


möglichst weiten Gesundheitsbegriff
interessiert, weil sie auf diese Weise am
besten ihre wirtschaftlichen Ziele in Richtung
auf mehr Umsatz verwirklichen können.

Übersteigerte Krankheitsängste
und Krankheitsverleugnung –
zwei ungünstige
Bewältigungsstile
In der Medizin besteht eine paradoxe Situation:
Viele selbst ernannte Patienten sind gar nicht
körperlich krank und viele objektiv Kranke sind
gar keine Patienten in dem Sinn, dass sie zum
Arzt gehen würden. Pointiert formuliert gibt es
»kranke Gesunde« und »gesunde Kranke«.
Während sich die einen gegen die
Unterstellung der Ärzte wehren, dass sie
»nichts haben«, nur weil diese nichts finden,
möchten die anderen auf keinen Fall, dass bei



ihnen etwas Krankhaftes entdeckt wird, und
gehen daher gleich gar nicht erst zum Arzt. Die
einen sind oft (aber nicht immer)
krankheitsängstlich, die anderen dagegen
krankheitsphobisch-vermeidend bzw. sogar
kontraphobisch, d. h. jede Angst betont
überspielend.

Kranke Gesunde leiden unter der
Diskrepanz zwischen Befund und Befinden. Sie
fühlen sich krank, obwohl sie aus fachärztlicher
Sicht gesund sind. Ihre Symptome haben keine
oder keine erheblichen organischen Ursachen.
Personen mit nichtorganischen, früher
»funktionell« oder »psychogen«, nunmehr
»somatoform« genannten körperlichen
Beschwerden klagen bei einem medizinischen
Zustand »o. B.« (ohne Befund) über ein
subjektiv schlechtes Befinden. Es handelt sich
dabei keineswegs um »eingebildete Kranke«,



sondern um Menschen, die aufgrund ihres
Krankheitsverhaltens, also ihres falschen
Umgangs mit den subjektiv als sehr belastend
erlebten Beschwerden, zahlreiche
Beeinträchtigungen entwickeln, bis hin zu
längeren Krankenständen und
Arbeitsunfähigkeit. Krank machend sind hier
nicht die Krankheitssymptome an sich, sondern
es ist vielmehr die Art des
Krankheitsverhaltens.

Nur ein Teil der Betroffenen – die Gruppe
der so genannten »Hypochonder« – weist
Krankheitsängste in dem Sinn auf, dass sie
weniger unter den Symptomen an sich leiden
als vielmehr unter ihren Befürchtungen
hinsichtlich der vermeintlichen Folgen der
Beschwerden. Diese Personen werden im
wahrsten Sinn des Wortes krank vor Sorgen um
ihre Gesundheit. Ihre Gedanken kreisen ständig



um eine befürchtete schwere Krankheit. Ihr
Vertrauen in die Selbstverständlichkeit der
körperlichen und geistig-seelischen
Funktionsabläufe ist verloren gegangen. Sie
suchen ihren Körper ständig in überängstlich-
quälender Selbstbeobachtung nach
vermeintlichen Krankheitszeichen ab und
interpretieren jede kleine Veränderung als
Ausdruck einer lebensgefährlichen
Entwicklung. Jedes noch so harmlose
Symptom, jeder noch so leichte Schmerz
könnte Vorbote einer tödlichen Erkrankung
sein. Das Herz klopft oder rast, der Blutdruck
steigt – schon droht ein Herzinfarkt. Aus
harmlosen Leberflecken oder Pusteln könnte
ein Hautkrebs entstehen. Magenbeschwerden
könnten auf Magenkrebs hindeuten, leichtes
Unwohlsein und Müdigkeit eine Leukämie
offenbaren. Ein Schwindelgefühl oder ein



gelegentliches Pochen im Kopf macht sich
bemerkbar – ist das nicht ein Zeichen für einen
Gehirntumor? Zuerst regt sich nur der leise
Verdacht: »Das könnte Krebs sein.« Die
ständige ängstlich-zwanghafte körperliche
Selbstbeobachtung führt schließlich zur
Überzeugung: »Das ist Krebs« – und schon
wird ein Arzt benötigt wie bei einem
Notfallpatienten.

Die Betroffenen erhoffen zwar negative
Befunde, können aber die beruhigenden Worte
des Arztes – wenn überhaupt – nur kurzfristig
glauben, sodass weitere Untersuchungen bei
»besseren« Ärzten notwendig erscheinen. Die
Odyssee von einem Arzt zum anderen wird von
den Fachleuten als Doctor-Shopping
bezeichnet. Es ist kaum übertrieben: Viele
hypochondrische Patienten sind den ganzen Tag
damit beschäftigt, dem Tod zu entrinnen und


