
die Beeinträchtigung einiger exekutiver Funktionen genügte 
aber auch schon die Angst vor Atemnot – den Probanden wur-
de gesagt, dass sie im Experiment mehrfach schwere Atemnot 
haben würden, die tatsächlich aber nur einmal induziert wur-
de. Im EEG ließ sich dabei zeigen, dass Atemnot wie auch Angst 
vor Atemnot die neuronale Verarbeitung von Reizen verändert. 
Bei Patienten mit COPD zu Beginn einer pneumologische Re-
habilitation waren Belastungskapazität, Lebensqualität und 
Dyspnoe bei Aktivitäten umso schlechter, je mehr die Patienten 
über Furcht vor körperlichen Aktivitäten berichteten. Das än-
derte sich über die Rehabilitation nicht – deshalb forderte Leu-
pold die Erfassung und gezielte Behandlung von krankheitsspe-
zi�schen Ängsten wie der vor Atemnot.

Über die seelische Last sprechen: Der Arzt ist gefragt
Nicht nur in der Rehabilitation sollten psychische Aspekte mehr 
berücksichtigt werden. In der Befragung von Stenzel wünsch-

ten sich 95 % der Patienten eine Kommunikation zu psychischen 
Faktoren bei IPF-Erkrankung und drei Viertel wollten am ehes-
ten mit einem Arzt darüber sprechen. Allerdings hatten 34 % 
noch nie mit ihrem Facharzt über Sorgen/Ängste wegen der IPF 
kommuniziert. Stenzel empfahl, das Gespräch über Angst- und 
depressive Symptome sowie krankheitsspezi�sche Ängste und 
ihre Auswirkung auf die Lebensqualität zu suchen. Auch das 
�ema der Vorausplanung für das Lebensende sollte angespro-
chen werden. „Ö�nen Sie mit einem Gespräch die Tür“, forder-
te Stenzel. „Wenn notwendig können Sie die Patienten dann an 
andere Stellen weiterverweisen.“  Friederike Klein
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Glosse

Handwerk hat goldenen Boden

Es war keinesfalls dem Zufall und auch nicht einer göttlichen 
Fügung geschuldet, sondern Ausdruck einer übergeordneten 
Rationalität. Zum ersten Mal wurde ein medizinischer Kon-
gress, nämlich der Pneumologenkongress der DGP und der 
GPP, zeitgleich zusammen mit einer Handwerksmesse im sel-
ben Gebäudekomplex der Münchener Messe veranstaltet. Si-
cherlich ein Experiment, aber es scheint gelungen. Die Medizi-
ner und Handwerker hatten sogar ein gemeinsames Motto ge-
funden, hinter dem sich alle versammeln konnten: Ist das noch 
Handwerk? Die Tradition als Basis. Die Zukun¦ als Vorbild. 

Mit dieser Kombi-Veranstaltung soll endlich das zusammen-
wachsen, was eigentlich zusammengehört. Auch wird damit 
dem Ruf nach mehr Interdisziplinarität Rechnung getragen. Es 
war wichtig, ja überfällig, neben den intellektuellen auch den 
nicht akademischen handwerklichen Herausforderungen im 
ärztlichen Alltag ein Forum zu geben. So switchten die Pneu-
mologen eifrig hin und her und konnten sich nicht nur an der 
Diskussion über die Rolle  das 34. Interleukins bei der Pathoge-
nese des Asthmas beteiligen sondern sich auch über die neues-
ten Entwicklungen bei Schrauben, Stents, Coils, Drähten – und 
was man sonst noch alles in den menschlichen Körper einbau-
en kann – informieren. Keine Frage, dies wird Schule machen. 
Mal sehen, ob Kardiologen, Gastroenterologen und auch die 
Chirurgen diesem Beispiel folgen werden. Sinnvoll wäre es al-
lemal; denn auch sie sind eigentlich Handwerker.

So bleibt nur die Ho�nung, dass nicht allzu viele Ärzte dem 
überall auf der Handwerksmesse plakatierten Lockruf „Sei 
schlau, geh zum Bau“ Folge leisten und den Arztberuf an den 
Nagel hängen. Dieser Versuchung zu widerstehen, ist sicherlich 

nicht ganz einfach, zumal das Handwerk goldenen Boden hat, 
was man von der Medizin ja nicht unbedingt behaupten kann. 
Ansonsten sollt man dann doch lieber wieder getrennte Wege 
gehen. Am Rande beobachtet von Dr. Peter Stiefelhagen

Stark wie ein Stier muss nicht nur so mancher Handwerker sein, 
auch im Arztberuf geht es o� nicht ohne körperliche und psychische 
Stärke...

©
 s

pa
/S

pr
in

ge
r M

ed
iz

in
 V

er
la

g

aktuell

45PNEUMONEWS  2019; 11 (2)




