte "upgrades" über

die Situation des Kindes beinhalten. Bei diesen "upgrades" handelt es sich um Einschätzungen

der Ärzte, die von der Meinung der Eltern abweichen. Die von den Eltern vermutete Diagnose

wird dabei auf den tatsächlichen Stand gebracht. Dies kann man ebenfalls in einer Formel

darstellen:

Stellen der Diagnose = Bestätigung + Reformulierung + "upgrade" + Elaboration

Die Reformulierungen und Elaborationen beziehen sich hierbei dann meist nicht nur auf einen

Unterschied im Vokabular, sondern auch auf einen Unterschied im Hinblick auf die Schwere

der Krankheit. Die Eltern sind oftmals der Meinung, daß die Entwicklungsstörungen ihrer

Kinder nicht so schlimm sind, oder daß es sich nur um eine begrenzte Phase handelt. In dieser

Situation muß der Arzt sehr einfühlsam vorgehen. Vor der Stellung des "upgrades" sollte er

sowohl die Techniken des converting als auch die des identifying anwenden, denn zusammen

mit der "perspective display series" helfen diese beiden dabei, die Meinungsdifferenzen zu

vermindern. 

Unter converting versteht man, daß es dem Arzt gelingt, die Eltern davon zu überzeugen, daß

ihre Theorie bezüglich der Krankheit lediglich ein kleiner Teil in der Gesamtkrankheit ist. Die

Eltern müssen zur Ansammlung einer Liste, die ihre Version des Problems als äquivalentes

Teil zu anderen Teilen der Liste ansieht, zustimmen und somit einer weiteren Elaborierung

seitens des Arztes offen gegenüber stehen. 
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Bei der zweiten Technik, dem  identifying, schildert der Mediziner die Emotionen der Eltern

in Bezug auf die Stellung der Diagnose und signalisiert so sein Mitgefühl, er identifiziert sich

mit ihnen und zeigt, daß er versteht wie sie sich fühlen. Dieses Zeigen von Verständnis und

Mitgefühl gepaart mit dem oben beschriebenen converting verfolgt das Ziel, ein gesundes

Vertrauensverhältnis aufzubauen, das die compliance fördert und somit im Idealfall auch eine

bessere Therapie garantiert.

Allgemein kann man sagen, daß das Bestätigen der elterlichen Meinung zentral für die

"perspective display series" ist, und daß diese Bestätigung ein gemeinsam in der Interaktion

erarbeitetes Phänomen ist. 

7 Zusammenfassung

Zum Abschluß läßt sich sagen, daß das Ziel des Arzt-Patienten-Gespräches die professionell

abgesicherte Einschätzung eines Gesundheitszustandes ist. Die Diagnose zieht dabei nicht nur

die Behandlung nach sich, sondern rechtfertigt auch den Krankenstatus des Patienten.

Das Problem der Kürze der eigentlichen Diagnosephase ist gleichermaßen durch Arzt und

Patienten bedingt. Ärzte stellen die Diagnose oft nur kurz als Einleitung zur Therapiephase

oder als Erklärung für die verordneten Medikamente. Die Patienten verpassen aber auch

systematisch die Chance mehr über ihre Krankheit zu erfahren, weil sie nicht auf

Rede-Aufforderungen des Arztes reagieren, sondern ein  erstaunliches Maß an Passivität an

den Tag legen. Indem sie Reaktionen zurückhalten, erkennen die Patienten zwar die

Objektivität, Wissenschaftlichkeit und den professionellen Status der Diagnose an, sie

ermöglichen den Ärzten aber auch, das Gespräch ganz nach ihrem Willen zu führen.

Bemerkungen die über ein gemurmeltes ja hinausgehen, und Diskussionen über die Diagnose

gibt es nur dann, wenn die Meinung des Patienten von der Diagnose abweicht und wenn er

versucht sich zu rechtfertigen oder die Versionen in Einklang zu bringen So werden in der

Diagnosephase also nur dann mehr Information ausgetauscht, wenn Arzt und Patient nicht

einer Meinung sind.
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Der sicherlich interessanteste Ansatz, die Probleme in der Diagnosephase zu überwinden ist

die "perspective display series". Sie ist ein Weg bei dem die Einschätzung der Patienten

beziehungsweise der Eltern als Einstieg in die Diagnose gilt. Die Grundidee hierbei lautet, daß

eine Diagnose, die die Meinung der Eltern / Patienten beinhaltet, diese eher überzeugen wird,

mit den Medizinern zusammenzuarbeiten. Sie wirkt sich somit positiv auf die compliance aus.

Ferner trägt die "perspective display series" dazu bei, die Kluft zwischen Arzt und Patient

abzubauen, da der Arzt nicht mehr als omnipotente Persönlichkeit erscheint, die alles weiß

und die Eltern aus ihrer Ignoranz und Unwissenheit erlösen muß, sondern die Eltern das

Gefühl vermittelt bekommen, daß sie bereits Teile der Wahrheit kennen und nur noch

zusätzlich informiert werden müssen und ihr medizinisches Fachwissen ergänzt haben

müssen. 

Die "perspective display series" ist eine Konversationsstrategie, die an eine medizinische

Umgebung angepaßt wurde, in der es um sehr prekäre Diagnosen geht. Dabei sind die

Mediziner darauf bedacht, ihre Diagnose in einer konfliktfreien und auf Zustimmung

angelegten Art und Weise zu präsentieren. Allerdings muß man auch sagen, daß die

"perspective display series" sicherlich nicht überall eingesetzt werden kann, da nicht alle

Patienten so gut über ihre Krankheit informiert sind und somit über das gleiche Grundwissen

verfügen, wie die Eltern in den von Maynard (1992) untersuchten Kliniken. Außerdem

erfordert diese Technik auch eine besondere Schulung der Ärzte auf dem Gebiet der

Diskursführung und auf diese wird nach wie vor, vor allem in Deutschland, in der Ausbildung

zu wenig Wert gelegt. Und so ist auch die Grundvoraussetzung für einen besseren

Gesprächsablauf im Arzt-Patienten-Gespräch einbessere Schulung der Mediziner. Denn nur

wenn sich diese der Probleme bewußt sind und gelernt haben, Lösungsstrategien zu

entwickeln, können sie gegen die Passivität der Patienten gezielt angehen und die compliance

stark verbessern, da aufgeklärte Patienten eher mit dem Arzt zusammenarbeiten als solche, die

gar nicht wissen woran sie eigentliche leiden. 
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