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Supervision und Coaching

12. Jahrestagung der Politischen Kindermedizin

Definitionen der Österreichischen Vereinigung für Supervision und Coaching (ÖVS)
Supervision
professionelle Beratungsmethode für alle beruflichen Herausforderungen von Einzelpersonen,
Teams und Organisationen und unterstützt dabei, berufliche Handlungen
zielgerichtet, effizient und erfolgreich zu gestalten

Supervision als Reflexionsformat im ärztlichen Bereich
– eine super Vision?

dient der Unterstützung von Menschen in beruflichen Angelegenheiten, indem Fragen und
Themen, die sich aus den Anforderungen des Berufs ergeben, reflektiert, geklärt und alternative
Handlungsmöglichkeiten erarbeitet werden

Coaching
spezielle Form von Supervision primär für Personen mit Führungsaufgaben
themenspezifische Unterstützung und die Vermittlung von Fähigkeiten für den beruflichen Alltag
Univ.Prof. DDr. Thomas Lion, MSc
thomas.lion@ccri.at

Bedarf an Supervision und Coaching bei ärztlichen (Führungs)kräften?
KAV: flächendeckende Supervision bzw. Krisenmanagement und Coaching
(http://www.wienkav.at)
NÖÄ: Supervision für ÄrztInnen
ein unverzichtbares Element in der ärztlichen Ausbildung und in der Fort- und Weiterbildung.
Sie ist notwendig im Zusammenhang mit Qualitätssicherung und eigener Psychohygiene. (
https://cms.arztnoe.at)

Studien zum Thema Supervision im ärztlichen Bereich
Becker-Kontio M et al. (2004)
Supervision und Organisationsberatung
im Krankenhaus
Juventa Verlag, Weinheim

Eichberger G (2013)
Was bedeutet Supervision für Führungskräfte im
ärztlichen Bereich?
Akademikerverlag, Saarbrücken

Im ärztlichen Bereich im Allgemeinen und in der ärztlichen Führungsebene im Besonderen
herrscht eine skeptische bis ablehnende Haltung gegenüber dem Format Supervision vor

Wichtige Spannungsfelder bei ärztlichen Führungskräften (ÄFK)

Psychiatrie/Psych
osomatik

Päd.-Onkologie

Pädiatrie?
Chirurgie

Akzeptanz von Supervision

Ärzte in der Ilias

Menelaos

ἰατρός γάρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων
iatrós

gár

anér

pollón

antaxios

Machaon

allón

Denn ein Arzt ist ein Mensch (Mann),
der wert ist (so viel zählt wie) viele andere (zusammen)
(Ilias XI: 514)
~ 8.Jhdt v.u.Z.
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Machaon wird verwundet

Wer war Machaon?

(Ilias XI: 514)

MACHAON

......ἰατρός γάρ ἀνὴρ
πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων

?

Idomeneus

Nestor

Wer war Machaon?

ZEUS

APOLLON

ASKLEPIOS

Medizinschulen im antiken Griechenland

MACHAON

?
Medizinische Schule von Knidos
gegründet ca. 700 v.u.Z.

Medizinische Schule von Kos
Hippokrates (460-377 v.u.Z.)

20. Enkel von Herakles (mütterlicherseits)
18. Enkel von Asklepios (väterlicherseits)

Ktesias (5. Jhdt. v.u.Z.)
Leibarzt von Artaxerxes

Corpus Hippocraticum

Aristoteles

Machaon : zu 25% göttlich
weil die Mütter immer irdisch waren

1538

Hippokratische Tradition

Der Eid des Hippokrates
1. Ich schwöre und rufe Apollon den Arzt und Asklepios und Hygia und Panakia und alle Götter und Göttinnen zu Zeugen
an, das ich diesen Eid und diesen Vertrag nach meiner Fähigkeit und nach meiner Einsicht erfüllen werde.

2. Ich werde den, der mich diese Kunst gelehrt hat, gleich meinen Eltern achten, ihn an meinem Unterhalt teilnehmen
lassen, ihm, wenn er in Not gerät, von dem Meinigen abgeben, seine Nachkommen gleich meinen Brüdern halten und
sie diese Kunst lehren, wenn sie zu lernen verlangen, ohne Entgelt und Vertrag. Und ich werde an Vorschriften,
Vorlesungen und aller übrigen Unterweisung meiner Söhne und die meines Lehrers und die vertraglich verpflichteten
und nach der ärztlichen Sitte vereidigten Schüler teilnehmen lassen, sonst aber niemanden.

Louis Pasteur
1822-1895

3. Ärztliche Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen der Kranken nach meiner Fähigkeit und meinem Urteil, hüten
aber werde ich mich davor, sie zum Schaden und in unrechter Weise anzuwenden.
4. Auch werde ich niemandem ein tödliches Mittel geben, auch nicht, wenn ich darum gebeten werde, und werde auch
niemanden dabei beraten; auch werde ich keiner Frau ein Abtreibungsmittel geben.
5. Rein und fromm werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren.
6. Ich werde nicht schneiden, sogar Steinleidende nicht, sondern werde das den Männern überlassen, die dieses
Handwerk ausüben.
7. In alle Häuser, in die ich komme, werde ich zum Nutzen der Kranken hineingehen, frei von jedem bewussten Unrecht
und jeder Übeltat, besonders von jedem geschlechtlichen Missbrauch an Frauen und Männern, Freien und Sklaven.

Hippokrates
460-377 v.u.Z.

Galenos von Pergamon
130-207

Hippokratisch-Galenische Tradition

Avicenna
980-1037

Robert Koch
1843-1910

8. Was ich bei der Behandlung oder auch außerhalb meiner Praxis im Umgang mit Menschen sehe und höre, das man
nicht weiterreden darf, werde ich verschweigen und als Geheimnis bewahren.
9. Wenn ich diesen Eid erfülle und nicht breche, so sei mir beschieden, in meinem Leben und in meiner Kunst
voranzukommen, indem ich Ansehen bei allen Menschen für alle Zeit gewinne. Wenn ich ihn aber übertrete und
breche, so geschehe mir das Gegenteil.
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Omnipräsenz von Wurzeln aus der Antike in der Medizin - I
Medizin von mederi (heilen, helfen) >> medicina bzw. ars medicina (ärztliche Kunst)
ἰατρική τέχνη (iatrikḗ téchnē)

>> ärztliche Kunst/ärztliches Handwerk

Facies hippocratica

>> das Hippokratische Gesicht

Galenik

>> Lehre von Arzneimittelzubereitung und -herstellung

Dekurs (Decursus morbi et therapiae)

>> Verlauf der Erkrankung und Behandlung

Statim (stat)

>> (lat. sofort) > Vermerk auf Zuweisung = eilt

charakteristisch bei sterbenden oder schwerstkranken Patienten

Omnipräsenz von Wurzeln aus der Antike in der Medizin - II
Diagnose
Hysterie

(διάγνωσις, diágnosis‚ Unterscheidung)
(ὑστέρα, hystéra, Gebärmutter, da Symptom ursprünglich mit dem weiblichen Geschlecht assoziiert)

Schizophrenie (σχίζειν, s’chizein, spalten; φρήν, phrēn, Geist, Seele)
Paranoia
(παρὰ, parà, wider; νοῦς, noûs, Verstand)
Melancholie (μέλας, melas‚ gen. μέλανος, mélanos, schwarz, χολή, cholé‚ Galle
nach der Dominanz schwarzer Galle gemäß der 4 Säfte-Theorie),

Pneumonie
Enzephalitis
Rheuma

(Lungenentzündung von πνεύμων pneumōn, Lunge)
(Gehirnentzündung von ἐγκέφαλος, enképhalos, Gehirn und der Endung -itis für Entzündung)
(ῥεῦμα, rheuma, Strömung, Fluss, da nach der Lehre der Körpersäfte geglaubt wurde, dass kalter
Schleim vom Gehirn herab zu den Extremitäten fließt und die entsprechenden Beschwerden auslöst

Psychiatrie

(ψυχή, psyché, Seele; ἰατρός, iatrós, Arzt)

Gastro-/Kolonoskopie

(γαστήρ, gastér, Magen; κόλον, kólon, Darm; σκοπεῖν, skopein, beobachten)

Gynäkologie

(γυνή, gyné, gen. γῠναικός, gynaikos, Frau; λόγος, lógos, Wort‚ Lehre)

Sonographie

(sonus, lat. Ton, Klang und γράφειν, gráphein, schreiben, zeichnen)

Pädiatrie

(παῖς, pais, gen. παιδός, paidós, Kind; ἰατρός iatrós, Arzt)

Anästhesie

(ἀναισθησία, anaisthesía, Empfindungslosigkeit)

Fract. phal. dist. dig. ind. man. dext. rec.

Der Arzt - ein göttergleicher Mann?

Geschichtsphilosophische Theorien
Michel Foucault

1926-1984

Wissen und Macht
Hippokrates:

„Wissen ist Macht“

Francis Bacon (1561-1626)
Meditationes sacrae: „Nam et ipsa scientia potestas est“

…denn ein philosophischer Arzt ist wahrhaft ein göttergleicher Mann

Denn auch die Wissenschaft selbst ist Macht

(=im sokratischen Sinn weiser)

Verknüpfung zwischen Philosophie (Weisheit, Wissen) und Medizin

„Wissen ist Macht-Macht ist
Wissen“

Wilhelm Liebknecht (Vortrag 1872)

Wenn man göttergleich als mächtig versteht
„Detaillierteres Wissen eröffnet umfassendere und neue Möglichkeiten der Kontrolle,
die umgekehrt den Erwerb weiteren Wissens ermöglicht.
Macht und Wissen verfügen daher über zahlreiche gemeinsame Elemente“

Medizin < = > Wissen < = > Macht
Foucault´s zentrales machtanalytisches Werk >> Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses, 1977

Geschichtsphilosophische Theorien

Macht-assoziierte Disziplinierungsprozesse
in disziplinierenden Gesellschaften

Michel Foucault

1926-1984

Disziplinierung und Kontrolle

Die sogenannte Disziplinarmacht, die durch Mikropraktiken von Institutionen
(z.B. Schule, Armee, Fabrik, Spital) über die Durchsetzung von Wissen wirksam wird,

Überwachen und Strafen (1977)

ermöglicht über den Körper des Individuums ein systemkonformes Anpassen

Entstehung des modernen Gefängnisses:
analysiert die dort vorliegenden Machtverhältnisse
erstellt das Profil der modernen Macht

Die Institution Gefängnis reflektiert zwar den Wandel der Macht am plakativsten,
aber die moderne Macht betrifft die gesamte Gesellschaft und ließe sich auch anhand anderer
Institutionen deutlich machen:
„Was ist daran verwunderlich, wenn das Gefängnis den Fabriken, den Schulen, den Kasernen, den
Spitälern gleicht, die allesamt den Gefängnissen gleichen?“

Disziplinierungspraktiken folgen Verhaltensregeln,
die den Menschen als normal, vernünftig, lernfähig, gesund und leistungsfähig halten sollen

„Die Prinzipien disziplinierender Subjektivierung ergeben sich aus der Angst
vor der Ordnungslosigkeit des Fremden“
Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft (1973)

Überwachen und Strafen (1977)
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Konzeption der Bio-Macht

Konzeption der Bio-Macht

Foucault, Der Wille zum Wissen (1977); Die Maschen der Macht (1981)

Foucault, Der Wille zum Wissen (1977); Die Maschen der Macht (1981)

(Le biopouvoir)

(Le biopouvoir)

Gesundheit als Produktionsfaktor

Mit Entwicklung des Kapitalismus: neue Art von Machtmechanismus
Davor Macht über den Tod

Macht mit zentralem Fokus auf das Leben

Untertanen/Rechtssubjekte

Individuelle Körper und Bevölkerungen

„die Bevölkerung als Produktionsmaschine zur Erzeugung von Reichtum und Gütern nutzen“
gesellschaftliche Aufwertung

Messung, Kontrolle und Regulierung

auf einmal wichtig sich darum zu kümmern, sich gesund zu erhalten

diese Auffassung ist (bis heute) eng verknüpft mit dem Verständnis von Subjektivität

Das Bürgertum „hat sich einen Körper gegeben, den es zu pflegen, zu schützen, zu kultivieren, vor allen Gefahren

„Statt die Grenzlinie zu ziehen, die die gehorsamen Untertanen von den Feinden des Souveräns
scheidet, richtet sie [die Bio-Macht] die Subjekte an der Norm aus.....der historische Effekt einer

und Berührungen zu bewahren und vor den anderen zu isolieren galt, damit er seinen eigenen Wert behalte“.
Es ist nunmehr von Bedeutung, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern und sich gesund zu erhalten

auf das Leben gerichteten Machttechnologie ist eine Normalisierungsgesellschaft.“
Die Sorge um die Gesundheit
wesentlicher Angriffspunkt für die Wirkung der auf das Leben gerichteten Bio-Macht

Rückbezüge auf die Geschichte > insbesondere auf die Antike

Auswirkungen der Bio-Macht

Foucault, Archäologie des Wissens (1973); Der Wille zum Wissen (1983)

betreffen die Gesamtgesellschaft gleichermaßen wie das Individuum

Kontinuität kollektiver Erfahrung

Kontrolle wird als Angelegenheit des Staates dem Gesundheitswesen zugeordnet

erzeugt bestimmte, in historischen Quellen dokumentierte Effekte in der Organisation
gesellschaftlicher Realität. Kollektive Erfahrung wird dort zur praktischen Wirklichkeit, wo sie

Implikationen für die Rolle von ÄrztInnen
Rolle als Exekutive

WächterInnen über die Gesundheit quasi im staatlichen Auftrag

mit der Norm, i.e. dem Wertekatalog der Zeit übereinstimmt oder diesen selbst produziert.

Macht, da Sorge um Gesundheit wesentlicher Angriffspunkt für Wirkung der Bio-Macht
unterliegen aber selbst der institutionellen Macht, für die lediglich exekutive Rolle

Das geschichtlich entstandene Unbewusste*
und die Kontinuität kollektiver Erfahrung haben im Zusammenspiel mit den

Immanente Gefahr, von der übergeordneten Macht instrumentalisiert zu werden
bzw. die Instrumentalisierung (unreflektiert) zuzulassen

kulturhistorischen Grundlagen und Narrativen aus der Antike dem ärztlichen Beruf einen
götterähnlichen Status verliehen, dessen Nachwehen in der Perzeption der eigenen Macht zu
finden sind.
* Bourdieu, Die männliche Herrschaft, (2005)

Kultur- und sozialanthropologische Theorien

Symbolische Macht

Bourdieu, Die verborgenen Mechanismen der Macht (2005;) Die männliche Herrschaft (2005)

Bourdieu, Die verborgenen Mechanismen der Macht (2005)

Kämpfe um Machtpositionen
in verschiedenen Feldern des sozialen Raumes charakterisieren unser Handeln

Materielle Macht
ökonomische, kulturelle und physische Macht
eine vom Bewusstsein der Individuen unabhängige,
objektive Form der Macht

Pierre Bourdieu
1930-2002

Symbolische Macht

symbolische Herrschaft oder symbolische Gewalt (violence symbolique)

„....jene sanfte, für ihre Opfer unmerkliche,
unsichtbare Gewalt, die im Wesentlichen über die
rein symbolischen Wege der Kommunikation und
des Erkennens, oder genauer des Verkennens, des
Anerkennens .....ausgeübt wird.“

Die Anerkennung bzw. der Gehorsam gegenüber der Macht ist nicht das Resultat eines bewussten
Entscheidungsprozesses nach Abwägung der Optionen und Gründe. Die Bereitschaft zur Anerkennung
der Dominanz und das Befolgen einer vorgegebenen Ordnung beruht nicht auf reflektierten
Bewusstseinsvorgängen, sondern auf körperlich verinnerlichten Glaubensüberzeugungen.

Die Erscheinungsform der symbolischen Gewalt ist wesentlich, damit sie von den Akteuren
nicht als ein Mechanismus der Beherrschung und Unterdrückung,
sondern im Gegenteil als wünschenswert und legitim wahrgenommen und anerkannt wird
„Somatisierung der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse“

Die symbolische Macht ersetzt auf Grund zivilisatorischer Standards und den
damit verbundenen Menschenrechten in vielen modernen Gesellschaften die
Ausübung physischer Gewalt und offen gezeigte politische Unterdrückung

In der modernen Gesellschaft verfügt nach Bourdieu vor allem dem Staat über diese Macht
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Die Inkorporierung der Macht
Mit dem Terminus Doxa
beschrieb Bourdieu die Wahrnehmung der herrschenden sozialen Ordnung als
natürlich und damit die Verkennung ihres willkürlichen Charakters
Platon: ἡ δόξα (doxa) Meinung, Urteil, Glaube

ἐπιστήμη (Episteme) Erkenntnis, Wissen, Wissenschaft - für gesichertes Wissen

Das Schweigen der Doxa

Die Herrschenden müssen demnach ein permanentes Interesse daran haben,
das „Schweigen der Doxa“, d. h. die unreflektierte Anpassung der Individuen an die jeweils
gegebene soziale Ordnung, aufrechtzuerhalten

Doxa ist nach Bourdieu die „stumme Erfahrung der Welt als einer selbstverständlichen“
Zur Entstehung gehört unweigerlich die Amnesie der Entstehung: die Logik des
Glaubenserwerbs, die Logik der unmerklichen, d. h. ständigen und unbewussten Konditionierung,

Symbolische Macht kann wirken,
ohne auf das Bewusstsein oder den Willen der Akteure angewiesen zu sein

die ebenso über Existenzbedingungen wie über explizite Maßregelungen erfolgt, setzt voraus,
dass dieser Erwerb vergessen wird und die Illusion entsteht, das Erworbene sei angeboren“.
„Ordnungsbeziehungen [..] werden selbstverständlich und fraglos hingenommen “

Das Habitus-Konzept

Die inkorporierte Geschichte

Bourdieu, Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft (2001); Wie die Kultur zum Bauern kommt (2001)

Der Habitus ist das Produkt der Einverleibung einer sozialen Struktur in Form einer
quasi natürlichen, oft ganz und gar angeboren wirkenden Disposition

Nach Bourdieu umfasst der Begriff Habitus
das gesamte Auftreten einer Person, etwa den Lebensstil, die Sprache, die Kleidung und
den Geschmack. Am Habitus einer Person lässt sich ihr Rang oder Status in der
Gesellschaft bzw. die Position in einer Hierarchie ablesen

Unter Einbeziehung des Geschichtsaspektes stellt der Habitus eine einverleibte, zur
Natur gewordene und damit als solche vergessene, verinnerlichte Geschichte dar:
„ […] das, was ich einen Habitus nenne, ist eine inkorporierte Geschichte, eine Körper
gewordene Geschichte, eingeschrieben in das Gehirn, aber auch in die Falten des
Körpers, die Gesten, die Sprechweisen, den Akzent, in die Aussprache, die Tricks, in
alles was wir sind. Diese inkorporierte Geschichte ist der Ursprung, von dem aus wir
antworten“

Konsequenzen?

....und die Moral von der Geschicht´ ?

Bourdieu postuliert:

Die dem (ärztlichen) Habitus zugrundeliegende inkorporierte Geschichte
wird in der Regel nicht bewusst wahrgenommen

In der sozialen Welt existieren objektive Strukturen, die das
Denken und Tun lenken und limitieren. Die soziale Welt weitaus
starrer und unbeweglicher, als allgemein angenommen wird

das geschichtlich entstandene Unbewusste zunächst entschleiern
(Bourdieu)

reflektierte Auseinandersetzung mit dem eigenen beruflichen Selbstverständnis möglich

Habitus-Konzept:
Das (soziale) Handeln ist niemals völlig frei, sondern unterliegt
restriktiven Bedingungen

Bourdieu: „Das Erkennen der Grundlagen und Mechanismen, aus denen sich der Habitus
konstituiert, ist die Voraussetzung für die Möglichkeit von Veränderungsprozessen.“
Prämisse, um den Zugang zur Supervision für ärztliche (Führungs)kräfte zu bahnen?
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Take Home Message als konkrete Forderung an die Verantwortungsträger

Die Notwendigkeit und der Nutzen von Supervision und Coaching im ärztlichen
Bereich werden von den diversen Verantwortungsträgern (z.B. vom KAV u.a.)
anerkannt, wie die entsprechenden Internetseiten zeigen.
Um die Akzeptanz und den Zugang zu diesen Beratungsformaten, die derzeit
sehr wenig genutzt werden, zu fördern, müsste wesentlich mehr und besser
informiert werden. Dies könnte etwa in Form von gut konzipierten und breit
verteilten Broschüren sowie in Form von lokalen Workshops erfolgen.

Berühmte Ärztinnen
Matilda-Effekt

Rückbezüge auf das Mittelalter
Hebammen, Kräuterfrauen, monastische Medizin

(Margret W.Rossiter 1993)
Systematische Verdrängung und Leugnung des Beitrags von
Wissenschafterinnen, deren Arbeit häufig ihren männlichen Kollegen
zugerechnet wird

Phanostrate
(4 Jhdt.v.u.Z.)

Trot(ul)a von Salerno
Frühes 12 Jhdt.

benannt nach US-Frauenrechtlerin Matilda Joslyn Gage (1826-98),
Erstbeschreiberin des Phänomens
Hildgard von Bingen
1098-1179
Äbtissin Kloster Rupertsberg

Habitus von antiken Narrativen und Vorbildern ableitbar?
ἰατρός (iatrós) > geschlechtsunabhängige Berufsbezeichnung

Ganzheitliche Medizin

1484: Bulle Summis desiderantes affectibus
„Hexenbulle“
Inquisition:
Hexenverfolgung von Heilerinnen, Hebammen, weisen
Frauen

Inkorporierte Geschichte von Ärztinnen?

Symbolische Macht
Bourdieu, Die verborgenen Mechanismen der Macht (2005)

Im Prinzip hat die symbolische Macht als grundlegende Herrschaftsform einen repressiven Charakter,
dieser tritt aber nicht offen in Erscheinung. Ihr eigentlicher Zweck, der in der Aufrechterhaltung von
Ungleichheit und Fremdbestimmung durch die herrschenden sozialen Klassen liegt, wird verschleiert

Habitus ohne Hybris göttlicher Herkunft
aus Narrativen und antiken Vorbildern?

Bedarf an Supervision und Coaching bei ärztlichen (Führungs)kräften?
KAV: flächendeckende Supervision bzw. Krisenmanagement und Coaching
(http://www.wienkav.at)
NÖÄ: Supervision für ÄrztInnen
ein unverzichtbares Element in der ärztlichen Ausbildung und in der Fort- und Weiterbildung.
Sie ist notwendig im Zusammenhang mit Qualitätssicherung und eigener Psychohygiene. (
https://cms.arztnoe.at)

Demnach müssen sowohl die Herrschenden als auch die Beherrschten über ein übereinstimmendes
Deutungs- und Bewertungssystem verfügen.
Symbolische Macht beruht daher auf den Grundlagen von Anerkennung und Verkennung:
„Die symbolische Macht ist eine Macht, die in dem Maße existiert, wie es ihr gelingt, sich anerkennen zu
lassen, sich Anerkennung zu verschaffen; d. h. eine (ökonomische, politische, kulturelle oder andere)
Macht, die die Macht hat, sich in ihrer Wahrheit als Macht, als Gewalt, als Willkür verkennen zu lassen“

Was bietet Supervision?

Wichtige Spannungsfelder bei
ärztlichen Führungskräften (ÄFK)

- Reflexions- und Entscheidungshilfe (bei aktuellen Anlässen)
- Unterstützung in herausfordernden oder belastenden Arbeitssituationen
- Unterstützung bei Konflikten
- Klärung und Gestaltung von Aufgaben, Aufträgen, Funktionen und Rollen
- Begleitung bei Veränderungsprozessen und deren Bewältigung
- Innovative Lösungen bei neuen Herausforderungen
- Mobbing- und Burnout-Prophylaxe
- Beratung in Führungs- und Managementaufgaben
- Impulse zur Gestaltung der Führungsrolle
- Entwicklung der persönlichen Performance (z.B. bei Präsentationen)
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Abscessus
Amaurosis Blindheit
Amelie Angeborenes Fehlen eines Armes oder Beines
Amputatio traumatica
Ankylosis Versteifung eines Gelenkes (nicht operativ)
Arthritis Gelenkentzündung
Atrophia musculi
Decubitus Druckgeschwür
Dermatitis
Embolia
Emphysema
Gangraena„Brand“
Haematoma
Hemiparesis
Hemiplegia
Hernia cicatricosa Narbenbruch
Hydrops Erguss im Gelenk
Laparotomie
Luxatio
Lymphangitis, Lymphadenitis

Thrombosis
Trepanation
Trepanation
Ulcus
Varizen
Verruca
Vulnus

Die lateinische Diagnose
in der Unfallchirurgie und
ihren Grenzgebieten
www.auva.at

Ilias, XI. Gesang
505

510

515

εἰ μὴ Ἀλέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο,
παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα, ποιμένα λαῶν,
ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον.
τῷ ῥα περίδεισαν μένεα πνείοντες Ἀχαιοί,
μή πώς μιν πολέμοιο μετακλινθέντος ἕλοιεν.
αὐτίκα δ᾽ Ἰδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα δῖον·
«ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,
ἄγρει, σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ Μαχάων
βαινέτω, ἐς νῆας δὲ τάχιστ᾽ ἔχε μώνυχας ἵππους·
ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων
ἰούς τ᾽ ἐκτάμνειν ἐπί τ᾽ ἤπια φάρμακα πάσσειν.»

Metastasen
Naevus Muttermal
Necrosis
Panaritium
Paralysis nervi …, plexus ...
Paraparesis extremitatum superiorum, inferiorum
Teillähmung beider Arme, Beine
Paraplegia
Paronychia
Phlegmona
Sepsis
Thorakotomie
Thrombophlebitis

Als theoretischer Ausgangspunkt dienten die geschichtsphilosophischen bzw. die
kultur- und sozialanthropologischen Arbeiten von Michel Foucault und Pierre
Bourdieu, die sich unter anderem mit der Entstehung von (Bio)Macht in
disziplinierenden Gesellschaften und mit der Kontinuität kollektiver Erfahrung
(Foucault) bzw. der inkorporierten Geschichte und des geschichtlich entstandenen
Unbewussten als Grundlage des Habitus (Bourdieu) beschäftigt haben. Im
Zusammenspiel mit den kulturhistorischen Grundlagen und Narrativen aus der
Antike, die dem ärztlichen Beruf einen götterähnlichen Status verliehen haben,
können die charakteristischen Besonderheiten des Habitus von Ärzten hergeleitet
werden.
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