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Die ganz alltägliche Verführung
Zum Einfluß von Pharmaindustrie und Patienten
auf ärztliches Handeln
Die Geschichte der Menschheit beginnt mit einer Verführung:
Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht
hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja sollte Gott nicht gesagt haben: ihr sollt nicht essen
von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den
Früchten der Bäume im Garten; aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten
hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, daß ihr nicht sterbet! Da
sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern
Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr
werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, daß von
dem Baum gut zu essen wäre und daß er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem
Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. (Die Bibel, l.Mose 3)

Die erste Verführung war keine erotische. Hier ging es um die Illusion von Allmacht, die dazu verlockte das Verbotene zu tun - erst die
Frau, dann den Mann. Erst die List der Schlange veränderte die
Wahrnehmung und brachte ein unwiderstehliches Bedürfnis hervor,
das Verbotene zu tun. Gibt es solche Situationen auch in der ärztlichen Praxis?
1. Welche Rolle spielt Verführung in der Medizin?
Der Schlangen gibt es viele und auch der Früchte. Die Produkte des
medizinisch-industriellen Komplexes - Medikamente, Apparate werden mit viel Verführungskunst angeboten, nicht ohne List und
illusionäre Versprechungen. Wie wirksam diese Strategie ist, zeigen
Analysen der Verschreibungspraxis von Arzneimitteln (z.B. Friebel
1985). Gemessen am empirisch gesicherten Erkenntnisstand muß
ein großer Teil der Verordnungen als nicht zweckmäßig oder irrational bewertet werden. Es zeigt sich hingegen am Verordnungsverhalten eine hohe Übereinstimmung der Praxis mit den ungesicherten
Behauptungen der Pharmaindustrie (Avorn u.a.l982, Krause-Girth
1989). Was sind die Ursachen so vieler »Fehl-Verordnungen«?
Ist es die mächtige, listige Pharmaindustrie, die die Ärzteschaft
verführt? Sind es die Patienten mit ihren Wünschen nach Medikamenten und Behandlung von Problemen, für die es keine medizinische Lösung gibt?
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Die Befragung von Kolleginnen und Kollegen zeigte mir: Für den
Arzt lauert die Verführung immer und überall. Die meisten scheinen
dennoch sicher zu sein, daß sie nicht wirklich verführbar sind,
schon gar nicht durch die Pharmaindustrie. Natürlich läßt man sich
mal einen Kuli schenken oder ein Abschleppseil fürs Auto und
natürlich genießt Mann die Untersuchung einer jungen hübschen
und womöglich auch noch verliebten Patientin mehr als die einer
depressiven, alten, übergewichtigen Dame, aber verführt - im Sinne
eines Fehlverhaltens - werde Mann/Frau nicht. Die eigentlichen
Behandlungsentscheidungen bleiben unberührt von den genußvollen
und verführerischen Erlebnissen am Rande der Praxis - so das mir
entgegenstrahlende ärztliche Selbstbild.
Dem widersprechen nicht nur harte Fakten, sondern auch der
unüberhörbare Ruf vieler Standesvertreter nach »Qualitätssicherung- (was oft Qualitätsverbesserung meint) und die zunehmende
Diskussion ethischer Fragen in der Medizin, sowie die Einrichtung
von Ethik-Kommissionen, die sich mit dem Widerspruch von medizinischem Wissen und ärztlichem Gewissen befassen und auf einen
erhöhten Patientenschutz zielen, insbesondere vor klinischen Versuchen der Pharmaindustrie.
Verführung erfolgt auf den verschiedensten Ebenen ärztlichen
Tuns. Das Abrechnungssystem hat einen Einfluß auf die Qualität
ärztlicher Leistungen (Abholz & Dreykluft 1983 ). Die Ausstattung
einer Praxis mit technischen Geräten führt oft dazu, daß sie häufiger
benutzt werden, als zur Behandlung unbedingt erforderlich ist (Postman 1992, Kirchberger 1986). Gerade bei invasiven diagnostischen
Eingriffen wird immer häufiger im Interesse der Patienten gefordert,
daß nicht der Arzt die Indikation stellt, der an einer technischen
Untersuchung auch verdient. Für diese auch in renommierten Fachzeitschriften geführte Diskussion (z.B. im New England Journal of
Medicine hinsichtlich der Koronarangiographie) ist das Wissen um
die eigene Verführbarkeit (Bestechlichkeit?) eine Voraussetzung.
Hinzu kommt, daß die medizinische Technologie selbst eine verführerische Kraft darstellt, die die gesamte medizinische Praxis verändert (Postman 1992), sodaß es nicht verwundert, daß auch im
staatlichen britischen Gesundheitsdienst z.B. zuviele Röntgenuntersuchungen durchgeführt werden.
Von den vielen möglichen Feldern der Verführung werden im folgenden lediglich zwei näher betrachtet: der wenig kontrollierte Einfluß der Pharmaindustrie auf den Arzneimittelkonsum und die Wirkung der Patienten auf den Behandlungsprozeß.
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2. Irrationale Arzneitherapie Gelungene Verführung durch die Pharmaindustrie
Kritische Analysen der bundesrepublikanischen Verordnungspraxis
haben eine vielfach nicht den wissenschaftlichen Standards und Therapieempfehlungen entsprechende Arzneitherapie belegt (Greiser
und Westermann 1979; Langbein u.a. 1985, Reichelt 1987, Glaeske
1992). Einzelne Titel verdeutlichen schlaglichtartig die Ergebnisse:
»Weniger ist mehr. Arzneimittelflut kontra rationale Arzneimitteltherapie« (Lemmer 1977) oder »Rationalität weitgehend Fehlanzeige- (Reichelt 1988).
Die Pharmaindustrie verkörpert in mächtiger Weise die Ideologie
von der Behandelbarkeit jeglichen Leidens ohne Änderung von
persönlichen, sozialen, politischen oder ökologischen Verhältnissen. Pharmaindustrie steht für die Reduzierbarkeit von Leiden auf
Symptome, die medikamentös zu beseitigen sind. Sie steht für die
Behandlung von Krankheiten statt Patienten und für die Illusion
einer omnipotenten Medizin.
Ihre Werbestrategien haben etwas an sich von offener Bestechung.
Die erwartete Gegenleistung ist klar, wird jedoch individuell und
kollektiv eher verleugnet. Mit den Arzneimittelskandalen wuchs
auch unter Patienten die Skepsis gegenüber Medikamenten und den
sie unkritisch verordnenden Ärzten. Das öffentliche Ansehen der
Pharmaindustrie ist in der Bevölkerung wie in der Ärzteschaft in den
letzten Jahren gesunken (vgl. Rohrbacher 1988). Die Ärzteschaft
sieht sich dabei jedoch eher als Opfer einer unkontrollierten Beeinflussungskampagne, durch die sie irregeführt, desorientiert und der
öffentlichen Kritik ausgesetzt wird. Ihre Gegenwehr reicht - je nach
politischer Orientierung und Interessenlage - von freundlichen Bitten (z.B. der Vorsitzende des Hartmann-Bundes Prof. Dr.Bourmer:
»Meine Bitte ist darauf gerichtet, daß Ihre Pharma-Referenten, die
uns regelmäßig, oft und auch hartnäckig besuchen, den Schwerpunkt ihrer Arbeit in einer wirklich fachlich-wissenschaftlichen
Information sehen und nicht so sehr in den umsatzbezogenen oder
kommerziellen Aspekten ihres Tuns.« Die Zeit vom 14.6.1985) und
agressiven Vorwürfen (z.B. von Seiten des Geschäftsführers der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung: »Eine Fülle von ArzneimittelHerstellern bemüht sich mit gewaltigem Aufwand, den Arzt in
ihrem Sinne zu beeinflussen, der, von sovielen Seiten gezogen,
geschoben und die Irre geführt, in diesem Wirrwarr zuviel, zu teuer
und zu unzweckmäßig verordnet« (AOK-Bundesverband 1985, zit.
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nach Rohrbacher 1988), bis zur Forderung nach einer Positivliste,
die dem Arzt die Beschränkung auf wirksame und therapeutisch
relevante Medikamente unabhängig von den Informationen der
Pharmaindustrie ermöglicht (Verein demokratischer Ärztinnen und
Ärzte, Presseerklärung vom 22.1.1992).
Der Einfluß ist offensichtlich, aber im einzelnen nicht bewußt.
Daß die Ärzteschaft ihm unterliegt, beweisen die nach wie vor
hohen Verordnungszahlen auch von unsinnigen oder obsoleten Präparaten (vg!. z.B. Deutsches Ärzteblatt 87, 1990, S.l798-1800). Von
den 1990 verschriebenen Medikamenten im Gesamtwert von 21 Milliarden DM waren etwa 30 % unnötig und von zweifelhafter oder
nicht nachgewiesener Wirkung.
Die Pharmaindustrie wendet fur Pharmaberater, Muster und Arzneiwerbung etwa 5 Milliarden DM jährlich auf. Dieser regelmäßige
Aufwand allein ist schon Beweis genug, daß er sein Ziel erreicht.
Der Umsatz wird sichergestellt oder gesteigert. Nach einer der
wichtigsten bisher veröffentlichten Studien hierzu (Coleman, Katz
und Menze11966) - die meisten bleiben geheim - spielt der Pharmaberater eine überragende Rolle bei der Erstinformation über ein
neues Medikament. Bei Durchlaufen der fünf empirisch ermittelten
Stufen des ärztlichen Entscheidungsprozesses - Aufmerksamwerden,
Interesse, gedankliches Ausprobieren, Anwendung oder Evaluation,
Entscheiden - nimmt seine Bedeutung deutlich ab, während die
Bedeutung von Kollegenkontakten wächst. Bei der langfristigen Entscheidung fur ein Medikament scheinen letztlich die Informationen
von Kollegen bzw. deren Verhalten in konkreten Fällen die größte
Bedeutung zu haben (vg!. Fassold et a!. 1968; Soumerai und Avorn
1990; Denig und Haaijer-Ruskamp 1988, Deber 1986). Demnach
haben Pharmaberater die Fähigkeit, Ärzte dazu zu bringen, daß sie
bestimmte neue Präparate ausprobieren. Damit sie sie jedoch dauerhaft in ihr Verordnungssortiment aufnehmen, ist die Überzeugung
wichtig, daß die Kollegen dies auch tun. Je höher die Qualifikation
eines Arztes (oder die kritische Einstellung gegenüber Medikamenten), desto unabhängiger ist das Behandlungsverhalten von den kollegialen Gepflogenheiten (vgl.z.B. Gruppen u.a. 1990, Chambers
u.a. 1983).
Pharmaberater haben ein klares Ziel: Verkaufsförderung. Daran
mißt sich ihr individueller Erfolg und ihr Einkommen. Den Ärzten
dagegen - vor allem isoliert arbeitenden Ärzten - geht es um Informationen, wenn sie Pharmaberater empfangen (Hemminki 1977,
nach Rohrbacher, S.150). Interessanterweise glauben die Ärzte selbst,
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daß kommerzielle Quellen ihre Verschreibungen nicht bedeutend
beeinflussen, entweder weil ihnen der Einfluß nicht bewußt wird
oder weil sie es nicht eingestehen können. Bei einer Überprüfung
der Selbsteinschätzung konnten Avorn u.a. (1982) die Beeinflußbarkeit durch Werbung belegen: Sie nahmen zwei Arzneimittelgruppen,
denen wissenschaftliche Quellen Nutzlosigkeit bescheinigten und
kommerzielle Quellen Wirksamkeit und Verläßlichkeit - durchblutungsfördernde Mittel (und Schmerzmittel vom Typ der Proproxiphene). 68 % der befragten Ärzte sagten, die Arzneimittelwerbung
würde einen geringen Einfluß auf ihr Verschreibungsverhalten
haben, 28 % gestanden einen moderaten Einfluß zu, 4 % fühlten sich
stark beeinflußt. Für 62 % waren wissenschaftliche Abhandlungen
sehr wichtig zur Urteilsbildung über Pharmaka, für 34 % mittelmäßig wichtig und für 4 % hatten sie einen minimalen Einfluß. Die
danach bei den Ärzten erhobenen Angaben über die eingeschätzte
Effektivität der oben genannten Arzneimittel zeigten das Gegenteil:
71 % (bzw. 49 % bei den o.g.Schmerzmitteln) stimmten der kommerziellen und nicht der wissenschaftlichen Auffassung zu, was die
Wirksamkeit der Medikamente anging.
Für derartige Diskrepanzen zwischen Selbsteinschätzung und realem Verhalten gibt es zahlreiche empirische Belege. In einer Arzneiverordnungsstudie an 485 Dortmunder Kassenärzten von 1984 bis
1986 war »Erstaunen- die häufigste Reaktion, wenn den Ärzten die
von den Beratern evaluierten persönlichen Verordnungsdaten vorgelegt wurden. Dort zeigte sich auch eine überraschend geringe
Beständigkeit der arztindividuellen Arzneimittelsortimente
während des 2-Jahres-Zeitraums. Von den 40 am häufigsten verschriebenen Fertigarzneimittel wurden zum Beispiel ein bis zwei Fünftel
vom 1. bis zum 4. Quartal ausgewechselt. Als Grund wurde mehrmals der empfohlene Austausch von kostspieligen Fertigarzneimitteln gegen preisgünstigere wirkstoffgleiche Alternativpräparate
genannt. Die Nachprüfung zeigte jedoch, daß nur 3 % der jährlichen
Austauschquote dieser Ursache zugeschrieben werden können. »Auch
evtl. Versuche, das arztindividuelle Sortiment schrittweise qualitativ
zu verbessern, können die hohen Fluktuationsquoten nicht erklären.
Wahrscheinlich werden ältere Präparate beim Vermarkten von neuzugelassenen Fertigarzneimitteln verdrängt, wobei die mit den älteren Mitteln gewonnenen therapeutischen Erfahrungen verlorengehen- (Friebel 1988, 1363). Diese Studie zeigt, daß individuelle
ärztliche Arzneimittelsortimente eher zufällig als geplant und wissenschaftlich begründet zustandekommen, somit eher kommerziell
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als rational begründet sind. Um therapeutische Erfahrung sammeln
zu können, ist nicht nur ein konstantes, sondern auch ein begrenztes
Arzneimittelsortiment Voraussetzung. Aber auch dies ist nicht die
Regel: In der Dortmunder Studie versorgte der durchschnittliche
Allgemeinarzt im 1. Quartal 1985 612 Patienten mit 579 verschiedenen Fertigarzneimitteln, der Internist 767 Patienten mit 585 verschiedenen Arzneimitteln. Ein Teil dieser Vielfalt kommt über die
Patienten in die Praxis. Eine fundierte Nutzen-Risiko-Abwägung ist
bei dieser Arzneimittelmenge nicht mehr möglich. Solange die
Ärzte sich dieser eigenen Irrationalität nicht bewußt sind, ist die
Basis für Beeinflussungen durch die Pharmaindustrie und ihre Vertreter vorhanden. Ihre Strategien beruhen auf differenzierten Untersuchungen ärztlicher Entscheidungsprozesse. Die gleichen Techniken von nicht kommerzieller Seite angewandt, sind geeignet,
unzweckmäßige Verschreibungen und unnötige Arzneimittelkosten
zu verhindern.
3. Wie Arzte Arzneimittel auswählen Determinanten ärztlicher Entscheidungen
Genaue Kenntnisse der Entscheidungsprozesse vermitteln exemplarisch drei neuere Untersuchungen: 1. Denig u.a. (1988) untersuchten
eine Entscheidungsmodell für Arzneimittel, das die Komponenten
ärztliches Verhalten, Normen und persönliche Erfahrungen einbezog. 196 Ärzte wurden gebeten, die Komponenten des Modells bei
der Behandlung von irritablem Colon und Nierenkoliken durch
jeweils drei Medikamente einzuschätzen sowie ihre Erwartungen
bzgl. der Behandlungsergebnisse, der professionellen Akzeptanz,
der Patientenbedürfnisse zu formulieren. Das Ergebnis:
Der Einfluß der Patientenbedürfnisse auf die Wahl eines bestimmten Arzneimittels
erschien vernachlässigenswert zu sein .... Erwartungen und Bewertungen des Behandlungsergebnisses beeinflußten die Wahl des Arzneimittels nur zum Teil. Für die Wahl
eines Mittels gegen Nierenkoliken war die professionelle Umgebung wichtiger. ... Nur
ein begrenzter Effekt kann von der Mitteilung technischer Informationen über das
Mittel erwartet werden. Insbesondere Informationen über Kosten können die Verschreibungsweise nicht so leicht ändern, ohne daß gleichzeitig Werte und Normen
verändert werden. Die Wichtigkeit der professionellen Umgebung impliziert, daß
Fortbildungsprogramme
in Gruppen effektiver sein könnten als individuelle
Ansätze.(S.1381, Übersetzung der Verfasserin).

2. Das Interesse an der Frage, wie Ärzte ermutigt werden könnten,
angemessene und kostengünstige Entscheidungen zu treffen, stimulierte die Arbeit von Soumerai und Avorn (1990). Dabei legten sie
ARGUMENT·SONDERBAND

AS 198

175

Die alltägliche Verführung

die Theorien und Modelle zugrunde, nach denen die Pharmaindustrie erfolgreich ärztliches Verhalten beeinflußt. Zu den wichtigsten
Methoden gehören:
- Durchführung von Interviews zur Erforschung des Basiswissens
und der Motivation für das bestehende Verordnungsverhalten
durch Interviews,
- Gezielte Programme für spezifische Arztgruppen und ihre Meinungsmacher,
- Definieren klarer Erziehungs- und Verhaltensziele,
- Herstellen von Glaubwürdigkeit durch eine respektierte institutionelle Identität, Bezugnahme auf autorisierte und objektive Informationsquellen und durch die Darstellung beider Seiten von kontroversen Inhalten (d.h. auch die Nachteile bestimmter Arzneimittel)
- Stimulation aktiver Teilnahme an Fortbildungsprogrammen
- Benutzen graphischen Materials
- Betonen und Wiederholen der essentiellen Botschaften
- Bereithalten positiver Verstärkung für verbesserte Praxis bei nachfolgenden Besuchen.
Die Identifizierung und Einbeziehung der »opinion leaders- ist eine
der Schlüsselstrategien der Pharmaindustrie. Dabei handelt es sich
um eine relativ kleine Gruppe ärztlicher Leitfiguren, die am besten
in das medizinische Informationsnetz integriert sind und dadurch
extrem einflußreich auf weniger gut integrierte Ärzte sind. Gelingt
es, diese dazu zu bewegen, frühzeitig neue Arzneimittel anzuwenden, breitet sich dieses Verhalten über das informelle Netzwerk mit
Hilfe der Pharmareferenten schnell aus. Die für die jeweilige
Gruppe einflußreichsten Autoritäten gilt es auch dann zu gewinnen,
will man die Qualität ärztlicher Entscheidungen verbessern. Die
Autoren sind der Ansicht, daß ambulante Fortbildungsprogramme,
die sich die auf der Verhaltenstheorie basierenden Techniken der
Pharmaindustrie zunutze machen, die täglichen klinischen Entscheidungen erheblich verbessern und unnötige Kosten ersparen können.
3. Harris (1990) legt seiner Überblicksarbeit zu den Determinanten ärztlichen Verhaltens ein multifaktorielles Modell zugrunde, das
Informationsprozesse, Interaktion mit verschiedenen Stimuli - z.B.
auch finanzielle Anreize - und das Sozialverhalten, d.h. die Interaktion mit Gruppen- und Leitereinflüssen, berücksichtigt.
Entscheidungen sind hier das Ergebnis des Versuchs, die verschiedenen ärztlichen Rollen als ökonomischer Selbstversorger, als Patientenanwalt und als Verteiler knapper Ressourcen auszubalancieren
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und die eigenen Bedürfnisse (Wünsche nach Einkommen, Anerkennung und Muße) und die eigene Praxis mit der der Kollegen und
äußeren Anforderungen in Einklang zu bringen. Es gab viele Versuche, die variable Weise, in der Medizin praktiziert wird zu verändern. Die erfolgreichsten Ansätze zur Verbesserung des überaus
variablen ärztlichen Verhaltens benutzten eine Vielzahl von gegenseitigen Belohnungssystemen und mußten ständig präsent sein. Je
weniger eingreifend die Strategien, desto ineffektiver waren sie. Das
nach Ansicht des Autors beste Modell für die Praxis ist eines, in dem
Ärzte und Verwaltung Gruppenentscheidungen treffen, kontinuierlich Praxisstandards entwickeln und verbessern, miteinander reden
und denken bevor sie handeln und für dieses Verhalten belohnt werden.
Ärztliche Entscheidungen, das legen die drei genannten Studien
exemplarisch nahe, sind demnach weniger vom aktuellen Informationsstand oder konkreten Bedürfnissen der Patienten abhängig als
von kollegialen Gepflogenheiten, Gruppennormen und dem Verhalten persönlich bedeutsamer Leitfiguren (opinion leaders). Danach
wird auch verständlich, warum die Pharmaindustrie so großzügig
gesellige Zusammenkünfte von Ärzten im Rahmen von Fortbildungen mit anschließenden opulenten Essen, Theater- oder Konzertbesuche und Kongreßreisen sponsort. Wenn es ihr gelingt, einige
honorige Meinungsmacher unter die Teilnehmer zu mischen und
auch die Gegenargumente anzusprechen, so ist ihr Einfluß schon
fast gesichert. Zugleich steigern »diese Geschenke- paradoxerweise
oft die Glaubwürdigkeit der Pharmaindustrie, weil keine Gegenleistung verlangt wird, die kommt später - wie von selbst.
Meine These ist, daß die Pharmaindustrie so erfolgreich ist, weil
sie den einzelnen Arzt über die Gruppe verführt und an seinem Fort- 4
bildungsinteresse anknüpft. Für den Pharmaberater wie für die Pharmaindustrie ist der einzelne Arzt unwichtig, solange er nicht mit der
Gruppe verbunden ist. Ihre Aktivitäten zielen darauf ab, über den einzelnen die Gruppe zu erreichen und über die Gruppe den einzelnen.
Gerade dort, wo sich die Ärzte am meisten vor Verführung geschützt
glauben, bei Fortbildungen in der vermeintlich objektiv urteilenden
Gruppe von Kollegen, findet sie am stärksten statt!
4. Die Verführung durch Arzneimittel am Beispiel Psychopharmaka
Allgemeinärzte, Praktische Ärzte und Internisten, .die für die
Behandlung psychisch bedingter Erkrankungen in der Regel nicht
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ausgebildet sind, verordnen mehr als drei Viertel aller Psychopharmaka. Besonders die Mittel sind sehr verbreitet, deren Indikationsbereiche weit und unspezifisch formuliert sind und von »Verlegenheitsdiagnosen« nur so wimmeln (z.B. vegetative Dystonie, psychasthenisches Leistungsversagen,
neurasthenische Reizbarkeit,
funktionelle Organstörungen). Wenn sich die Beschwerden schon
nicht eindeutig zuordnen lassen, gibt es natürlich auch keine kausale
Therapie. Die Pharmaindustrie bietet die Lösung, es erstmal mit
einem unspezifisch wirkenden Psychopharmakon zu versuchen.
Auch nicht erklärbare, nicht verstandene Leiden mit zweifelhaftem
diagnostischem Etikett werden für medikamentös behandelbar
erklärt. Der Arzt braucht so seine Inkompetenz und Hilflosigkeit
nicht einzugestehen, der Patient braucht sich selbst nicht mehr um
die Beseitigung seiner Leidensursachen bemühen, sondern hat die
Möglichkeit, von der Krankenrolle Gebrauch zu machen, die Verantwortung abzugeben und vom Krankheitsgewinn zu profitieren.
Aus dem unorganisierten Anfangsstadium, das den Patienten quälte
und beunruhigte, ist eine organisierte Krankheit geworden. Arzt und
Patient »wissen« jetzt, wie das Leiden heißt und was dagegen zu tun
ist. Der Schrecken des Unbekannten ist verflogen, die Rollen sind
festgelegt. Ab jetzt können sie nur noch schwer verändert werden,
weil jede Veränderung als ein Schritt zurück zur unorganisierten
Stufe von Beunruhigung, Furcht und U ngewißheit erscheint (Balint
1965). Wie unbeweglich eine solche erste Festlegung macht, wie folgenschwer die davon abgeleiteten Therapieversuche sind, zeigen die
unsäglich langen und leidvollen Krankengeschichten medikamentenabhängiger Menschen oder die Patientenkarrieren von Menschen
mit psychosomatischen Erkrankungen, die im Durchschnitt erst
nach 9 bis 11Jahren an die Fachleute überwiesen werden, die sich
mit den Ursachen ihres Leidens auseinandersetzen und ihnen eine
Therapie anbieten können .Die Aussichten auf Heilung sind dann
jedoch denkbar schlecht (Uexküll 1989). Das zunehmende Wissen
um die iatrogene Chronifizierung psychosozialer Leiden hat daran
bis heute nichts geändert. Weiterhin endet durchschnittlich jeder
Besuch bei einem niedergelassenen Arzt, auch wenn es sich um
»Funktionelle Störungen psychischen Ursprungs« (so der internationale Diagnosenschlüssel) handelt, mit der Verordnung mindestens
eines Arzneimittels (Glaeske 1991). Die Ärzte folgen daher ganz
offensichtlich mehr den unbegründeten Versprechungen der Pharmaindustrie - für jedes Leiden eine Pille - als den wissenschaftlichen Erkenntnissen ihres Faches.
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Die nicht rational begründeten Psychopharmakaverordnungen
(Krause-Girth 1989) weisen darauf hin, daß Ärzte die psychischen
Leiden ihrer Patienten sehr wohl wahrnehmen, jedoch nicht in der
Lage sind, sie adäquat zu behandeln. Allein die Existenz von Psychopharmaka, verstärkt durch die Form, wie sie vermarktet werden,
verführt viele Ärzte dazu, sich »schwierige- Patienten mit Psychopharmaka vom Hals zu halten und sie zugleich als Dauerpatienten zu
gewinnen: mit der Verordnung eines Medikamentes kann das ArztPatient Gespräch schnell beendet und die Beziehung trotzdem fortgesetzt werden. Das Arzneimittel ersetzt die persönliche Anwesenheit des Arztes, steht jedoch für eine verdinglichte Arzt-PatientBeziehung, in der der Patient die Entscheidungen des Arztes ausführt - etwas mit sich machen läßt, für das er keine Verantwortung
trägt. Solange er die Behandlung nicht verweigert oder beendet,
bleibt er über das Arzneimittel an den Arzt gebunden in der Hoffnung, irgend wann Besserung zu erfahren. Auf diese Weise dienen
insbesondere Psychopharmaka nicht selten der Entwicklung von Patientenkarrieren, statt der Linderung psychisch bedingten Leidens.
Es fragt sich, ob die Verordner hier wider besseres Wissen handeln oder selbst den Versprechungen der Pharmaindustrie erliegen.
Studien zum Medikamentenmißbrauch legen letzteres nahe.
5. Medikamente - verführerisch auch für Arzte
Medikamentenabhängigkeit ist unter Ärzten wesentlich verbreiteter
als in der Normalbevölkerung: Die Suchtprävalenz ist bis zu dreißig
mal höher als in der Normalbevölkerung (Heim 1986). Zwei neue re
Untersuchungen aus der Harvard School of Public Health in Boston
(McAuliffe u.a. 1986), erscheinen mir deshalb erwähnenswert, weil
Ärzte und Medizinstudenten- mit Pharmazeuten und Pharmaziestudenten verglichen werden, die ja zumindest einen gleich guten
Zugang zu und vergleichbare Kenntnisse von Medikamenten haben.
Das Ergebnis war, daß Ärzte und Medizinstudenten häufiger psychoaktive Medikamente selber einnahmen als Pharmazeuten und
Pharmaziestudenten. Im einzelnen hatten 59 % der Ärzte und 78 %
der Medizinstudenten schon mal psychoaktive Medikamente benutzt.
Beide nahmen zur Erholung sehr oft Marihuana und Kokain und zur
Selbstbehandlung Tranquilizer und Opiate. 25 % der Ärzte hatten
sich mit psychoaktiven Medikamenten behandelt, 10 % benutzten sie
zur Erholung, 10% berichteten regelmäßige Medikamenteneinnahme
und 3 % hatte eine Medikamentenabhängigkeit in der Vorgeschichte.
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Zugleich berichtet eine nicht geringe Zahl von Ärzten und Medizinstudenten von Medikamentenmißbrauch
in der Familie, Streß zu
Hause und an der Arbeit, emotionalen Problemen und »sensation
seeking«. Alle diese Faktoren korrelierten mit Medikamentenkonsum und erschienen in der Analyse eher als Ursachen denn als Folgen des Medikamentenmißbrauchs.
Nun ist schon lange bekannt,
daß Ärzte hinsichtlich ihrer Morbidität wie Mortalität eine besondere Risikogruppe darstellen und nicht die »Gesundheit- der Normalbevölkerung aufweisen. Es ist zu vermuten, daß nur ein Teil des
Erkrankungsrisikos aus ungeeigneter Anpassung an die beruflichen
Belastungen entsteht. Denn die Arztrolle eignet sich hervorragend
für Menschen, die ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse und Selbstwertprobleme mit dem sog. -Helfersyndrom«
abwehren (Schmidbauer 1977) und an die Heilkraft der Medizin glauben - zumal die
Arztrolle hohe gesellschaftliche Anerkennung zu geben verspricht.
Ärzte glauben, daß Patienten in ihnen eine wohlwollende Autorität
sehen, deren Rat und Führung gefragt ist und die nicht nur in medizinischen, sondern auch in allgemeinen Lebensfragen immer kompetente Antworten kennt (Heim 1986, 449). Nach Ansicht der Ärzte ist
der ideale (bundesrepublikanische) Arzt »gesund, klar, aktiv, beweglich, sympathisch, tatkräftig, konzentriert, hilfsbereit, geduldig- (Koch 1975). Demgegenüber ergab eine amerikanische Untersuchung (Searle 1981) mehrheitlich zwanghafte Persönlichkeitsstrukturen, das heißt Menschen mit erheblichen Selbstzweifeln,
Schuldgefühlen und übertriebenem
Verantwortungsbewußtsein.
Eine Folge dieser Struktur kann die häufig gerade bei idealisierten
Ärzten anzutreffende Arbeitswut sein, die dann selbst zur körperlichen Gesundheitsbelastung werden kann.
Wenn Ärzte schon in Bezug auf sich selbst zu »Scheinlösungenund Verdrängungen mit medikamentöser Hilfe neigen, wen wundert
es dann, daß sie auch ihren Patienten mit Medikalisierung begegnen?
Das »professionelle Skotom- (von Uexküll), die Ausblendung nicht
primär organisch bedingter Leidenszustände, wirkt sich auch auf die
»Selbstbehandlung- aus. Für Menschen mit einem wenig stabilen
Selbstwertgefühl sind Pharmaka verführerische Mittel zur Aufrechterhaltung der eigenen Ornnipotenzphantasien, zur Selbstidealisierung und zur Verdrängung des real begrenzten Wirkungsspektrums.
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6. Der Einfluß der Patienten
Drei Dinge machen die Medizin: die Krankheit, der Kranke und der Arzt. Alle Heilkunst aber ist vergebens, wenn der Kranke nicht mitwirkt mit seinem Arzt. (Paracelsus)

Einige amerikanische Untersuchungen zeigen, daß bis zu 90 % der
ärztlichen Dienstleistungen primär von den Patienten bestimmt werden (Harris 1990). In hohem Maße scheinen Ärzte, z.B. bei der Arzneimittelverordnung, Patientenwünsche zu erfüllen (Cranz 1987).
Bei einer Patientenbefragung in Wartezimmern von Praktischen
Ärzten und Allgemeinmedizinern
in Nordwürtemberg äußerten
zwei Drittel die Absicht, beim Arzt einen konkreten Arzneimittelwunsch zu äußern. 84,3 % gaben an, daß alle ihre Wünsche erfüllt
wurden, in 14,6 % der Fälle wurden die Wünsche teilweise und in
1,1 % nicht erfüllt (Zalewski 1984, zit. nach Winckelmann 1989).
Die Patienten haben einen unmittelbaren Einfluß auf die Gefühle
und Entscheidungen des sie behandelnden Arztes. Die PlaceboForschung hat gezeigt, daß eine positive emotionale Beziehung
allein schon ausgesprochen therapeutisch wirkt. Im Rahmen einer
solchen Beziehung werden dem Arzt Gefühle von Sympathie, Nähe
bis zu starker Zuneigung und Idealisierung entgegengebracht, die
nicht unbedingt durch die realen Fähigkeiten des Arztes begründet
sind (positive Übertragung). Hier vermischen sich in der Regel
Wünsche, Erwartungen und Projektionen früherer Beziehungserfahrungen miteinander. Die Übertragung negativer, feindseliger
Gefühle und Erwartungen (negative Übertragung) kann eine erfolgreiche Therapie vollkommen verhindern. Dem Arzt ist es kaum
möglich, auf die Übertragung nicht zu reagieren. Bei nicht ausreichender Selbstanalyse wird er häufig zum Mitagieren verleitet.Mit
anderen Worten: Ist er nicht in der Lage, seine emotionalen Reaktionen auf den Patienten (Gegenübertragung) zu verstehen und für
die Diagnose der Gesamtsituation zu nutzen, so kann sich leicht ein
uneingestandenes gegenseitig verschleierndes Zusammenspiel (Kollusion) von Arzt und Patient entwickeln, das eine sinnvolle Behandlung sehr erschwert. Balint (1965) hat in seinem Buch »Der Arzt,
sein Patient und die Krankheit- dafür viele Fallbeispiele gebracht.
Heinz Harald Abholz hat in ungewöhnlich offener Form und mit
vielen Fallbeispielen geschildert, wie die Patienten ihn von seinem
Anspruch einer rationalen Behandlung abbringen konnten (Abholz
1986, 1989). Dort wird deutlich, daß das Ernstnehmen des Patienten
und der Anspruch, ganzheitliche Medizin zu praktizieren, im
Widerspruch steht zu klinisch rationalen Therapieentscheidungen.
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Problematisch und besonders anstrengend erscheint ihm an solchen
patientenorientierten Handlungsweisen erstens die Subjektivität der
ärzlichen Entscheidung, zweitens die Teilhabe des Patienten am Behandlungsprozeß und drittens die Anwendung von Placebo-Medizin.
Damit sind die wesentlichen Charakteristika einer psychosomatischen, im Unterschied zu einer biomedizinischen Herangehensweise, die den Körper eher als Maschine sieht, gekennzeichnet. Bei
ersterem tut der Arzt etwas mit dem Patienten, bei letzterem macht
er etwas am Patienten (d.h. der Maschine) (Weiner 1989).
Alle wissenschaftlichen Untersuchungen der multiplen Einflußfaktoren auf ärztliche Entscheidungen bestätigen das hohe Ausmaß
subjektiver Faktoren. Compliance- wie Placebo-Forschung belegen,
daß nur eine kooperative Arzt-Patient-Beziehung einen Therapieerfolg wahrscheinlich macht. Kommt es nicht zu einem von Arzt und
Patient gemeinsam ausgehandelten Behandlungsplan, so haben die
Patienten vielerlei Möglichkeiten, den Behandlungsvorstellungen
des Arztes zuwiderzuhandeln. Mindestens ein Drittel aller Patienten
halten sich nicht an die ärztlichen Verordnungen, bei symptomarmen
oder chronischen Erkrankungen ist es sogar die Hälfte (Heim 1986).
Das Eingehen auf Patientenbedürfnisse, die mit wissenschaftlich
begründeten Therapieverfahren nichts zu tun haben, nennt der Allgemeinmediziner Abholz Placebo- oder Humbug-Medizin. Auch
wenn er seine eigene Bereitwilligkeit zu dieser Art von Medizin als
gering einstuft, schätzt er den Anteil seiner Patienten, die ihn dazu
verführen, dennoch in dieser Weise Medizin zu betreiben, auf ein
Fünftel. Er gibt damit ein eindrucksvolles Beispiel für die Einflußnahme von Patienten auf ärztliche Entscheidungen. Interessanterweise werden solche eher patientenorientierten Behandlungsweisen
in (nicht psychosomatischen) medizinischen Fachzeitschriften selten
dokumentiert und das schlechte Gewissen darüber scheint groß.
So wundert es auch nicht, daß sexuelle Gefühle in der Arzt-Patient
Beziehung in der medizinischen Fachliteratur kaum thematisiert
werden, sondern Spezialdisziplinen wie Sexualwissenschaft und
Psychoanalyse vorbehalten bleiben. Die Abwehr sexueller Gefühle
und Wünsche bewirkt jedoch oft unangemessenes oder sogar zynisches professionelles Verhalten. Amendt's Analyse der gynäkologischen Praxis dokumentiert beispielhaft, zu welch erniedrigenden
und sadistischen Handlungsweisen gegenüber Patientinnen Verleugnung oder Ausagieren sexueller Wünsche führen kann:
Da werden weitgehend sprachlos Verführungen inszeniert, Unterwerfung durchgesetzt,
Verantwortung delegiert oder weggenommen, da werden folgenreiche Entscheidungen
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getroffen, die sich medizinisch geben, es aber keineswegs sind .... In Wirklichkeit
treffen Männer in der Gynäkologie auf weite Strecken Entscheidungen, die frei sind
von jeglicher medizinischer Notwendigkeit, dafür aber angefüllt mit männlichen
Ideologien über die Frau, dem Drang, sie zu beherrschen und die eigene Angst vor
ihnen ungesehen zu machen. Angriff und Übergriff sind vorherrschende Formen der
Kommunikation ... (Amendt 1985,S.l6f.)

Solche Probleme werden in der medizinische Weiterbildung kaum
zum Thema. Sie orientiert sich nach wie vor an einer eher idealisierten Abfolge von rational analytischer Diagnostik und daraus abgeleiteten Behandlungsindikationen.
Sie zielt vorrangig darauf ab, den
Arzt zur rationalen Berücksichtigung von immer mehr Informatio-.
nen zu bewegen (Priebe 1989, S. 132), nicht jedoch auf die Fähigkeit
zur Entwicklung einer tragfähigen und womöglich heilsamen therapeutischen Beziehung. Dabei hat sich gezeigt, daß eine bloße Rückmeldung über die Angemessenheit einer getroffenen Entscheidung
zukünftige Entscheidungen nicht so sehr zu verbessern vermag, wie
eine Rückmeldung des verwendeten Entscheidungsmodells, bei der
für den Einzelnen erkennbar wird, welche Schlüsselreize, welche
Gefühle und Wahrnehmungen letztlich zu der jeweiligen Entscheidung führten. Auch in der unmittelbaren Supervision wird deutlich,
daß in hohem Maße gefühlshafte Aspekte und ganzheitliche Betrachtungen der Situation für ärztliches Handeln bedeutsam sind. Ein
Modell der reinen Rationalität entspricht einfach nicht der Realität
und läßt außer acht, daß zweckmäßige Behandlungsentscheidungen
oft nicht nach ausschließlich rationalen Kriterien erfolgen. Die Einbeziehung subjektiver Faktoren im Rahmen einer psychosomatischen Behandlungsweise ist somit nicht gleichzusetzen mit irrationalen Behandlungsentscheidungen. Als irrational werden in vorliegenden Zusammenhang nur solche Entscheidungen bezeichnet, bei
denen den Akteuren selbst weder die Entscheidungskriterien
bekannt noch bewußt ist, daß sie nicht rational und zweckmäßig im
Patienteninteresse handeln.
7. Ausblick: Verjührung individuell und kollektiv bearbeiten
Mir scheint, irrationale Behandlungsentscheidungen und Verschreibungen sind eine Erscheinungsform eines dysfunktionalen Medizinsystems, das seinen gesellschaftlichen Auftrag (der Wiederherstellung von Gesundheit) bei zunehmenden chronischen Leiden weniger
erfüllt und sich dadurch die Kritik von Seiten der Kostenträger wie
der Patienten zuzieht. Die vielfach beschriebene Krise der Medizin
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ist ein Ergebnis ihres methodischen Reduktionismus, durch den sie
psychischen und sozialen Einflüssen weniger Gewicht beimißt als
chemischen, physikalischen und mikrobiologischen Faktoren. Die
naturwissenschaftliche Theorielastigkeit der Ausbildung, die fehlende Vorbereitung auf die realen Probleme der Praxis, die Einseitigkeit so mancher Therapieempfehlungen tun ein Übriges.
Die Tatsache, daß Ärzte in der Praxis den naturwissenschaftlichen
Erkenntnissen ihres Faches häufig zuwiderhandeln, könnte einmal
Ausdruck ihres unbewußten Widerstandes gegen eine den praktischen Anforderungen nicht genügende Wissenschaft Medizin sein,
es könnte aber auch schlicht Folge ihrer Verführbarkeit sein.
Im ersten Fall wären die Ärzte besser als die Medizin, die sie
gelernt haben. Sie hätten den (aus psychosomatischer Sicht) längst
fälligen Paradigmawechsel in der Praxis vollzogen.
Im zweiten Fall stünden sie da als schwache Persönlichkeiten, die
ihren eigenen Bedürfnissen, den Suggestionen der Pharmaindustrie
und dem Erwartungsdruck der Patienten eher folgen als den wissenschaftlichen Erkenntnissen ihres Faches.
»Die Aufhellung der Blindheit für das eigene Verhalten des Arztes
gehört wohl zu den schwierigsten Lernvorgängen in der gesamten
Medizin«. Zu diesem Ergebnis kam Alexander Mitscherlieh vor 25
Jahren in einem Artikel zur Zusammenarbeit von Psychoanalytikern
und niedergelassenen Ärzten. Er schrieb damals: »Angesichts der
gesellschaftlichen Änderungen, die sich seit einem Jahrhundert vollziehen, kann man es als ganz gewiß angesehen, daß die Ärzte um die
Arbeitsaufwendung, sich selber besser zu verstehen, um die Kranken besser verstehen zu können, auf die Dauer nicht herumkommen
werden« (Mitscherlich 1965). Jahre später kann man feststellen, daß
die deutsche Ärzteschaft immer noch große Probleme mit selbstkritischen Analysen hat und oft erst unter großem äußerem Druck
bereit ist, die eigenen Reaktionsbereitschaften zu überprüfen.
Die Verführbarkeit ist auch Ausdruck ihrer Menschlichkeit. Verführung zu vermeiden, scheint kaum möglich. Es geht vielmehr
darum, ein Bewußtsein von der eigenen Verführbarkeit zu gewinnen
und sich bewußt mit den wechselseitigen Abhängigkeiten auseinanderzusetzen, um in der Beziehung zum Patienten verantwortungsvoll handeln zu können. Auf der individuellen Ebene ist dies z.B.
durch Supervision möglich. Am System ändert sich dadurch
zunächst nichts. Die Ärzteschaft und ihre Organisationen müssen
auch kollektiv gegen die täglichen Verführungsquellen, wie Pharmareferenten, Pharmawerbung und Industriegesponserte Fortbildung
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Stellung beziehen. Radikale selbstkritische Analysen auf der Basis
empirischer Feldstudien und vergleichender Arzneimittelepidemiologie sind nötig.
Korrespondenzanschrift:
Psychosoziale Ambulanz der U niversitätskiinik
Theodor-Stern-Kai 7 - W-6000 Frankfurt
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