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Summary. The increasing frequency of diagnostic (espec. imaging) methods seems to
exceed the economic possibilities of the medical system. The cost factor forces medical
ethics: we are beginning to recognize the aggressive character of diagnostic hightechnology, not only on the patient but also on doctor's mind. Thus, the field of medical
ethics cannot be separated from the methodology of scientific medicine. A discussion
of the "Theory of Human Medicine" by v. Uexküll and Wesiack (1988) reveals the lack
of a generally accepted epistemology as well as of basic philosophy in modern
medicine. For the time being, as a new basis there remains only the contrasting
practical experience of a small but increasing group of younger physicians, who are not
in a fixed dependency of one of the two parties in medicine (representing the psychophysical problem). They may produce a new way, with multiple and recurring
interactions between the different levels rather than either "dualistic" or with a new but
indifferent theory of wholeness.
Key words: Medical ethics - Epistemology - Diagnostic technology - Imaging BAYES' Theorem - Psycho-physical dualism.
Zusammenfassung. Diagnostik als ethisches Problemfeld: die noch steigende Zahl
meist bildgebender Verfahren führt zur immer lauteren öffentlichen Kostendiskussion,
hinter der das Problem der Arzt-Patienten- beziehung zu verschwinden droht.
Diagnostische Maßnahmen sind oft "eingreifend" für den Patienten, aber auch für den
Diagnose-Arzt: sie schränken seinen erkenntnistheoretischen Horizont wie seine
Kritikfähigkeit ein ("blinder Fleck"). Am Körper- und Diagnostik-Modell v. Uexkülls
und Wesiacks wird deutlich, daß ethisches und wissenschaftliches Problemfeld
untrennbar sind. Ein integriertes Konzept für Diagnostik fehlt aber ebenso wie das für
"Heilen". Ein erster Schritt in diese Richtung könnte die grundlegende methodische
*Aus der Sicht eines Bilder und Filme produzierenden Kardiologen
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Abgrenzung des "bildgebenden" vom "diagnoseführenden" Kliniker
Stationsarzt) sein.
Schlüsselwörter: Bildgebende Verfahren - Diagnostik
Wissenschaftstheorie - Leib-Seele-Problem - Psychosomatik
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Vordergründig scheint medizinische Diagnostik nur die Voraussetzungen für eine
Handlungsentscheidung zu schaffen. Erst wenn die Diagnose vorliegt, kommen für
viele die entscheidenden ethischen Fragen: ist überhaupt eine eingreifende ärztliche
Therapie erforderlich; welches therapeutische Handeln kann dem Patienten zugemutet
werden, und auch: wie kann er in die Lage versetzt werden, im Sinne des informed
consent mitzuentscheiden? Nach dieser weit verbreiteten Auffassung wäre es
vertretbar, sich in der Diagnostik auf die juristisch zwingende Aufklärung über die
Risiken der Untersuchung und das Prinzip des nil nocere zu beschränken.
Dementsprechend könnte es genügen, während der Diagnostik einer malignen
Erkrankung - noch ist sie ja nicht "sicher" - eher im Sinne eines milden Paternalismus
[19] auf den Patienten einzuwirken, d.h. in der Praxis die Zustimmung zur jeweiligen
Untersuchung durch Überredung zu erreichen.
Als selbstverständlich wird dabei unterstellt, daß während des "reinen"
Erkenntnisprozesses die Krankheit gemeinsame Sache von Arzt und Patient sei, und
zwar ausschließlich als Objekt der Erkenntnis und nicht als Gegenstand ethischer
Reflexion. Im Vertrauen auf die ärztliche Kompetenz stimmte solch "klassischer"
Patient der temporären Reduzierung auf seine Natur zu - auch heute ein für beide Seiten
oft angenehmer "contrat social" [25, S. 77]. Vor diesem Hintergrund soll am Beispiel
der bildgebenden Verfahren versucht werden, die Probleme eines "ethikfreien" Raumes
zu zeigen, gerade auch im Hinblick auf den eigentlichen Zielpunkt, die "richtige"
Diagnose. Der Boden solcher Kritik ist unsicher: Immer noch fehlt eine weithin
akzeptierte medizinische Anthropologie, auf der ethische und wissenschaftstheoretische
Reflexion gründen könnte, fehlt auch eine "geltende" Definition von Gesundheit und
Krankheit. Die konzeptionelle Hilflosigkeit der Medizin wird besonders deutlich, wenn
sie mit ihren somatischen Konzeptionen vor geistig-psychischen Phänomenen oder vor
Umständen steht, in denen diese eine besondere Rolle spielen [10]. Hier setzt die 1988
erschienene "Theorie der Humanmedizin" der Psychosomatiker v. Uexküll und Wesiack
[27] an. Am Beispiel ihrer Körperdefinition - mit einem Konzept organmedizinischer
Diagnostik - sollen die Probleme alternativer Theorien der Diagnostik verdeutlicht
werden.
Situation: Die Bilder der Kliniker
Schon die erste Aussage des Patienten über seine aktuellen Beschwerden strukturiert
den Weg der Diagnostik, meist zu ersten bildhaften Darstellungen:
Der 41jährige Patient hatte seit zwei Monaten linksseitige Thoraxschmerzen. Etwas
weitergefragt, teilt er mit, diese seien bei körperlicher Arbeit, aber nach anstrengenden
Tagen auch abends in Ruhe aufgetreten: Eine "nicht ganz typische Angina pectoris"
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wird notiert, und außer dem Belastungs-EKG, Echokardiogramm und Thorax-Röntgen
werden Thallium-Szintigraphie und - vorsorglich, weil wahrscheinlich – Koronarangiographie eingeplant.
Das alles ist in Klinik und Fachpraxis Routine, und wir sehen: Die Diagnostik
zentriert sich nach kurzer "richtungsweisender" Kenntnisnahme des anatomischen
Beschwerdebereiches auf das Herstellen und Betrachten von Bildern. Das gilt auch für
Gespräche der Ärzte untereinander. Dem außenstehenden Beobachter vermittelt sich
der Eindruck gut definierter, daher schneller und effizienter Programme. Bald werden so scheint es - "Expertensysteme" (also Computerprogramme; aktuelle Kritik s. [17,
28]) an die Stelle von Konsultationen unter Ärzten treten. Auch der Dialog mit dem
Patienten wird weniger wichtig; dessen Beschwerden werden lediglich zur Bündelung
in "Stichworte" benötigt, die den Eingangs-Kode im Programm bilden sollen. Danach
gilt es, anhand des Flußschemas einen übergeordneten Schlüsselbegriff zu suchen, die
"Diagnose": Sie verbindet die Krankheitssymptome mit dem einen entscheidenden Bild.
Diese Denkweise läßt den eher bescheidenen Ansatz der „älteren Ärztegeneration
leicht vergessen: Sie hatten gelernt, daß sie das Wesen der Krankheit ebensowenig wie
einzelne Symptome "sicher" erkennen oder einfach "sehen" konnten. Als Diagnostiker
waren sie sich der Grenzen ihres Systems von "Krankheits-Bildern" bzw. Theorien
bewußt [12] - und wurden durch den Abbau des Optimismus der klassischen Physik seit
1900 (durch Relativitätstheorie und Quantenphysik) in ihrer Skepsis bestätigt. Auch die
Röntgendiagnostik erfüllte nicht alle Hoffnungen auf immer feinere Auflösung und
Früherkennung. So wurde versucht, die Übereinstimmung der aktuellen Symptomatik
des Patienten mit einer aus der Krankheitslehre (Nosologie) bekannten
Krankheitseinheit kritisch zu prüfen: durch einfaches Betrachten des Kranken - nach
Schulung "Inspektion", nach Erfahrungsbildung "klinischer Blick" genannt - in
Verbindung mit basalen Untersuchungsbefunden (Palpation, Auskultation etc., Labor).
Diagnose ist danach die Beantwortung der Frage, ob die aktuelle Erkrankung als
Beispiel (als "Modell") des vermuteten Krankheitsbildes ([12], S. 129) akzeptiert
werden kann - nicht mehr, nicht als das "gültige" Abbild der Krankheit. Diagnose
entsteht auch nicht aus einfacher Addition oder Kombination von Bildern und Daten.
Die heutige Nosologie ist immer noch auf diesem System aufgebaut, insbesondere bei
den "großen" Krankheitsbildern wie Krebs, Kreislauf- und Abdominalerkrankungen
sowie Infektionen: man kann sie als Modelle denken, aber nicht sehen. Dennoch zeigt
die klinische Praxis (s. unsere Alltagsbeispiele), daß weithin noch jene naive Hoffnung
der Jahrhundertwende gilt: "Die photographische Platte wird bald die Netzhaut des
Gelehrten sein" (ein französischer Wissenschaftler 1884)1*. Ein emotionsgeladener
Satz, der in sich widersprüchlich ist: auch Fotos gelangen via Netzhaut in die
Großhirnrinde, um von diesem führenden diagnostischen Großcomputer [8] - mehr als
12 Milliarden Zellen - bearbeitet, d. h. verändert zu werden.
Bilder: das sind nicht nur Röntgenbilder oder bildhafte Darstellungen wie
Szintigramme, Ultraschall-Tomographien und histologische Präparate, sie entstehen
auch bei Endoskopien (die Gastroskopie neuerdings mit gleichzeitiger
1

In: Funkkolleg Jahrhundertwende (1988), SBB 1, 31. Beltz, Weinheim Basel
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Schalluntersuchung als Endosonographie [4]: der Blick durch die Magenwand) oder bei
indirekten Funktionsdarstellungen (Elektrokardiogrammen, Druckkurven). Und fast
überall stehen heute Computer- und Kernspin-Tomographie zur Verfügung: nicht nur
Zellkonturen, sondern bereits submikroskopische biochemische Vorgänge innerhalb
einer lebenden Zelle werden sichtbar gemacht. Diese seit etwa 1960 expandierende
Entwicklung bild-gebender Verfahren scheint sich im steilen Verlaufsbereich einer
Exponentialkurve zu befinden: bald wird man wirklich alles sehen.
Zu diesem Enthusiasmus addiert sich ein ökonomischer Einfluß, der in seinem
Umfang kaum abschätzbar erscheint. Von der industriellen Spitzentechnologie werden
bildgebende Geräte in der Dimension von DM-Millionen angeboten: niedergelassene
Röntgenärzte, Nuklearmediziner und einige Teilgebietsärzte der Inneren Medizin
müssen enorme Investitionen amortisieren - das gibt kritischer Distanz zumindest
weniger Chancen. Es kann vermutet werden, daß technisches Hochgefühl und
wirtschaftliches Interesse nicht nur einfach additiv wirken, sondern beide Motive sich in
Richtung auf Bilderflut und Überdiagnostik eher potenzieren. In dieser Situation bleibt
leicht jene Grundthese der Wissenschaftstheorie unberücksichtigt, nach der auch die
Anwendung bildgebender Verfahren in mindestens zweifacher Weise theoriegeleitet ist
[24]- Erstens aus den physikalischen Grundlagen des Gerätes, die von den Spezialisten
selten thematisiert werden [30]. Wichtiger noch - zweitens - ist die Abhängigkeit von
der vorausgehenden diagnostischen Problemsituation oder der klinischen Fragestellung
(s. u. zur Prävalenz). In der Praxis führen diese Unschärfen nicht so sehr zu
Fehldiagnosen, sondern eher zum "Befundesammeln" [30], zu immer neuen
diagnostischen Maßnahmen - zu vielen für den Patienten, der leidet und der Ursache
seines zusätzlichen Leidens blind ausgesetzt ist: einem naiven Glauben vieler Ärzte an
die Induktion ([2], S. 69).
Einheit und Objektivierung
Das Ganze schien einfach. Die Oedeme waren ausgeschwemmt, die Patientin
zufrieden. Und nun diese Fragen nach dem Grund. Der Chef ist zu formalistisch,
dachte der Stationsarzt; hatte er nicht korrekt mit Diuretika und Digitalis behandelt?
Doch es gab keine kardiale Anamnese, die Halsvenen waren nicht gestaut, und
gezieltere Fragen führten zu einem Krankheitsbild mit anderer Therapie und Prognose:
einer Leberzirrhose (mit Hypalbuminämie, Aldosteronismus und portaler
Hypertension). Das war zu akzeptieren; aber der junge Arzt hielt es für übertrieben,
fühlte einen hilflosen Ärger. Er war doch eingestellt worden, weil er beides vorweisen
konnte: seine interessante biochemische Dissertation und zugleich Erfahrung aus
ganzheitsmedizinisch orientierten Kliniken, mit der Auffassung des Patienten als
"Einheit", nicht als Objekt interessanter Organdiagnostik.
Der "rein fachliche" Teil dieser Visitenszene kann unterschiedlich interpretiert
werden. Etwa technisch: sie wäre so nicht geschehen, hätte der junge Kollege wie die
meisten, aber gegen seine Überzeugung routinemäßig ein Sonogramm der Leber
gemacht. Eine andere, mehr konservativ-didaktische Argumentation ist kaum seltener:
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die unterentwickelte Fähigkeit zu differential-diagnostischem Denken gilt vielen als
typisch für die an abstrakter Prüfungstechnik ("MC") erzogenen Mediziner. Und
sozialphilosophische Kritiker werden anmerken, daß hier die Problematik des
wissenschaftlichen Diskurses selbst zur Diskussion steht: statt hierarchisch gestutzter
Wissenschaftlichkeit um jeden Preis gehe es erst einmal um Anerkennung und
"Stützung" für den jungen Arzt (eine wohl mißverstandene Diskursethik2).
Unseren Stationsarzt beschäftigt mehr die Frage nach der Einheit von Leib und Seele
des "abgebildeten" Patienten, und er findet den wissenschaftlichen Hintergrund bei Th.
v. Uexküll und W. Wesiack [27]: den Leib-Seele-Dualismus - Trauma der neuzeitlichen
Philosophie - als Ausgangspunkt einer grundlegenden Kritik der Körpermedizin. Die
Autoren verschärfen die Kritik: "der Leib-Seele-Dualismus der modernen Medizin (ist)
in Wahrheit ein Leiche-Seele-Dualismus." Eine schockierende Definition für den
somatisch tätigen Mediziner, ist er doch subjektiv von seiner Humanität und ethischen
Einstellung überzeugt. Doch ist richtig: man sah die Organkrankheiten zuerst in der
Pathologie [29], und noch heute verrät unsere Zufriedenheit mit den fixierten Bildern
diese Herkunft des Denkens. Herstellen von Bildern - das kann auf der Basis der
anatomischen Schulung leicht zu halb-bewußter Distanzierung vom Lebendigen führen:
ungewollte, aber doch prinzipielle Inhumanität. Der Patient wird zum Objekt des
Bildermachers, und manchmal ist es mit Objektivität verwechselte Rücksichtslosigkeit,
die in krassem Widerspruch zur anerzogenen ethischen Grundeinstellung des
Diagnostikers steht und deshalb den Hilfesuchenden wie den überweisenden Kollegen
überrascht.3
Dieser Medizin stellen die Autoren der "Theorie der Humanmedizin" ein eigenes
Paradigma psychosomatischer Medizin gegenüber ([27], S. 280).4 Es geht ihnen um
Zusammenhang, um "das Ganze" - gegen jene Parzellierung des Körpers, die das Auge
zum wichtigsten, auch diagnostisch zentralen Organ gemacht hat, über das sich Identität
herstellt ([11], S. 296) - auch die berufliche Identität der Bilderärzte. Der Kampf gegen
die Leib-Seele-Dichotomie mündet in den Versuch, die Trennung von Subjekt und
Objekt durch ein kreisförmiges Modell zu überwinden. Dabei greifen v.
Uexküll/Wesiack auf die Umweltlehre des älteren Jakob v. Uexküll und seinen
"Funktionskreis" zurück, in dem Subjekt und Objekt - Innenwelt und subjektive Umwelt
- zwei Pole eines Ganzen bilden (s. [27], S. 153). Menschliche Dimensionen (Phantasie,
Bedeutungsunterstellung, Probehandeln) ergänzen das Modell zu ihrem
"Situationskreis".
Dieses Kreismodell wird vor dem Hintergrund aktueller Theoriebewegungen
(konstruktivistische Erkenntnistheorie, kybernetische und biosoziale Systemtheorie,
Semiotik) entfaltet und kann deshalb als repräsentativ für holistische Konzepte in der
2

Türcke [26], s. dort die Übersicht über das Problem des Übergangs von der konventionellen zur postkonventionellen Moral.
3

Hier trifft ein Verdikt v. Uexküll/Wesiacks (S. 613) schon eher: Scharlatan sei, wer den Patienten nur
als Objekt seiner Maßnahmen sieht.
4

Eine problematische Setzung: nach T. Kuhn ([13], 104f, 186) ist Paradigma ein kollektiver Denkstil [7]
oder eine exemplarische frühere Leistung.
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Medizin gelten. Die für unsere Thematik wichtige Beschreibung von Körperdiagnostik
ergibt sich aus der Kennzeichnung des Lebewesens als Suprasystem, dessen Subsystem
"Seele" als Summe von Programmen zum Aufbau einer subjektiven Umwelt definiert
und als weitgehend variabel und flexibel beschrieben wird. Das Subsystem "Körper"
dagegen ist eher geschlossen, weitgehend mechanisiert, relativ starr, mit festen
morphologischen Strukturen (Maschinen-Modell). Der Embryo - ein in diesem Sinne
umweltloses, sich selbst aus vorhandenen Reserven ergänzendes geschlossenes System
- wird als das Körper-Modell gesehen ([27] S. 482). Für die Diagnostik gibt es
entsprechend dieser Körperdefinition bei v. Uexküll/Wesiack nur feste Programme,
einmal erlernt und dann erstarrt. "Stereotype Programme" (S. 558), die nicht modifiziert, sondern allenfalls durch andere ersetzt werden können (bei neuen Informationen,
Kritik etc.). Der Bereich solcher Diagnostik endet mit der Haut des Patienten, seine
individuelle Wirklichkeit wird nicht erreicht.
Die Interaktion von Arzt und Patient wird als Zusammenspiel der Situationskreise von
Arzt und Patient - einschließlich Rollentausch - beschrieben, beide verbunden durch die
"gemeinsame Sache" der Krankheit. Körperliche Folgen primär seelischer Störungen,
also psycho-somatische Symptome, oder seelische Folgen von Körperkrankheiten
(somato-psychisch) werden in dieser Arzt-Patienten-Beziehung als "Übersetzungen" in
"Zeichenprozesse" der jeweils niederen oder höheren Integrationsebene verstanden und
gehandhabt. Eine hierarchische Schichtung also, gedacht in Analogie zu den "Aufwärtsund Abwärtseffekten" bei Medawar und Popper5.
Den heutigen Somatiker erstaunt die Auffassung der Diagnostik als Trivialmaschine
(vergl. [15]): Anwendung stereotyper Programme auf ein "starres System". Sie wirkt
auf ihn wie eine Abwehr des Eingehens auf Körperliches, fast aggressiv, eine Art
vorsorglicher Verdinglichung des Handelns [6]. Längst hat die Organmedizin bemerkt,
daß es keine linearen Kausalitäten gibt, daß Krankheiten grundsätzlich "polyätiologisch" - d. h. auch psychosomatisch - sind [2, 3]. Die Komplexität nimmt zu,
besonders im letzten Jahrzehnt, in dem viele "sicher" geglaubte Schemata und
diagnostische Methoden aufgrund methodischer Überprüfungen ins Wanken geraten
sind6 - und oft nur als problematische Gewohnheit weiterbestehen. In dieser Situation
ist zunehmend wissenschaftlich kontrollierte Flexibilität gefragt, ein permanentes
Oszillieren zwischen diagnostischen Bereichen und die kritische Auswertung der
Spezialistenresultate - nicht mehr deren gläubige Übernahme. Dieses Denken gilt
ebenso für die Ebenen des Sozialen und der Psyche, die in ständiger Interaktion mit der
"Klinik" stehen, wie z. B. bei der Bewertung von "Risikoprofilen" oder während einer
Tumordiagnostik. Gesichert sind weder "Einheit" noch "Unterschied" der Subsysteme
Körper und Seele. Schon deshalb ist heute jeder Versuch einer apodiktischen
Aufhebung des Leib-Seele-Dualismus in einem einheitlichen Kreismodell in Gefahr, die
kritisierte Dichotomie nur mit anderen Worten und Formeln fortzusetzen. Es ist die
5

die wohl ein derart reduktionistisches Vorgehen nur als Forschungsprogramm akzeptieren würden,
nicht als biologisches System ([21], S. 38f).
6

z. B. Diagnostik: Szintigraphie als organabbildende Methode, einige Vor- und Nachsorgeprogramme bei
Krebs, Routine-Röntgen. Oder Therapie: Gefäßerweiternde Medikamente, Digitalis, generelle KrebsChemotherapie.
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Gefahr aller monistischen Versuche, dieses große neuzeitliche Thema zu bewältigen
([20], S - 172f).
Zwischen dem jungen Stationsarzt und seinem Chef gab es einen fachlichen
Gesprächsteil und eine stumme Auseinandersetzung. Es lohnt zu hinterfragen, was
beide Partner nicht ansprechen wollten: die überraschende Schwierigkeit, in einer
Klinik voller moderner Technik positive Motivation für technisches Denken
einzugestehen, und zugleich das Bedürfnis nach humaner bzw. ganzheitlicher
Betrachtung zur Sprache bringen zu können. Beide Motive hemmten sich gegenseitig und es blieb hilfloser Arger: ein in der Tat janusköpfiges Tabu. Der junge Kollege
könnte es sich leicht machen und endgültig in eines der beiden Modelle (technische
oder Ganzheits-Medizin) flüchten, wie es viele tun. Dort stimmen die Welten und man
lebt ruhiger. Doch Vermeiden von Komplexität führt auch dazu, daß Modelle ([27], S.
82; 186) und ihre Sprachen isoliert bleiben und so weniger kritischen Ärzten die
Möglichkeit geben, im jeweiligen Sprachgebrauch beliebig "vernünftig" zu reden:
Semiose als unendlicher Fluß [27], "eine Virtualität, die nur noch den Eindruck einer
Realität weckt" (U. ECO) [5].
Der blinde Fleck: Ursache des Leidens?
Kritik von "Überdiagnostik" ist dort zwingend und erfolgreich, wo Methoden überholt
sind, und es gilt, diese Tatsache ins allgemeine Bewußtsein zu bringen - etwa auf
Fachkongressen. Doch das Unbehagen an der Bilderflut entsteht keineswegs nur durch
obsolete Methoden:
Ein 68jähriger Patient, der dem Autor seit Herzinfarkt, Koronarangiographie und
anschließend erfolgreicher Bypass-Operation im Jahre 1982 gut bekannt ist, kam mit
heftigen Oberbauchschmerzen in die Klinik. Bei dieser Vorgeschichte lag für die
aufnehmenden Kollegen eine Gefäßerkrankung nahe. Also wurden nach EKG, Labor,
einfachem Röntgenbild und Gastroskopie eine Computertomographie und die sehr
eingreifende Angiographie der Bauchgefäße angeschlossen, ehe man - nach Stunden an eine Gallenblasenerkrankung dachte und eine weit einfachere Methode (Ultraschall)
dies bestätigte.
Jede dieser Diagnosemethoden ist nicht nur ein Eingriff mit mehr oder minder großem
Risiko, sondern sie verändert die Ausgangssituation. Die des Patienten, der durch die
technische Diagnostik in seiner Integrität verletzt wird: er leidet und ist schon deshalb
ein anderer - auch nicht mehr derselbe Erkenntnis-"Gegenstand" -, wenn das Resultat
der Untersuchung eintrifft. Aber auch die Position des Arztes als Beobachter wird
durch die Untersuchung verändert. Aus diesen Gründen können sich bei unkritischer
Anwendung mehrerer bildgebender Verfahren eher die Erkenntnisfehler als die
diagnostischen Resultate addieren. "Die Natur entzieht sich durch die unvermeidliche
Störung, die mit jeder Beobachtung verbunden ist" (Heisenberg). Die keineswegs
abgeschlossene Auseinandersetzung der Physiker um die Kopenhagener Deutung der
Quantentheorie - deren Wurzeln bis zur cartesianischen Spaltung Heisenberg selbst
darstellte [9] - macht verständlich, daß in Biologie und Medizin mit ihrer größeren

63
Komplexität die Diskussion über Notwendigkeit und Grenzen objektivierender - also
Komplexität reduzierender - Methoden sehr lange andauern würde. Sie hat bis heute
ihren Höhepunkt nicht erreicht.
Eine Störung des ursprünglichen Zusammenhangs entsteht nicht nur durch den
Eingriff selbst, sondern auch durch Auslassung zum Zweck der Objektivierung. Das
gilt besonders für den Faktor Zeit, d. h. bei lebenden Organismen für die persönliche
Geschichte. Dennoch ist die Mehrzahl der technischen Untersuchungsmethoden so
angelegt wie die Experimente der klassischen Physik: unter bewußtem Ausklammern
zeitlicher Wandelbarkeit - "Präparierung der Zeit" [16], mit der für uns nicht zufälligen
Erinnerung an das Herstellen von Bildern als Äquivalenten von Präparaten der
Anatomie.7 Immerhin nähert sich die aktuelle Diskussion wieder der Zeit-Dimension:
auf Fachkongressen über "Notwendiges" und "Überflüssiges" (1989) beschäftigte man
sich beispielsweise mit der Festlegung der Tumorsituation (staging und grading), die
nicht selten mehrere Tage dauert - eine Zeit, in der mancher Tumor rasch wächst und
sich so eben dieser Festlegung entzieht.
Aber nicht nur "die Natur entzieht sich", auch der Bilderarzt wird durch den Vorgang
der Beobachtung isoliert, weil er ausblenden muß und seine Blickrichtung und der
Aufnahme-Zeitpunkt ihn festlegen. Meist ist er sich dessen nicht bewußt, und nur ein
außenstehender "Supervisor" kann sehen, daß der Bilder-Arzt nicht sehen kann, was er
nicht sehen kann [14; 15]. Ein "blinder Fleck" also - aber er ist methodenimmanent
(sogar Beobachtungsvoraussetzung), und er wurde bei unserem Beispiel-Patienten
immer größer, da die Betrachtungsebene (hier die Röntgentechnik) sich nicht änderte:
Erst eine Re-vision der Anamnese führte zur einfachen Diagnose. Methoden-Blindheit
läßt auch leicht vergessen, daß nach dem Theorem von Bayes eine bereits zu 80%
wahrscheinliche Diagnose nur durch Untersuchungen "sicherer" wird, deren
Treffsicherheit deutlich über etwa 90% liegt - und die gibt es auch heute kaum [2].
Solche prinzipiellen Diagnoseunsicherheiten werden in der medizinischen Statistik
definiert und berechnet (z. B. als Sensitivität und Spezifität einer Methode). Von
besonderer Bedeutung ist in unserem Zusammenhang die Prävalenz (die
Ausgangssituation [28] bzw. a-priori-Wahrscheinlichkeit).
Prävalenz - das ist die Häufigkeit des Auftretens einer vermuteten Krankheit (oder
eines Symptoms) in einer Bevölkerungsgruppe, unsere statistisch begründete Vorerwartung. Beispielsweise hohe Herzinfarkterwartung bei starken Rauchern über 40:
Treten bei solchem Risiko Beschwerden auf, wird der damit konfrontierte Arzt mit
seiner Verdachtsdiagnose durch Stichwort-Anamnese und EKG eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit haben. Bei jugendlichen Nichtrauchern mit gleichartigen Beschwerden
wären solche Schlußfolgerungen aus denselben Daten eher "falsch" (vergl. [18]).
Man kann sich nur immer wieder klarmachen, was dies in der klinischen Praxis
bedeutet: unsere Untersuchungsergebnisse werden mit steigender oder sinkender
Vorerwartung mehr oder weniger aussagekräftig, je nachdem wen und warum wir ihn
7

s. dazu auch C. F. von Weizsäckers wesentlich schärfere Kritik dieses Erkenntnisverfahrens, seiner
"Machtförmigkeit", seines "objektiv verbrecherischen" Charakters (zit. nach [1], S. 34).
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untersuchen. Konkret: Die Beurteilung einer ST-Senkung im Belastungs-EKG und die
Konsequenz für den Untersuchten (Diagnose der koronaren Herzkrankheit oder deren
Ausschluß) hängt entscheidend davon ab, ob ich die Belastungsuntersuchung bei
beschwerdefreien Sportlern oder ebenfalls subjektiv gesunden Rauchern oder - nun wird
die Prävalenz, also statistische Erwartung einer Koronarstenose, sehr hoch - bei
Rauchern mit Herzbeschwerden unter körperlicher Belastung ausführe. Was sind das fragt uns der Patient erstaunt - für angeblich objektive Untersuchungsmethoden, wenn
ihr Ergebnis von der Erwartung abhängt?
Die Bedeutung des Bayes-Theorems für die Praxis liegt nicht so sehr in der Berechnung
exakter Diagnosewahrscheinlichkeiten (aller denkbarer Prävalenzen) als in der
Verdeutlichung der Tatsache, daß unsere Patienten den verschiedensten
"Erwartungsgruppen" angehören. Diese sind dem diagnostizierenden Arzt oft nicht
bewußt, doch er verarbeitet sie schon vor der ersten Befunderhebung intuitiv ([28], S.
369). Aus naiver Diagnosepraxis, d. h. ohne vorherige Abschätzung des Informationsgewinnes, erwachsen gravierende Fehlermöglichkeiten: einerseits kann es zu einer
fatalen Beruhigung von Arzt und Patient durch einen "falsch-negativen" Befund
kommen (selten, weil die Beschwerden in die richtige Richtung drängen). Häufig
dagegen ist der geglaubte Zwang zu entscheidenden und invasiven Maßnahmen jeweils
dann, wenn "positive" Befunde bei sogenannter Routinediagnostik auftauchen; zum
Beispiel im "Routinelabor" oder bei Vorsorgeuntersuchungen - in beiden Fällen
Diagnostik mit geringer Prävalenz. Ehe ein solcher Befund als "falsch-positiv"
decouvriert wird, läuft eine diagnostische Spirale ab, die schließlich in eine invasive
Methode münden kann, ohne daß die Prävalenz seit den Voruntersuchungen gesteigert
worden wäre. Solche Spiralen drehen sich schematisch, oft nach computerfähigen Flußdiagrammen, wobei Eingangskode eine Kurzformel ("ST-Senkung") oder eine
stichwortartige Verkürzung ("Angina pectoris") jener Beschwerden ist, deren genaue
Erkundung und Klärung erst die Prävalenz der Methoden verbessern, d. h. erhöhen
könnte. Aber eben dies geschieht meist nicht mehr, weil der Blick auf die vielen Bilder
und deren Abfolgelogik fixiert ist, fasziniert (deutsch: "behext") durch Computertomogramm, EKG, Röntgen, Szintigramm, Ultraschall und Film.
Unser eingangs vorgestellter Patient hatte ein "grenzwertig pathologisches
Belastungs-EKG" (ST-Senkungen von 0, 1 mV) und - ohne Infarktereignis - eine Narbe
im Szintigramm (fehlende Redistribution). Die Koronarangiographie zeigte völlig
normale Kranzgefäße und eine minimale (wieder "grenzwertige") diffuse Schädigung
des linken Ventrikels. Im abschließenden Gespräch wurde beim Hinterfragen der Beschwerden deutlich, daß "Belastung" vom Patienten nur allgemein verstanden worden
war, keineswegs im Sinne der direkten Abhängigkeit von körperlicher Belastung! Für
die Erklärung schlüssiger waren Hinweise auf eine herzneurotische Entwicklung und
einen gesteigerten Alkoholkonsum. Die Indikation zur Angiographie wurde
nachträglich fragwürdig.
Bilder - so scheint es - erzeugen neue Bilder. Aber es sind eher die Diagnoseschemata und Flußdiagramme, die mit ihrer Scheinsicherheit - und der
unberechtigten, aber verständlichen Entlastung unseres Denkens - daran hindern, vor
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dem nächsten Schritt die gezeigten Bilder und unsere eigene Position wie auch das zu
überprüfen, was uns der Patient vermitteln will. Diese Entwicklung umzukehren hieße,
den Einfluß des "Klinikers" (also des Haus- oder Stationsarztes) wieder zu stärken:
desjenigen Arztes, der mit dem Patienten und seiner Geschichte zu tun hat - und weiß,
warum die Resultate des Bildspezialisten nicht dazu passen. Er - wir nennen ihn den
"diagnoseführenden Arzt" - ist auf der Ebene des Supervisors, der sieht, was der
untersuchende Spezialist nicht sehen kann: nämlich dessen blinden Fleck, seine
Methodenbindung und Einengung der Interpretation.
Freilich wäre ein daraus abgeleiteter neuer Hochmut der Kliniker unbegründet: denn
natürlich sieht der spezialisierte Bilderhersteller methodische Probleme und Details, für
die wiederum der Kliniker keinen Blick hat. Auch im Bereich guter Spezialisten findet
nicht selten "Supervision" in vielfach rekurrierender Weise statt. Aber wenn es um den
Patienten geht - im Dickicht der klinischen Strukturen -, muß der diagnoseführende Arzt
in die Lage versetzt werden, zu entscheiden; auch über Aussagekraft, Grenzen und Wert
der Bilder. Für ihn ist es wichtig zu lernen, wie er vermeiden kann, ein "blinder"
Bildempfänger zu sein.
Philosophie und Praxis
Man kann Tsouyopoulos [25] folgen: Immer wenn sich die Medizin in einer Krise
befindet (oder dies glaubt), zeigt sie eine größere Offenheit gegenüber der Philosophie.
Was aber, fragt die Autorin weiter, kann diese beitragen: Soll sie die Sprache der
Medizin ändern oder die Moral oder das Paradigma der eigentlichen Denk- und
Handlungsweisen? Darüber herrscht keinesfalls Klarheit. Nach Wieland (zit. n. [12])
besteht die Gefahr, den Bereich des Ethischen ungebührlich auszudehnen; andererseits
beklagt Ritschl [23] den Mangel, daß man immer noch nicht über die schlichte
Gleichsetzung von Ethik mit ethischer "Grundüberzeugung" hinweggekommen sei.
Der Eindruck allgemeiner Unsicherheit bestätigt sich erneut. Deshalb konnte auch in
dieser Untersuchung nur die Formulierung von Spannungsfeldern versucht werden, die
vielleicht Lösungen oder alternative Positionen erkennen lassen. Erwähnt wurden:
"Objektivität" der Bilder und ihre "Rekonstruktion" im Großhirn; unscharf gewordener
Dualismus oder verschwommene Einheit von Seele und Körper; der Glaube an das
Visuelle und das Fehlen eines gesamtmethodischen Ansatzes; die Notwendigkeit
besserer Diagnosetechniken und das Interesse der technischen Industrie; schließlich der
diagnoseführende Arzt und der "unabhängige" Untersucher. Die Vielfalt der Probleme
macht es unwahrscheinlich, daß man eine Änderung der inhumanen Situation für den
Patienten - also ein Ende seiner invasiven Verdinglichung - durch ethische Appelle
erreichen wird. Besonders wirkungslos werden Appelle sein, die aus dem jeweils
anderen Lager des im Streit der Fachvertreter personifizierten Leib-Seele-Dualismus
stammen (vergl. [22]).
In der klinischen Praxis gibt es eine wachsende Minderheit von Ärzten, die ebenso
"naturwissenschaftlich" wie "psychosomatisch" qualifiziert sind. In beiden Schulen zu
Hause, erreichen sie undogmatisch und ohne simple Addition von Bildern und "harten
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Daten" eine sachgerechte Diagnose. Zwar noch weitgehend theorielos, haben sie den
großen Vorteil des Abstands: sie sind frei von jener "blinden" Faszination durch Bilder
und Bildentwürfe, hinter der sich - wie Kleinspehn ([11], S. 309) wohl richtig vermutet
- bei manchem die Suche nach dem eigenen Selbst verbirgt. Diese Minderheit jüngerer
Klinikärzte verfügt immerhin über die Beobachtungsebenen beider Schulen, mit möglichem Blick auf den blinden Fleck der jeweils anderen. So ist eine "kreisförmige" und
deshalb stets "neue" Interpretation der Bilder möglich, mit einem interessanten
wissenschaftlichen Aspekt: Es kann - übertragen in Begriffe der Statistik - zu einer
paradoxen nachträglichen Erhöhung der Prävalenz kommen. So sahen wir, daß erst das
unerwartete Ergebnis der Koronarangiographie den Patienten veranlaßte, neue Details
zu erzählen, die zur Klärung des Krankheitsbildes führten. Nennt man diese Paradoxie
"retrospektive Testwahrscheinlichkeit" (Retro-Valenz), so käme einer wissenschaftlichen Beobachtung in der Medizin eine höhere Bedeutung erst durch die Summe beider
Variablen (Prävalenz + Retrovalenz) zu. Im gegenwärtigen Milieu der medizinischen
Wissenschaft sicherlich ein unangenehmer Gedanke. Doch er könnte dabei helfen, die
notwendigen Lücken unseres Vorwissens nicht als individuelles Versagen, sondern als
kreative Chance zu interpretieren.
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