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Patientenkompetenz
Die Deutsche Zeitschrift für Onkologie –
Komplementäre und integrative Ansätze
für die Praxis hat ihr gesamtes letztes Heft
3/2013 (45. Jahrgang) dem komplexen Thema
der Patientenkompetenz gewidmet. Jeder weiß,
wie schwer es ist, eine schlechte oder problematische Nachricht zu überbringen. Der eine liebt es
schnörkellos, der andere bevorzugt die wortreiche
Annäherung an die Wahrheit. Viele Menschen überfällt auch ein Gefühl der Panik bei dem Gedanken,
eine schlechte Nachricht überbringen zu müssen.
Der Patient seinerseits, der vom Arzt eine schlechte Prognose hat hören müssen, muss lernen, ein neues und unabänderliches Lebensereignis als „Normalität“ zu akzeptieren und sich im Lebensalltag darauf einzurichten – und das
am besten relativ rasch. Dies kann ihm niemand abnehmen!
Was also geht im Kopf eines Patienten vor sich? Wer hat
darüber etwas im Medizinstudium erfahren? Erst in der
täglichen Praxis reifen bei Ärzten, Schwestern und Pflegern
unterschiedlich schnell Erfahrungen, die befähigen, den
schönen ausgewählten Beruf ganzheitlich, also fachlich und
sozial kompetent, auszuüben.
Im Herausgebervorwort zum eingangs genannten Zeitschriftentitel stellt Prof. Dr. med. Gerd Nagel von der Stiftung Patientenkompetenz Schweiz die folgende Frage:

Damit versteht man gut die Kernfrage der meisten Krebspatienten:
Was kann ich selbst für mich tun? Sie hinterfragen ihre eigene,
neu zu definierende Rolle, erwerben Kompetenzen und mobilisieren das Selbstheilungspotenzial. Prof. Nagel formuliert: „Patientenkompetenz ist nichts anderes als eine Form der Lebens- und
Überlebenskunst“ unter den neuen Umständen. Und dass „gekonntes Handeln in eigener Sache dazu beiträgt, die Lebensqualität, die Verträglichkeit der Tumortherapie, die Compliance und
wahrscheinlich sogar die Prognose zu verbessern.“
Das Studium der nachfolgend abgedruckten Beiträge aus Forschung und Praxis liefert vielseitige Belege und empfehlenswerte
Anregungen. Sie reichen vom lebensorientierten Konzept der naturheilkundlichen Ordnungstherapie bis zur aus den USA stammenden Mind-Body-Medizin, die unter anderem durch Umwandlung schädigender Gedanken und Gefühle in unterstützende einen
Beitrag zur Anregung der Selbstheilungskräfte leistet.
Interessante Einblicke in die in einer onkologischen Fachklinik
durchgeführte Kunsttherapie, die Untersuchung von Zytokinen im
Kieferknochen, der mögliche Einfluss von Lebensmitteln auf die
Metabolisierung einiger Tyrosinkinase-Inhibitoren, die Behandlung mit dem CyberKnife oder die Hilfe des Haushundes in der
(Bewegungs-)Therapie liefern Beispiele, wie sich nach Prof. Nagel
„moderne Onkologie nicht nur medizinisch fachkompetent, sondern auch den Ansprüchen kompetenter Patienten entsprechend
sozialkompetent aufstellen kann.“
Es wünscht Ihnen viel Gesundheit und alles Gute

„Sind sich die Kritiker der Komplementärmedizin eigentlich dessen bewusst, dass Komplementärmedizin nichts
mit „Alternativmedizin“, sondern mit der komplementären Wirklichkeit zu tun hat, in der sich Patienten befinden? Frage: Komplementär wozu? Antwort: Komplementär zur Wirklichkeit einer Medizin, die vor allem die
Krankheit im Menschen wahrnimmt – vom Menschen
in seinem Kranksein aber oft erschreckend wenig
weiß.“
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