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Den ganzen Menschen im Blick
„Wir nehmen den ganzen Menschen
in den Blick“ oder „Wir arbeiten ganz-
heitlich“ – mit solchen Sätzen werben
Heilpraktiker gern für ihre Arbeit. Das
klingt verlockend. Wer will nicht als
ganzer Mensch betrachtet werden,
wenn ihm etwas wehtut? Die Frage
ist: Müssen sich Patienten tatsächlich
von der Schulmedizin abwenden, um
als fühlende Wesen betrachtet zu
werden? Oder umgekehrt: Gibt es
überhaupt eine Medizin, die nicht
ganzheitlich arbeitet?

Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) definiert Gesundheit als einen
„Zustand des vollständigen körperli-
chen, geistigen und sozialen Wohler-
gehens“. Wenn sich die Medizin um
den Erhalt oder die Wiederherstel-
lung der Gesundheit kümmert, sollte
sie also immer ganzheitlich arbeiten.

„Man kann körperliche Probleme
nicht vom sozialen Umfeld und der
Psyche getrennt betrachten“, sagt Sa-
bine Gehrke-Beck, Allgemeinmedizi-
nerin an der Berliner Charité. Wie lebt
jemand? Mit wem und wo? Wie sieht
seine Vorgeschichte aus?

Fragt man eine Heilpraktikerin, was
sie unter ganzheitlicher Medizin ver-
steht, sieht die Antwort ähnlich aus.
Für Monika Gerhardus, Vorsitzende
der Union Deutscher Heilpraktiker
(UDH) in Hessen, ist der Mensch ei-
nerseits Produkt seiner Gene und an-
dererseits auch geprägt durch soziale,
kulturelle und religiöse Einflüsse.
Hinzu kommt das Leben – etwa das
Älterwerden mit seinen physischen
und psychischen Folgen. Allein für die
Heilpraktiker beansprucht Gerhardus
diese Art der Betrachtung keines-
wegs. Genauso könne durchaus auch
ein Schulmediziner behandeln. Die
Frage ist: Tut er das auch?

Prof. Dietrich Grönemeyer stellt das
zumindest infrage. Eine zunehmend
spezialisierte Medizin verliere solche

Ganzheitliche Medizin soll den Patienten in seinem Lebenskontext beachten

Aspekte aus dem Blick, sagt er. Der
Arzt aus Bochum hat gerade ein Buch
zu ganzheitlicher Heilkunst heraus-
gebracht und sagt: „Wir Schulmedizi-
ner behandeln den Patienten zu oft
nur funktionell und unter Ausnut-
zung aller Möglichkeiten der moder-
nen Gerätemedizin. Das ist einerseits
richtig. Andererseits bleibt uns so
kaum noch Zeit für das Gespräch mit
dem Patienten.“

Genau das sei aber entscheidend
für eine ganzheitliche Medizin, sind
sich die Experten einig. Für den Pati-
enten heißt das: Augen auf bei der
Wahl des Arztes. Vor allem der Haus-
arzt sei entscheidend für eine ganz-
heitliche Versorgung.

Ein guter Hausarzt nimmt seine Pa-
tienten ernst, sagt Gehrke-Beck. Grö-
nemeyer zufolge ist wichtig, dass der
Arzt die Sprache des Patienten

spricht, kein Fachchinesisch. „Er soll-
te versuchen, Selbstheilungskräfte zu
aktivieren, gleichzeitig die Grenzen
aufzeigen und auch klar entscheiden:
Kernspin, Katheter oder Operation.“

Für manche Patienten gehören zur
Ganzheitlichkeit auch alternative
Heilmethoden wie Akupunktur oder
Phytotherapie, die nicht jeder Haus-
oder Facharzt anbietet. Hat jemand
an solchen Methoden Interesse, sollte
er das ansprechen. „Nur wer ehrlich
gegenüber dem Hausarzt ist, hat die
Chance auf eine ganzheitliche Versor-
gung“, sagt Gehrke-Beck. Urteilen
sollte der Hausarzt darüber nicht,
aber er kann Bedenken mitteilen. Bei-
spielsweise kann er erklären, ob die
Wirksamkeit einer Methode wissen-
schaftlich bewiesen ist. Schließlich
bezahlen Patienten solche Therapien
in der Regel aus eigener Tasche. |dpa

GRÜNSTADT. Was haben Rücken-
schmerzen und Schnupfen gemein-
sam? Und: Warum unsere Diagnostik
bei Rückenleiden oft nichts ausrich-
tet? Über diese und andere Fragen
spricht Prof. Dr. Konstantin Beinert,
Physiotherapeut und Fachbereichs-
leiter Physiotherapie an der Hoch-
schule für Gesundheitsorientierte
Wissenschaften in Mannheim, in sei-
nem Vortrag „Rückenschmerzen –
Mythen und Fakten“ am Mittwoch,
26. September um 19 Uhr im Konfe-
renzraum des Verwaltungsgebäudes
des Kreiskrankenhauses Grünstadt,
Westring 55. Der Eintritt ist frei. Eine
Platzreservierung ist erforderlich (Te-
lefon 06359 809-111). |jgl

Rückenschmerzen:
Mythen und Fakten

KLINGENMÜNSTER. Der Bundesver-
band Trauerbegleitung veranstaltet
in Zusammenarbeit mit dem Pfalzkli-
nikum und der Klinikseelsorge einen
Fachtag Trauer und Demenz. Am Frei-
tag, 26. Oktober, findet die Tagung ab
10 Uhr in der Klinikkirche des Pfalz-
klinikums statt. Schirmherrin ist die
rheinland-pfälzische Ministerin Sabi-
ne Bätzing-Lichtenthäler. Nach Gruß-
worten und einer ökumenischen An-
dacht folgen Fachvorträge und Work-
shops. Zum Abschluss der Tagung
wird das Theaterstück „Du bist meine
Mutter“, inszeniert vom Theater in
der Kurve aus Neustadt, in der Klinik-
kirche gezeigt. Eine Anmeldung ist bis
zum 26. September erforderlich. Wei-
tere Anmeldeinfos und Programmde-
tails unter: www.pfalzklini-
kum.de/veranstaltungen. Kontakt
Bundesverband Trauerbegleitung am
Pfalzklinikum, Telefon 05545
6990130; E-Mail: info@bv-trauerbe-
gleitung.de. |jgl

Fachtag:
Trauer und Demenz

Zurück zur Teeküche

VON JÖRG ZITTLAU

Die Harvard-Forscher Ethan Bern-
stein und Stephen Turban begleiteten
152 Angestellte zweier großer US-Un-
ternehmen, wie sich der Umzug von
kleineren Arbeitszimmern in ein
Großraumbüro auf ihr Kommunikati-
onsverhalten auswirkte. Dazu statte-
te man sie unter anderem mit kleinen
Mikrofonen aus, um zu messen, wie
lang sie sich mit Kollegen unterhiel-
ten. Außerdem hatten die Forscher
Zugriff auf die Server der Unterneh-
men, so das man nachverfolgen konn-
te, wie oft sich die Probanden elektro-
nischer Kommunikationsmittel, wie
etwa E-Mails oder WhatsApp-Nach-
richten, bedienten. Die Beobachtun-
gen selbst liefen über zwei Wochen,
aber die Studienteilnehmer hatten
zuvor drei Monate Zeit gehabt, sich an
das Großraumbüro zu gewöhnen.

Im Ergebnis zeigte sich: Nach dem
Wechsel ins Großraumbüro unter-
hielten sich die Mitarbeiter nicht et-
wa angeregter mit ihren Kollegen,
sondern die Zahl ihrer persönlichen
Gespräche ging um 70 Prozent zu-
rück, nämlich von 5,8 auf 1,7 Stunden
täglich. Wobei man berücksichtigen
sollte, dass in US-Büros meistens
deutlich länger gearbeitet wird als die
weithin empfohlenen acht Stunden
pro Tag.

Umgekehrt wuchs die Kommuni-
kation über elektronische Kanäle um
bis zu 50 Prozent. Vom Großraumbü-
ro als pulsierender Ort kollegialer Ge-
spräche kann also keine Rede sein. Es
ist zwar laut dort, doch ansonsten
eher so diskret und distanziert wie in
der Schalterhalle einer Bank. Das ur-
sprüngliche Ziel wird klar verfehlt.
„Großraumbüros werden in der Regel
mit der Absicht eingerichtet, um
mehr Face-to-Face-Interaktion zu be-
kommen“, resümiert Bernstein.
„Doch stattdessen kommt es dazu,
dass sich die Mitarbeiter mehr von-
einander isolieren.“ Was man, so der
Wirtschaftswissenschaftler weiter,
auch optisch wahrnehmen könnte:
„In Großraumbüros trägt man öfter
große Kopfhörer, um sich besser ab-
schotten zu können.“

Als Ursache für den isolierenden Ef-
fekt vermutet Bernstein, dass in
Großraumbüros die Rückzugsmög-
lichkeiten fehlen. Jeder könne sehen,
was der andere gerade macht, man
präsentiere sich der Gemeinschaft
wie auf einem offenen Präsentiertel-
ler – und das widerspreche dem na-
türlichen Bedürfnis des Menschen
nach Privatheit. „Die Mitarbeiter in
den Großraumbüros finden daher an-
dere Strategien, um sich ihren priva-
ten Raum zu sichern“, erläutert Bern-
stein. Wie etwa die großen Kopfhörer.

Man hört ein dauerndes Murmeln und Werkeln, man sieht den Tischnachbarn, wie er am Kaffee nippt.
Im Großraumbüro wird es nur selten langweilig. Offene Kommunikationswege sollen für Vitalität und
Kreativität sorgen. Aktuelle Studien zeigen jedoch: Diese Büros bewirken genau das Gegenteil.

Oder auch dergestalt, dass man, wenn
man mit einem Kollegen sprechen
will, beobachtet, ob er an seinem
Platz ist – und ihm dann eine Mail
schickt. Dabei wäre es einfacher, mal
eben zu dessen Tisch zu gehen. Doch
das würden dann ja die anderen se-
hen.

Die Mitarbeiter nutzen und fürch-
ten also gleichermaßen die Möglich-
keiten der Observation, die ein Groß-
raumbüro bietet. Dessen kommuni-
kative Barrierefreiheit wird hingegen
nicht genutzt. Was nicht gerade nach
einem Ort klingt, wo Kreativität, Mo-
tivation und gute Leistungen gedei-
hen. Und tatsächlich zeigen aktuelle
Studien, dass in Großraumbüros nicht
gerade viel Produktives heraus-
kommt. „Denn kollektive Intelligenz
beim Menschen entsteht anders als
die Schwarmintelligenz, wie wir sie
von Bienen und andere sozialen Tie-
ren kennen“, betont Bernstein. Bie-
nen laufen zur Höchstform auf, wenn
sie mit 30 oder 50 anderen Exempla-
ren in einem Raum arbeiten müssen.
Doch auf Menschen wirkt das eher
hemmend. „Sie werden dann übersti-
muliert und verlieren den Fokus auf
ihre Arbeit“, warnt Bernstein.

Dies bestätigt eine Umfrage der ös-
terreichischen Job-Plattform
www.karriere.at. Darin beklagt jeder

vierte der rund 650 befragten Büro-
angestellten, dass er sich im Groß-
raumbüro kaum konzentrieren kön-
ne. Nur jedem Zweiten gelingt es,
langfristig seinen Fokus auf die Arbeit
zu legen. Und das sind bei weitem
nicht die einzigen Probleme, wie ein
australisches Forscherteam heraus-
gefunden hat. „Die Angestellten in
Großraumbüros leiden unter Reiz-
überflutung, Verlust von Privatsphä-
re, Identitätsverlust, niedriger Pro-
duktivität, geringer Zufriedenheit
und nicht zuletzt unter häufigen Er-
kältungskrankheiten“, berichtet Stu-
dienleiter Vinsh Oommen von der
Queensland University of Technology.
90 Prozent von ihnen seien über-
zeugt, dass ihnen Großraumbüros
körperlich und psychisch schaden
würden.

Es verwundert daher nicht, dass
Psychologen und Mediziner zuneh-
mend ein Ende des klassischen Groß-
raumbüros fordern. „Die Begeiste-
rung darüber ist verflogen“, berichtet
Bernhard Zimolong von der Ruhr-
Universität in Bochum. Die ge-
wünschten direkten Kommunikatio-
nen unter den Mitarbeitern ließen
sich nach Ansicht des Arbeitspsycho-
logen auch mit kleineren Büroeinhei-
ten erzielen. Etwa durch regelmäßig
einberufene Treffen, oder auch das

Einrichten der guten alten Teeküche,
wo sich die Wege der Mitarbeiter un-
verfänglich kreuzen können.

Im Wiener Media Quarter Max,
dem mit 40.000 Quadratmetern
größten Medienzentrum Österreichs,
hat man bereits getönte Glaswände in
den Großraumbüros eingezogen und
abgetrennte Fokus- und Ruheberei-
che geschaffen. Und etwas aus der
Gut-und-Alt-Epoche hat man auch
wieder eingeführt: die Telefonzelle.

KLINGENMÜNSTER. Um Narkolepsie
und weitere Ursachen für eine erhöh-
te Schläfrigkeit am Tage geht es bei ei-
nem Vortrag von Jochen Meyer, Arzt
für Neurologie und Psychiatrie, Lan-
dau, bei einer Veranstaltung der
Selbsthilfegruppe Ein- und Durch-
schlafstörungen. Am Mittwoch, 26.
September, 19 Uhr, referiert er zu dem
Thema im BKV-Zentrum am Pfalzkli-
nikum in Klingenmünster, Weinstra-
ße 100. Die Veranstaltung ist kosten-
los, Interessierte sind eingeladen.

Menschen mit Narkolepsie kämp-
fen permanent mit einer bleiernen
Schläfrigkeit und schlafen ungewollt
in den unmöglichsten Situationen
ein, sei es im Straßenverkehr, am Ar-
beitsplatz, in der Schule oder in der
Freizeit. Besonders schwer ist es für
sie in Situationen ohne körperliche
Aktivität, in denen man sich konzen-
trieren muss, beispielsweise in Fort-
bildungen, Vorträgen oder Sitzungen.
Untersuchungen zufolge verursachen
sie zehnmal mehr Unfälle, als Gesun-
de es tun. Schule, Lehre und Studium
sind für viele kaum zu bewältigen.

Hinzu kommt, dass Lachen für Be-
troffene fatale Folgen haben kann:
Die Betroffenen sacken in sich zusam-
men, ein Symptom das Kataplexie
oder Lachschlag genannt wird. Auch
Freude, Stolz, Trauer, Ärger, Wut und
andere starke Gefühle können die
Lähmung auslösen.

Weitere Infos zu der Veranstaltung
im Schlafzentrum des Pfalzklinikums,
Telefon 06349 900-2180 oder bei der
Selbsthilfegruppe Ein- und Durch-
schlafstörungen Telefon 06236
61403. |jgl

Narkolepsie:
Lachen verboten

MANNHEIM. Das Zentralinstitut für
Seelische Gesundheit (ZI) veranstal-
tet zum 29. Mal in Zusammenarbeit
mit der Mannheimer Abendakade-
mie die Akademie-Woche Psyche.
Vom 24. bis 26. September informie-
ren Experten in drei Vorträgen zum
Thema Schmerz.

Eröffnet wird die Akademie-Woche
Psyche am kommenden Montag, 24.
September, um 17.30 Uhr. Nach der
Begrüßung referiert Marianne Simon,
Leiterin der Selbsthilfegruppe der
Deutschen Schmerzliga Weinheim
und Mannheim, über den Zusam-
menhang von körperlichen Be-
schwerden und Angst. Prof. Dr. Chris-
tian Schmahl, Ärztlicher Direktor der
Klinik für Psychosomatik und Psycho-
therapeutische Medizin am ZI und
Professor für Experimentelle Psycho-
pathologie, referiert am Dienstag, 25.
September, ab 17.30 Uhr zum Thema
„Emotionsregulation und Schmerz
bei der Borderline-Störung“. Dem
Thema „Körper und Geist: die Rolle
unserer Psyche bei chronischem
Schmerz“ widmet sich Dr. Susanne
Becker, Mitarbeiterin im Institut für
Neuropsychologie und Klinische Psy-
chologie am ZI am Mittwoch, 26. Sep-
tember, ab 17.30 Uhr.

Zudem wird im Rahmen der Akade-
mie-Woche am Montag um 17 Uhr
auch die Ausstellung „so gesehen“ er-
öffnet. In den Räumen der Mannhei-
mer Abendakademie werden Kunst-
werke von Menschen mit Psychiatrie-
erfahrung gezeigt. Alle Vorträge fin-
den in der Mannheimer Abendakade-
mie in U 1, 16-19, im Vortragssaal (EG)
statt. |jgl

Psyche:
Vorträge zu Schmerz

Mit Diabetes nicht aufs Dach

Für Diabetiker kommen trotz ihrer
Erkrankung viele Berufe in Frage.
Einschränkungen und gesonderte
Regeln gibt es für Berufe mit
Selbst- und Fremdgefährdung. Dazu
zählen die Personenbeförderung, Ar-
beit mit Überwachungsfunktion (Flug-
lotsen) oder Absturzgefahr (Dachde-
cker, Schornsteinfeger). Hier braucht es
eine Einzelfallprüfung. Die Deutsche
Diabetes-Hilfe rät, dass Menschen mit
Diabetes Typ 1 oder Typ 2 in erster Linie
ihren Interessen und Fähigkeiten nach-
gehen sollten. Dass man an der Krank-
heit leidet, müssen Betroffene weder in

der Bewerbung noch im Vorstellungs-
gespräch anmerken. Der Arbeitgeber
darf jedoch in Ausnahmefällen nach
Krankheiten fragen. Und er darf die Ein-
stellung von einer Untersuchung vom
Betriebsarzt abhängig machen. Gene-
rell sollten Menschen mit Diabetes zu-
rückhaltend mit ihrer Erkrankung um-
gehen, rät Anwalt Oliver Ebert von der
Deutschen Diabetes-Gesellschaft. Es sei
aber sinnvoll, dem engsten Kollegen-
kreis davon zu erzählen und diese Ein-
geweihten auf einen eventuellen Notfall
vorzubereiten. |dpa
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Ein ganzheitlicher Ansatz ist besonders bei Hausärzten wichtig. Unerlässlich
sind dabei vertrauensvolle Gespräche zwischen Patient und Arzt. FOTO: DPA

Der beste Ort für kollegiale Kommunikation scheint nach wie vor die Teeküche. FOTO: DPA

ZUR SACHE

Die Idee der Großraumbüros reifte in
den frühen 1960-iger Jahren, in
Deutschland wurden sie 1961 erst-
mals bei Bertelsmann eingerichtet. Im
kalifornischen Silicon Valley gelten sie
bis heute als Inbegriff moderner und
effektiver Unternehmenskultur, nicht
selten sitzen CEOs wie Mark Zucker-
berg selbst mittendrin. Großraumbü-
ros sollen die Hierarchien abflachen
und den Kommunikationsfluss zwi-
schen den Mitarbeitern verbessern. Es
stecken aber auch finanzielle Motive
dahinter: Ein Großraumbüro nutzt die
Fläche optimal aus, es spart also Platz
und Geld. |zit

Und Zuckerberg mittendrin
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Modernste High-Tech-Medizin:
Kein Aufschneiden des Zahnfleisches,

KEIN SKALPELL, KEINE NAHT !

Zahngesundheit
am Ludwigsplatz

Weitere Informationen: www.dr-rossi.de
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Wieder unbeschwert essen,
lachen, leben –
mit Zahnimplantaten.
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