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Kontext 1: 
Krankheit, Heilung, Heil
1
Heilungen
"traten in der Jesusbewegung
an die Stelle,
die in der Widerstandsbewegung
terroristische Aktionen inne hatten".
(Gerd Theissen)
Widerstand jedoch auch sie:
Befreiung (wenn schon punktuell erst)
zum aufrechten Gang
unterm Terror von Mächten,
der Menschen verkrümmt,
sie kleinmütig halten will.
Und so: Leuchtzeichen des Heils,
des großen Schalom!

2
Lahme, gehen,
Blinde sehen,
Taube hören:
Sinne, wiedergewonnen,
schenken den Dasein
wieder Sinn.
Und von neuem 
nehmen Geheilte teil
an Gemeinschaft, Geselligkeit, Kampf.
Geheilt z.B. Maria aus Magdala:
Stütze danach des jesuanischen Kreises,
erste Zeugin des Auferweckten,
apostola apostolorum.
Kurt Marti, Die gesellige Gottheit. Ein Diskurs. Im Radius-Verlag. Stuttgart 1989.
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Kontext 2: 
DER STANDARD
Mittwoch, 3. September 1997, Seite 28
Die Beziehung zwischen Arzt und Patient – Sisyphus oder Pegasus? 
Von der heilsamen Kraft der Kommunikation 
Immer mehr Patienten wenden sich von der konventionellen Medizin ab, Klagen und Prozesse häufen sich. Der Internist Siegfried Meryn hielt am Dienstag ein vielbeachtetes Referat über mögliche Gegenstrategien.* 
Bereits vor fünfzig Jahren bemerkte der englische Professor Kassid, dass Ärzte von ihren Patienten bloß eine „Zusammenfassung ihrer Symptome so präzise und chronologisch wie möglich“ hören wollen. Ein halbes Jahrhundert später, so ergab eine Studie der Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak, „haben Ärzte bei Diagnosegesprächen einen vorformulierten Raster an Fragen, die sie stellen und in möglichst kurzer Zeit durchziehen wollen“.
Diese ärztlichen Vorstellungen von Effizienz und die daraus resultierende Praxis im Umgang mit Patienten stehen allerdings in krassem Widerspruch zu dem, was Patienten laut einer amerikanischen Untersuchung am meisten suchen und schätzen: Einen Arzt, der zuhört, um Verständnis für die Patientenwünsche zu entwickeln.

Wissenschaftliche Arbeiten und Patientenbefragungen belegen jetzt erstmals die Defizite in der Patient-Arzt-Beziehung aus der Sicht der Patienten. So ergab eine Studie des Miles Institute in den USA, dass 60 Prozent der Patienten irgendwann einen Arzt wegen Kommunikationsproblemen nicht mehr aufgesucht hatten. 60 Prozent der Befragten wünschten sich, dass der Arzt therapeutische Alternativen besser erklärt. 50 Prozent möchten, dass sich der Arzt erkundigt, ob sie noch Fragen haben, 48 Prozent bemängelten, dass der Arzt sich nicht vergewisserte, ob sie tatsächlich verstehen, was er ihnen gesagt hat, und 47 Prozent verlangten: Der Arzt sollte jeweils erklären, was er tut.
In einer anderen Studie wünschten 48 Prozent der Patienten zu erfahren, was sie selbst zur Verbesserung ihrer Lage beitragen könnten. Nur in 12 Prozent der untersuchten Konsultationen sprachen Arzt oder Patient ein psychosoziales Problem des Patienten an.
Solche Defizite bleiben nicht ohne Folgen. Neueste Daten aus den USA zeigen, dass die Anzahl der jährlichen Visiten bei Anbietern von Komplementärmedizin wie zum Beispiel Akupunkteuren oder Homöopathen erstmals jene bei konventionellen Allgemeinmedizinern überschritten. Siebzig Prozent der Patienten berichteten, dass sie diese alternativen Therapien ausprobierten, ohne ihren behandelnden Arzt darüber zu informieren. Dafür mag es verschiedene Gründe geben. Jedenfalls nehmen sich Komplementärmediziner in den meisten Fällen mehr Zeit für Gespräche mit ihren Patienten als ihre konventionell behandelnden Kollegen.
Die Wechselbeziehung zwischen Patient und Arzt hat neben der menschlich-sozialen Komponente auch eine wesentliche ökonomische Bedeutung. Nur 40 bis 70 Prozent aller medizinischen Anweisungen werden von Patienten befolgt, in einigen Bereichen liegt die Kooperation und Therapietreue sogar noch darunter. Die Mechanismen dieser Interaktion sind sehr komplex und wahrscheinlich im einzelnen nicht mit Sicherheit auszumachen. Unbestritten ist aber, dass die Therapietreue durch die Kommunikation zwischen Arzt und Patient verbessert werden kann. Je besser die Kommunikation, desto niedriger die Fehlerquote bei Medikamenteneinnahme und desto höher die Bereitschaft, an Vorsorgemaßnahmen teilzunehmen.
Der Arzt trägt also eine besondere Verantwortung dafür, seinen Patienten die Krankheit und ihre Auswirkungen zu erklären und Gesunde weiter für vorsorgemedizinische Aktivitäten zu motivieren.
Wie lässt sich die Patient-Arzt-Beziehung günstig beeinflussen?
Es ist meine feste Überzeugung, dass der häufig eingeschlagene Weg der „Find it and fix it medicine“ falsch ist, und nur bei mechanischen, zum Beispiel chirurgischen Problemen zum Erfolg führt.
Es ist in diesem Zusammenhang ein Mythos, dass der Zeitmangel der Ärzte an der mangelnden Gesprächskultur schuld sei. Bereits in den ersten Minuten des Patient-Arzt-Kontaktes wird die Basis dafür geschaffen, ob die Kooperation gelingt oder nicht.
Dabei spielt eine Rolle, dass in der Patient-Arzt-Beziehung häufig zwei sehr unterschiedliche Sprachen die Verständigung erschweren. Der Arzt spricht die „Sprache der Medizin“. Mit ihr will er eine Anamnese aufnehmen und stellt deshalb präzise, geschlossene Fragen, um anhand eines Ja oder Nein des Patienten die für Diagnose und Therapie nötigen Fakten zu erfahren.
Der Patient hingegen spricht die „Sprache der Erfahrung“. Mit dieser Sprache möchte er seine Geschichte der Krankheit erzählen, damit drückt er seine persönliche Deutung der Krankheit aus. Dabei antwortet er gleichsam auf „offene“ Fragen, die mehrere Antworten zulassen, jedoch vom Arzt so nicht gestellt wurden. Damit freilich sind Missverständnisse und Frustrationen in vielen Fällen programmiert.
Patienten haben immer wieder acht fundamentale Fragen zur Gesundheit, auf die zu wenig eingegangen wird: Was ist mir zugestoßen? Warum ist es ausgerechnet mir passiert? Was wird mit mir geschehen? Was werden Sie für mich/mit mir machen? Weshalb tun Sie dieses und nicht jenes? Wird es mir weh tun oder mir schaden? Wann und wie werden Sie wissen, was all diese Untersuchungen bedeuten? Wann und wie werde ich erfahren, was es bedeutet? Ein wesentlicher Teil der Patienten erhält allerdings darauf nicht die Antworten, die sie sich wünschen. 
Meiner Meinung nach impliziert dies alles die Forderung nach einem wechselseitigen Austauschprozess innerhalb der Patient-Arzt-Beziehung, nach einer „Einigung auf den Ablauf der Konsultation“. Bei diesem „Verhandlungsprozess“, bei dem auch nonverbale Signale eine Rolle spielen, sollten die wechselseitigen Ansprüche und Verpflichtungen klargestellt werden.
Strategien und Techniken für ein angemessenes Patientengespräch können Ärzten recht einfach bereits im Medizinstudium, aber insbesondere in der Ausbildung und postgraduellen Fortbildung, in kurzen Kursen vermittelt werden. Sie haben im Kern drei Funktionen:
• Den Aufbau einer gefühlsmäßigen Beziehung zum Patient
• Das Sammeln von Informationen und Erkennen des Problems
• Die therapeutische Weiterbildung des Patienten.
Nicht nur Patienten werden von diesem veränderten ärztlichen Kommunikationsverhalten profitieren, sondern auch die Ärzte selbst. Sie werden sich nicht nur im allgemeinen, sondern besonders bei jenen Patienten leichter tun, die sie als „schwierig“ erleben. 
Patientengespräche sind schließlich das, was wir als praktizierende Ärzte am häufigsten tun: In unserem Berufsleben führen wir zwischen 160.000 und 300.000 davon. Wenn wir sowohl mehr Zufriedenheit bei unseren Patienten als auch bei uns selbst erreichen wollen, müssen wir die Qualität in jenem Bereich verbessern, den wir am häufigsten anwenden. 
Univ. Prof. Dr. Siegfried Meryn ist Facharzt für Innere Medizin und ab November Professor für postgraduelle medizinische Fort-und Weiterbildung an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. 
*Im Rahmen der Jahrestagung der Weltorganisation for Medical Health im Wiener AKH (31.8.bis 3.9.); Text leicht gekürzt
© 1997 DER STANDARD
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Kontext 3: 
ohr an der kirche
wo aber bleibt das lob das exorbitante
wo ist der dank geprüft und hart wie metall
vom betenden tanzsprung zu schweigen
des partisanenchefs des gesalbten
wo sind die münder
verwegen geduldig genug
das leben des schöpfers und seiner geschöpfe
närrisch zu preisen in dieser närrischen welt
zu rühmen die torheit des kreuzes
den stern aus juda im blinken der satelliten
zu singen die jugend des sohnes
und seine zukunft im nachtwind der zeit?
es ist ein ohr an der kirche
urohr wer weiß
es ist ein ohr an der kirche
und horcht
kurt marti, geduld und revolte. die gedichte am rand. im radius verlag. Stuttgart 1995
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Kontext 4: 
JESUS, Mann der Nähe
JESUS,
Mann der Nähe,
immer mit uns,
nie gegen uns,
immer für uns,
immer in Führung!
Jesus,
Mann der Begegnung,
der sich absolut einsetzt,
der sich dem Widerstand aussetzt,
der gehasst wird,
weil er gut ist,
der in Konflikt kommt,
weil er Konflikte schlichtet!
Jesus, vertraut und vertrauenswürdig,
der die fertigen Bilder sprengt
und die Einbildungen bricht,
der begreiflich macht,
was der Begriff nicht ergreift,
und sich traut,
wo wir kein Zutrauen haben!
Wem sollten wir glauben,
wem, wenn nicht dir!
 
Dir glauben wir,
isoliert, wie wir sind,
auf vielerlei Weise verwaist,
vereinsamt,
angeekelt
und gierig nach Nähe,
ungehalten,
weil uns nichts hält,
ungeborgen,
weil sich alles verbirgt,
unheilvoll scheintot
und scheinauferstanden.
Dir glauben wir,
wenn du sagst:
"Ich bin bei euch
alle Tage
bis ans Ende der Welt."
Dir glauben wir,
dass du uns nahe bist
und dass uns
deine Nähe ernährt.
Josef Dirnbeck in: Josef Dirnbeck / Martin Gutl, Ich wollte immer schon mit dir reden, Meditatiosntexte. Styria Verlag. Graz/Wien/Köln 1981.
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