
O. Leiß Buchbesprechung: Caring for Patients Januar 2023 

    Allen Barbour: Caring for Patients 

Der Autor Dr. Allen B. Barbour hat die Veröffentlichung seines im Ruhestand geschriebenen 
und im Juli 1993 fertiggestellten Manuskripts nicht mehr erlebt, er starb am 8. August 1993. 

Ich meine, mich dumpf zu erinnern, dass dieses Buch durch eine Buchbesprechung im New 
England Journal of Medicine, in dem in den 90er Jahren hin und wieder Buchbesprechungen 
zu allgemeinärztlichen Themen oder zu neuen Textbüchern medizinischer Subdisziplinen 
erschienen, in den Fokus meiner Aufmerksamkeit geriet und ich mir das Buch bestellt habe. 

Ich weiß, dass die Halbwertszeit medizinischen Wissens allenfalls 5 Jahre beträgt, zumindest 
für fachspezifisches pathophysiologisches und pharmakologisches Wissen. Für mehr grund-
sätzlichere Aspekte ärztlichen Handelns dürfte die Halbwertszeit länger sein. Aber lohnt es 
noch, ein fast 30 Jahre altes Buch, das die Summe einer 40-jährigen ärztlichen Tätigkeit 
zusammenfasst, zu lesen? Und ist das Buch überhaupt noch erhältlich?  

Zweimal ‚Ja‘, es ist noch erhältlich und es lohnt unverändert, es zu lesen.  

               

         Stanford, California: Stanford University Press; 1995 

Um zu begründen, warum ich das Buch unverändert für lesenswert halte, sei auf den Unter-
titel A Critique of the Medical Model hingewiesen und darauf, dass es die funktionellen 
Erkrankungen (wie sie damals genannt wurden) bzw. die somatoformen Erkrankungen (wie 
sie heute genannt werden) in den Mittelpunkt rückt, die im klinischen Alltag, speziell im 
Krankenhaus, infolge des auf Krankheiten fokussierten Blicks unverändert allzu oft nicht 
erkannt werden bzw. durch das Maschennetz der Ausschlussdiagnostik fallen und dem Arzt 
für Allgemeinmedizin oder dem hausärztlich tätigen Internisten überantwortet werden. 
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Die funktionellen Erkrankungen spielten in den Lehrbüchern der Inneren Medizin und der 
Ausbildung in Kardiologie oder Gastroenterologie in den 80er Jahren nur eine marginale 
Rolle. In meiner Ausbildung haben dies 2 Dinge geändert: zum einen ein umfassendes Buch-
kapitel von Thure von Uexküll und Karl Köhle (1986) und zum andern eine Publikation von 
Kroenke und Mangelsdorf (1989) im Am. J. Med., die Barbour in Kapitel 4 zitiert.  

   

   

Kroenke und Mangelsdorff haben 3 Jahre lang Patienten einer großen internistischen Poli-
klinik untersucht und analysiert, in welchem Ausmaß hinter Leitsymptomen wie Luftnot, 
Herzbeschwerden, Schluckbeschwerden, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen u.a.m. ernst-
hafte organische Krankheiten stecken. Die Autoren waren überrascht, dass bei der 3-Jahres-
inzidenz häufiger Symptome der Anteil organischer Erkrankungen unter 15% an der Gesamt-
häufigkeit des betreffenden Symptoms ausmachte und lediglich bei Ödemen höher lag, und 
dass in einem großem Ausmaß der kleine Bodensatz von ernsten organischen Erkrankungen 
von einem Hof von Ängsten, Sorgen und Befürchtungen und / oder Konflikten im privaten 
oder sozialen Umfeld umhüllt war.  
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Das Buch ist in 3 Teile gegliedert: Teil 1 die Notwendigkeit für eine Patient-zentrierte Per-
spektive (Kapitel 1 – 10), Teil 2 Emotionen und emotionale Symptome (Kapitel 11 – 13) und 
Teil 3 Person-zentrierte Behandlung (Kapitel 14-18). Engels Plädoyer für eine bio-psycho-
soziale Medizin (Engel GL. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine.  
Science 1977; 196:129 – 136.) wird zwar im einleitenden Kapitel zitiert, ohne jedoch auf 
seine konkretisierende Kasuistik (Engel GL.The clinical application of the biopsychosocial 
model. Am J Psychiat 1980; 137: 535 – 544.) einzugehen. Barbours Ansatz ist nicht theorie-
lastig, sondern praktisch und basiert auf jahrzehntelangen eigenen Erfahrungen des Autors. 

Wie aus dem abgebildeten Inhaltsverzeichnis ersichtlich, werden im ersten Kapitel die 
Begrenzungen des medizinischen Modells, die Folgen der cartesianischen Aufspaltung des 
Patienten in Körper und Geist und die Vernachlässigung der konkreten Lebenssituation, in der 
der Patient oder die Patientin steckt, erörtert. Im nachfolgenden 2. Kapitel folgt eine erste 
Teilantwort, dass der Patient einen Doktor braucht (beides, Patient und Doktor, nachfolgend 
immer für weibliche und männliche Personen stehend). Einen Doktor, der auf die ganze 
lebensweltliche, private und soziale Situation des Patienten fokussiert, der seine Bedeutsam-
keit (Antonovsky) für den Patienten annimmt und ernstnimmt, der die Last, die die Krankheit 
für den Patienten darstellt, ebenso ernst nimmt wie die von ihm initiierten Maßnahmen der 
Person-zentrierten Diagnostik und Therapie, mit ausführlichen Erläuterungen, die die 
Verstehbarkeit und Handhabbarkeit seitens des Patienten gewährleisten und die Compliance 
mit den diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen sicherstellen wollen. 

Barbour beschreibt in Kapitel 3, dass er und viele Kollegen und Kolleginnen seiner 
Generation - wie dies Thure von Uexküll und Wolfgang Wesiak in der 1988 erschienenen 
Theorie der Humanmedizin so treffend auf den Punkt gebracht haben - ’in der Vorstellung 
aufgewachsen [sei], Medizin sei eine angewandte Wissenschaft - und das meint – letzten 
Endes gar keine Wissenschaft, sondern eine Disziplin, welche die Theorien und Methoden 
von so genannten Grundlagenwissenschaften für praktische Zwecke der Ärzte verwendet‘. 
Barbours Kritik des medizinischen Modells folgen ein Kapitel zu funktionellen Erkrankungen 
und ein Kapitel mit der Darstellung seines Person-zentrierten Ansatzes und seines Konzepts 
von persönlichen Erkrankungen, die dem Patienten mit verständlichen Worten erläutert 
werden müssen. In weiteren Kapitel geht Barbour detailliert auf psychosozialen Distress und 
manifeste bzw. latente psychiatrische Erkrankungen wie z.B. eine mögliche Depression ein. 

Teil 2 beinhaltet Kapitel zu kognitiv-emotionaler Dissoziation (Kapitel 11) und emotional 
bedingten physischen Symptomen (Kapitel 12), beides Kapitel, die in anderen Büchern zu 
somatoformen Erkrankungen oft zu kurz kommen. In Kapitel 13 wird die Differenzial-
diagnose somatoformer Erkrankungen erörtert. Hier muss einschränkend angemerkt werden, 
dass dem Buch die zum Publikationszeitpunkt gültige Einteilung somatoformer Erkrankungen 
nach DSM 3 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) zugrunde liegt und 
nicht diejenige nach der zwischenzeitlich gültigen DSM 5. Da der Autor DSM-Kategorien 
einer vorwiegend biologischen Psychiatrie offen kritisiert, weil sie auf die diagnostische 
Einordnung statt auf ein Verstehen des Patienten fokussieren, plädiert er an vielen Stellen des 
Buchs dafür, statt einer Krankheitsklassifikation nach DSM im Gespräch mit dem Patienten 
eher allgemeinverständliche Umschreibungen und einfache Erläuterungen zur Symptom-
genese zu verwenden. 

Teil 3 beinhaltet das praktische Vorgehen bei einer Person-zentrierten Behandlung. In Kapitel 
14 wird auf die Bedeutung der Anamnese, die Verwendung einfühlender, offener Fragen, auf 
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achtsames Zuhören unter Beachtung nonverbaler Äußerungen u.a.m. eingegangen, in Kapitel 
14 auf verdeckte Widerstände, unausgesprochene oder präferierte Krankheitskonzepte und 
sekundären Krankheitsgewinn. Kapitel 15-18  erörtern das integrierte Vorgehen unter paral-
leler Berücksichtigung des medizinischen Modells und des Person-zentrierten Konzepts. In 
Kapitel 16 wird erneut auf die Wichtigkeit einer Erörterung des diagnostischen Vorgehens 
und einer verständlichen Beschreibung und Benennung der Diagnose hingewiesen. Entschei-
dend für die Kooperation des Patienten sind einfühlsame Fragen zur persönlichen Situation 
des Patienten (Kapitel 17) und Hilfen bei der Umsetzung therapeutischer Empfehlungen und 
der Begleitung beim eigenen Weg des Patienten, zugrundeliegende psychosoziale Probleme 
zu lösen. 

Die Aussagen der einzelnen Kapitel sind mit kapitelweise nummerierter Literatur am Ende 
des Buches belegt, z.T. mit 20 – 30 Literaturstellen, z.T. mit >60 Literaturstellen. Die Haupt-
kapitel 7, 8 und 9 beinhalten 136, 107 und 99 Zitate, Kapitel 13 265 und Kapitel 17 89 Zitate. 

Allen, die in der ärztlichen Ausbildung die Vorstellung verinnerlicht haben, dass die Medizin 
eine angewandte Naturwissenschaft sei, kann dieses Buch mit seinem Fokus auf (z.T. latente) 
psychiatrische Erkrankungen, auf kognitiv-emotionale Dissoziationen, auf emotional 
induzierte physische Symptome oder auf partnerschaftliche oder soziale Probleme in der 
Genese somatoformer Erkrankungen wärmstens empfohlen werden. Aus seiner 40-jährigen 
Berufserfahrung stellt Barbour dar, bei welchen anamnestischen Aspekten und in welchen 
diagnostischen Situationen mit welchen offenen und einfühlsamen Fragen Brücken zum 
Verständnis der betreffenden Person und seiner psychosozialen Situation und damit zur 
möglichen Genese der somatoformen Erkrankung gebaut werden können. Die vielen Kapiteln 
angeführten Beispiele für mögliche Fragen zur Vertiefung der Anamnese der persönlichen 
Situation des Patienten gehen über Darstellungen in vielen Büchern zur Anamneseerhebung 
weit hinaus und machen den zeiten-übergreifenden Wert des Buches aus.  

Für Allgemeinmediziner, hausärztlich tätige Internisten und Psychotherapeuten unverändert 
lesenswert !!!  

 

Ergänzende Empfehlungen zu verwandten Büchern über somatoforme Erkrankungen und zu 
Büchern zur Anamneseerhebung: 
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