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Leopoldina

Die Leopoldina (Nationale Akademie der Wissenschaften) wurde
1652 gegründet und ist mit rund
1 500 Mitgliedern in über 30 Ländern die mitgliederstärkste Akademie von Wissenschaftlern in
Deutschland. Sie ist der freien
Wissenschaft zum Wohl der Menschen und der Gestaltung der Zukunft verpflichtet. Die Mitglieder
sind in Fachsektionen organisiert,
mit Zuordnung in vier Klassen:
1. Mathematik, Natur- und Technikwissenschaften, 2. Lebenswissenschaften, 3. Medizin, 4. Geistes-, Sozial- und Verhaltenswissenschaften. Hervorragende Wissenschaftler werden auf Vorschlag
von Mitgliedern in einem mehrstufigen Auswahlverfahren in die
Akademie gewählt.
Als Nationale Akademie Deutschlands vertritt die Leopoldina die
deutsche Wissenschaft in internationalen Gremien. Sie erarbeitet unabhängig Stellungnahmen
und berät Politik, Gesellschaft und
Wirtschaft zu wissenschaftlichen
und wissenschaftspolitischen Fragen. Dies umfasst neben Gesundheit, Krankheitsbekämpfung und
Infektionsschutz auch Themen wie
Klimawandel, demographischer
Wandel, globale Wirtschaft, Konfliktforschung und natürliche Ressourcen.

ten Empfehlungen nicht umsetzen.
Partizipative Entscheidungsfindung
sei ein Angebot an Patienten. Sie ergebe sich nicht von selbst, sondern
müsse erlernt werden. Es bestehe die
Gefahr, geeignete Therapien vorzuenthalten, wenn man der Patientenpräferenz zu schnell und zu leicht
nachgebe. Das gemeinsame Aushandeln der Therapieentscheidung setze
ein gewisses Maß an Gesundheitskompetenz beim Patienten voraus,
also die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen
und anzuwenden. Altiner nannwww.diabetologie-online.de
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te Fürsorge, Schadensvermeidung,
Autonomie des Patienten und gleiche, faire Behandlung als zentrale
ethische Prinzipien. Sein Plädoyer
schloss mit den Worten: „Wir Ärzte haben das Recht, uns im Spiegel
anschauen zu dürfen. Wir müssen
sagen, mit welchen Konsequenzen
zu rechnen ist, und sollten kommunizieren, wo unsere Sorgen, Nöte
und Unsicherheiten sind. Aber: Wir
müssen das auf eine professionelle
Art und Weise tun.“

Arzt als Schamane, Heiler
und Coach
„Chronisch erkrankte, multimorbide Menschen – dafür steht exemplarisch der Diabetiker – enthüllen
das Bild von Gefangenen zwischen
genetischer Determiniertheit und
Lebensstil, bei denen sich eine undurchdringbare Phänomenologie
von Risikofaktoren ohne Fluchtmöglichkeit entwickelt“, meinte Professor Dr. Dr. h. c. Diethelm Tschöpe
von der Stiftung DHD (Der herzkranke Diabetiker). Unser tradiertes
Medizinverständnis versuche durch
eindimensionale Elimination dieser
Risikofaktoren das terminale Erkrankungsrisiko zu entschärfen. Dabei
würden die Risikofaktoren mit den
Erfordernissen ihrer Therapie vertauscht, ohne die Struktur des unausweichlichen Gefangenseins zu
überwinden. Die Nutzenfrage von
Interventionen werde oft durch falsche Analogieschlüsse beantwortet,
wobei es völlig ungewohnt sei, die
Subjektivität der Patientendimensi-

on zuzulassen. Tschöpe sagte, dass
verschiedene Individuen in gleicher
Problemkonstellation unterschiedliche Antworten oder auch Herangehensweisen fordern. Zumindest
wurde verstanden, dass der medizinische Prozess unterschiedliche
Orientierungs-dimensionen hat, von
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denen die subjektive Glücks- beziehungsweise Nutzendimension die
wichtigste sei. „Bei Betrachtung eines jeden Menschen, der von Beginn an potenziell von Erkrankung
bedroht ist, wandelt sich der Auftrag des Mediziners. Idealerweise
gelingt es, die risikobehafteten Individuen über ihre Lebenszeit in die
Population der Überlebenden zu
führen, die ihrem individuellen Erkrankungsrisiko entkommen sind.“
Alternativ sollte es darum gehen,
die Erkrankten jenseits der notwendigen Maßnahmen im Erkrankungsmanagement zu stärken, was häufig
komplexere psychosoziale Prozesse
erforderlich mache. Vor allem der
konservative Mediziner (Internist)
müsse dafür sein Handlungsmandat
erweitern und sein Rollenverständnis fortlaufend für das individuelle
Glücksmanagement des Patienten
zwischen Schamane, Heiler und
Coach anpassen. „Auch wenn der
Paradigmenwechsel der Medizin in
einer modernistischen Gesellschaft
unstrittig ist, darf bezweifelt werden, ob derzeitige Anreizsysteme
ausreichen, den Wechsel der Versorgungssystematik umzusetzen.“
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