
Eine Medizin für Menschen

das klassische Verständnis von 
medizin umfasst den folgenden 
ablauf: ein mensch ist in sei-
nem seelischen oder körperli-
chen wohlbefinden gestört. er 
sucht eine Ärztin auf, diese fin-
det heraus, was das Problem ist, 
und behebt es. dieses Verständ-
nis von medizin ist, so wie ich es 
sehe, die regel, bei Ärzten ge-
nau wie bei Patienten. es ist tief 
verankert: schon in den worten 
»Patient« (von lat. erdulden) und 
»behandlung« schwingt Passivi-
tät mit. hier möchte ich eine al-
ternative skizzieren: ein perso-
nenzentrierter ansatz. dieser an- 
satz ist herausfordernd, weil er 

körperliche wohlbefinden die-
ses einen menschen. die ganze 
medizin, die arzt-Patienten-be-
ziehung, diagnostik und thera-
pie dienen diesem Ziel und sind 
ihm jederzeit untergeordnet.

dies klingt einfach, ist es 
aber nicht. wenn nämlich die 
Patientin dem klassischen Ver-
ständnis der medizin folgt, wird 
sie der Ärztin nicht direkt sagen, 
was für sie wichtig ist. Vielmehr 
wird sie erwarten, dass die Ärz-
tin ihr sagt, was zu tun ist. also 
was dann, wenn die Patientin 
nicht ausdrückt, was ihr wichtig 
ist? dann – das verstehe ich als 
eine meiner Kernaufgaben als 
Ärztin – versuche ich gemein-
sam mit ihr herauszufinden, was 
wir tun können, damit sie ihrem 
körperlichen und seelischen 
gleichgewicht wieder näher 
kommt. geht es darum, besser 
atmen oder schlafen zu können? 
schmerzfrei zu sein oder besser 
mit dem schmerz umgehen zu 
können? braucht sie ruhe oder 
anregung, selbständigkeit oder 
unterstützung, Verständnis? mehr  
selbstvertrauen, freude, leich-
tigkeit und sinn im leben? und 
wie kommen wir dorthin? was 
tut der Patientin gut? was treibt 
sie an? was ist ihr wichtig?

damit werden zwei dinge 
klar: erstens, ohne die Patien-
tin, ihre innensicht und ihre ak-
tive mithilfe kann es überhaupt 
keine sinnvolle medizin geben. 
und zweitens: sehr viele fakto-
ren, die für unser wohlbefinden 
entscheidend und grundlegend 
sind, sind in der medizin nicht 
im angebot. darum ist es so 
wichtig, dass ich die grenzen 
der medizin kenne und der Pati-
entin gegenüber ehrlich ausdrü-
cke. im besten fall versuche ich 
ihr zu helfen, sich selbst besser 
kennenzulernen, mehr und mehr 
zu wissen, was sie braucht und 
will, und ihr leben zunehmend 
danach auszurichten. 
Lisa Bircher

Lisa Bircher hat ihre Karriere als Ärztin gerade begonnen, Bruno 
Kissling arbeitet nach seiner Pensionierung noch im Teilpensum als 
Hausarzt. Zwei Ärzte, deren Position im Berufsleben unterschied-
licher nicht sein könnte, schreiben über ihren individuellen Bezug 
zum Arzt-Sein, die rasanten medizinischen Entwicklungen und ihr 
Verständnis von Qualität in der Medizin der Gegenwart.

ein echtes umdenken erfordert. 
Zugleich bietet er eine große 
chance – für eine sinnvolle me-
dizin, von der wir alle profitie-
ren können. 

eine personenzentrierte me-
dizin, so wie ich sie verstehe und 
zu leben versuche, funktioniert 
grundlegend anders: Ärztin und 
Patient bilden ein team. das ge-
meinsame Ziel ist eine annähe- 
rung an das seelische und kör-
perliche wohlbefinden von ge- 
nau diesem menschen. die auf-
gabe der Ärztin umfasst dabei, 
dem Patienten ihr expertenwis-
sen auf verständliche weise zur 
Verfügung zu stellen und dem 
Patienten als mensch zu begeg-
nen; zuzuhören, zu unterstüt-
zen und zu begleiten. der Pati-
ent hingegen bestimmt als ex- 
perte für sich selbst, was für ihn 
hilfreich und wichtig ist, und 
gibt nach jedem Versuch feed-
back, ob »die medizin« geholfen 
hat oder nicht. im Verlauf einer 
Krankheit mit jeweils neuen ge-
gebenheiten wird die situation 
immer wieder neu besprochen. 
die Prioritäten und methoden 
können ändern, das Ziel bleibt 
das gleiche: das seelische und 

Die Entwick- 
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