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Udo Schagen

Ärztliche Aufgaben in der Zukunft

Die Diskussion um die Weiterentwicklung der ärztlichen
Ausbildung

Mit diesem Aufsatz soll in einem ersten Teil der entwickelt-
ste Stand der Diskussion um die Ausbildungsreform darge-
stellt werden. Voraussetzung für einen solchen Diskussions-
stand ist die Erkenntnis einer selbstverständlichen Abhängig-
keit der Zielsetzung für die Ausbildung von der Organisation
des Gesundheitswesens und der Organisation dieses Gesund-
heitswesens vom Verhältnis derjenigen gesellschaftlichen
Kräfte zueinander, die lediglich private, und derjenigen, die die
allgemeinen Interessen in diesem Bereich vertreten. Ein sol-
cher Vorschlag, der sich die Vertretung der allgemeinen Inter-
essen zu eigen macht, liegt von der Gewerkschaft ÖTV vor.'

Anknüpfend an die früher begonnene Diskussion über »Ge-
sellschaftliche Zielsetzungen ärztlicher Ausbtldunq«, die in
mehreren Aufsätzen weitergeführt und in einem 1980 heraus-
gegebenen Studienheft mit allen in den letzten Jahren auf »den
Markt« gekommenen Vorschlägen der Verbände und Regie-
rungskommissionen zusammenfassend dokumentiert wurde,2
wird in einem zweiten Teil - noch thesenartig - versucht, her-
auszuarbeiten, welches die zukünftigen Aufgaben des Arztes
sein könnten.

Einleitend wird eine kurze Dokumentation des Fortgangs der
Diskussion im Anschluß an die früheren Zusammenfassunqen'
gegeben:

In den letzten Jahren verschlimmerte sich trotz vermehrter
bundes-, länder- und universitätsamtlicher Regularien zum Zu-
lassungs- und Ausbildungswesen die Situation an den Hoch-
schulen eher weiter. Das Ergebnis der Physikumsprüfung im
März 1981 brachte auch die letzte der scheinbar noch festen,
also berechenbaren, Säulen des Medizinstudiums, das bis ins
Feinste ausgetüftelte staatliche M.c.-Prüfungswesen zum Ein-
sturz. Gegenüber früheren Prüfungen gab es eine mehr als ver-
dreifachte Durchfallquote, 56 % der Prüfungsteilnehmer be-
standen nicht. In Wirklichkeit waren es weit mehr, da die über-
durchschnittliche Quote von Abbrechern gar nicht in die Be-
rechnung einging. Dieses formal korrekt zustande gekommene
Ergebnis ließ sich gegenüber der aktivierten Studentenschaft -
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an mindestens 16 der 25 westdeutschen Medizinhochschulen
wurde gestreikt, an allen anderen fanden Aktionstage und Pro-
testveranstaltungen statt - und dem von rechts bis links einhel-
ligen Unverständnis der in den Medien wiedergegebenen öf-
fentlichen Meinung nicht aufrecht erhalten. In einem - hier zu-
gunsten einer großen Zahl von Medizinstudenten durchgefOhr-
ten - einmaligen und beispiellosen Akt staatlicher WillkOr wur-
den nachträglich allen Studenten noch zusätzlich 31 Fragen
als richtig beantwortet gutgeschrieben.4 Einziges Kriterium fOr
diese Festlegung war das angestrebte Ziel, die Durchfallquote
auf die bis dahin höchste in vorangegangenen PrOfungen,
nämlich 25 %, zu senken. Diese politische Entscheidung war
in der Tradition frOherer Entscheidungen zum MedizinprO-
fungswesen konsequent: bei der EinfOhrung des PrOfungssy-
stems im Jahre 1970 hatte man trotz Nachahmung der US-
Amerikaner im ganzen, entgegen den dort gemachten Erfah-
rungen, in diesem Punkt auf einer absoluten Bestehensgrenze
bestanden; bei der DurchfOhrung der PrOfungen wurde auf die
geforderte Verwendung vorgetesteter Fragen verzichtet; bei
der Novellierung der Approbationsordnung im Jahre 1978 wur-
de nicht nur die Bestehensgrenze auf 60 % richtige Antworten
heraufgesetzt, sondern auch die sogenannte Gleltklausel" fal-
len gelassen; in keinem Fall gaben wissenschaftliche Argu-
mente der Testtheorie den Ausschlag, sondern immer setzten
sich politisch vordergrOndige Meinungen durch," Nur um nie
wieder solchem politischen Druck ausgesetzt zu sein, nicht et-
wa aus Erfahrung klug geworden und wenigstens nun die Argu-
mente der Testtheoretiker ernst nehmend, entschieden sich
das Bundesgesundheitsministerium und der Bundesrat in ei-
ner weiteren Novellierung am 10.7.1981 wieder fOr einen faulen
Kompromiß: nunmehr ist die Gleitklausel wieder eingefOhrt,
aber nur solange, wie dadurch die Bestehensgrenze nicht unter
50 % richtig beantworteter Fragen rutscht.'

Zur PrOfung des Prüfunqsdebakels wurden auf Beschluß des
Verwaltungsrats des Mainzer Instituts fOr medizinische PrO-
fungsfragen und auf Vorschlag der Fakultäten und Fachberei-
che mehrere Professoren-Gremien eingesetzt. Ohne zu einer
abschließenden Meinung Ober die Ursachen oder gar zu einer
klaren und unmittelbar politisch umsetzbaren Empfehlung ge-
kommen zu sein, tagten diese mehrere Monate nach der be-
reits erfolgten Korrektur der Ergebnisse immer noch. Der 84.
Deutsche Ärztetag in Trier sowie der Medizinische Fakultäten-
tag in Mainz im Jahre 1981 stellten gegenaber früheren Vor-
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schlägen keine neuen Erkenntnisse und Vorschläge zur Ärzte-
ausbildung zur Diskussion.

Dieser allgemeinen Hilflosigkeit muß weiterhin die Forde-
rung entgegengestellt werden: keine Novellierung der Appro-
bationsordnung ohne Sicherung der materiellen Voraussetzun-
gen fOr inhaltliche Verbesserungen der Ausbildung in den
Hochschulen," Da materielle Verbesserungen der Lage an den
Hochschulen, insbesondere des Mangels an qualifizierten Do-
zenten für den Unterricht und des Mangels an praktischen Aus-
bildungsmöglichkeiten fOr die Studenten, dem ebenfalls nur
mit einem erhöhten Einsatz von Finanzmitteln für die Verqrö-
ßerung der Praktika und für die Einbeziehung qualifizierter
Krankenhäuser beizukommen wäre, von Seiten der Gesetzes-
macher nicht erwogen werden, können Novellierungen derzeit
nur zu einer »Textkosrnetlk« verkommen. Sie würden nur Unru-
he in das mOhsam im Gleichgewicht gehaltene Ausbildungssy-
stem an den Hochschulen bringen. Solche durch ständige No-
vellierung erzeugte Unruhe kann konservativen Kräften als Ali-
bi dienen, den vereinzelt doch stattfindenden studienreformeri-
schen Ansätzen vor Ort weitere Steine in den Weg zu rollen. Bei
den gegenwärtigen Verhältnissen an den Fakultäten und Fach-
bereichen fOhrt das regelmäßig zu einer weiteren Einengung
noch vorhandener Freiräume fOr Studenten und Dozenten.

Forderungen zur Ausbildung

Aus einer Analyse der Situation in der Ärzteausbildung der
Bundesrepublik und Westberlins, die hier aus PlatzgrOnden
nicht wiederholt wird, sind im Anschluß an frOhere Arbeiten
folgende Forderungen fOr die aktuelle gesundheitspolitische
Diskussion abqeleitet.?

1. Bildungs- und gesundheitspolitische Zielsetzungen hinsichtlich
des Bedarfs an Ärzten sind in Übereinstimmung zu bringen. Eine sim-
ple quantitative Steigerung des ÄrzteausstoBes, wie sie in den letzten
zehn Jahren erfolgt ist, fOhrt nicht automatisch zu einer Verbesserung
der Qualität medizinischer Versorgung. Die heutigen Praktiken der Me-
dizin haben mit ihrer Medikalisierung und Technisierung von Diagno-
stik und Therapie letztlich nur wenig zur Verbesserung des Gesund-
heitszustands und der durchschnittlichen Lebenserwartung der Ge-
samtbevölkerung beiqetraçen.'? Es wurde damit eher der Tendenz, die
Verantwortung fOr die eigene Gesundheit an die medizinischen Institu-
tionen abzugeben und nur passiv zu reagieren, Vorschub geleistet. An-
gesichts dieser Erfahrung ist auch zu fragen, welchen Anteil an dieser
Entwicklung die stetig gröBer werdende Zahl der in der Weiterbildung
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befindlichen und der niedergelassenen Fachärzte mit dem ihnen eige-
nen Interesse an ständiger Vermehrung apparativer Manipulationen
hat. Gleichwohl bedarf es keiner Frage: noch immer existieren zahlrei-
che ärztliche Tätigkeitsfelder, in denen es Defizite gibt. Der Bedarf an
qualifizierten Ärzten in der Basisversorgung, der Allgemeinmedizin,
besonders in Stadtrand- und Landgebieten, an Ärzten in Gesundheits-
ämtern, in der werkärztlichen Versorgung ist nicht annähernd ge-
deckt. Die Erfahrung der letzten beiden Jahrzehnte mit der Zunahme
der Ärztezahlen auf mehr als das Doppelte, ohne AuffOliung der ge-
nannten VersorgungslOcken, spricht deutlich gegen die Annahme ei-
nes automatisch vor sich gehenden Ausgleichs innerhalb des derzeiti-
gen Systems einer beliebigen Niederlassungsfreiheit.

2. Das zahlenmäBige Dozenten I Studenten-Verhältnis ist dadurch
zu verbessern, daB groBe Krankenhäuser mit den Ausbildungsrechten
und -pflichten von Universitätsklinika gleichrangig in die Mediziner-
ausbildung integriert werden. Damit stOnden auch entsprechend
mehr und gleichzeitig hinsichtlich ihres Krankheitsbildes weniger
hoch selektierte Patienten zur VerfOgung. Eine GröBe von 100- 200
Studenten pro Ausbildungsjahr und GroBkrankenhaus von 800 - 1200
BeUen mit Ambulanzen ist anzustreben.

3. Die Verantwortung fOr die Lehre und die Verantwortung fOr die
PrOfung muB am Ausbildungsort zusammengefOhrt werden. Die Ein-
heitlichkeit zwischen den Fakultäten kann durch die beratenden und
organisationstechnischen Dienste eines Lehr- und PrOfungsinstituts,
das der Kontrolle der Fakultäten unterliegt, aufrechterhalten werden.

4. Die Entscheidung Oberdie Art der PrOfung- welcher Anteil münd-
lich-praktisch, welcher Anteil schriftlich nach welcher Methode -bleibt
einem Fakultätsgremium Oberlassen, in dem die Studenten entschei-
dend mit vertreten sind. Bei mOndlich-praktischen PrOfungen werden
Kommissionen gebildet und PrOfungsprotokolie angefertigt. Aufgabe
dieser Fakultätsgremien ist es, die BegrOndung fOr ihre Entscheidun-
gen nach auBen durchsichtig zu machen. Das Gremium verfOgt Ober
ihm zugeordnete, hauptamtliche qualifizierte Lehrorganisatoren und -
planer.

5. Die Anzahl der PflichtprOfungsfächer in den Staatsexamina wird
von gegenwärtig ea, 42 auf etwa die Hälfte reduziert, hinzu kommen
als Teile des Staatsexamens eine Reihe von Wahl-Pflichtfächern so-
wie die Anfertigung einer wissenschaftlichen Studienarbeit, die es
dem Studenten erlauben, sein Wissen in Gebieten seines vorrangigen
Interesses schon während des Studiums zu vertiefen und seine Befä-
higung zur Behandlung eines Themas nach wissenschaftlichen Krite-
rien unter Beweis zu stellen.

Solche Vorschläge werden bis heute kaum in den offiziellen
Vertretungen der Fakultäten und Fachbereiche diskutiert, le-
diglich in einzelnen studentischen Hochschulgruppen sowie
auf Fachtagungen der Vereinigung deutscher Studentenschaf-
ten".
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Die Gewerkschaft ÖTV hat als einzige mitgliederstarke,

noch dazu weit Ober den ärztlichen und auch den Gesarntbe-
reich des Gesundheitswesens hinausgehende Organisation
von Bedeutung, den ernsthaften Versuch einer eingehenden
Beschäftigung mit der ärztlichen Ausbildung gemacht. Ihr
»Dlskusslonsvorschlaq fOr eine neue Konzeption der ärztlichen
Ausbildung in der Bundesrepublik Deutschlands" enthält ne-
ben einem Abriß Ober die Entwicklung der Ausbildungsord·
nung, den Zusammenhang von Ausbildung und Gesundheits-
wesen insgesamt, die Zugangsproblematik zum Medizinstudi·
um, ein umfangreiches Kapitel zur Studienreform in der Medi·
zin mit sowohl kurzfristig wie langfristig zu realisierenden Vor·
schlägen. Den Vorschlägen liegen zugrunde:
Gesundheitspolitische Zielsetzungen wie
- Prävention ist gleichrangig mit Kuration und Rehabilitation,
- Medizinische Dienste der Basisversorgung haben Vorrang,
- das ärztliche Monopol als Anbieter von Gesundhettstelstun-

gen ist abzubauen,
- Tendenzen einer Regionalisierung der Versorgung zuqun-

sten einer besseren Einflußnahme der Betroffenen sind zu
unterstOtzen,

- auch Laien haben Anspruch auf genaue Kenntnis ihrer Ge·
sundheits- und Krankheitsprobleme,

- biologische Gesetzmäßigkeiten des gesunden und kranken
Körpers stehen unter dem Einfluß Oberdie Psyche vermittel-
ter Einwirkungen des sozialen Umfeldes und dOrfen nicht
isoliert betrachtet werden.

Prinzipien fOr die Grundausbildung aller Gesundheitsberufe
wie
- gemeinsame Lehrveranstaltungen fOr alle Gesundheitsbe·

rufe,
- wissenschaftliche Methodik der Vorgehensweise,
- Erhöhung der psychosozialen Kompetenz,
- Abbau der Hierarchieverhältnisse zwischen Gesundheits-

personal und Laien I Patienten.
Hiervon ausgehend werden Vorschläge entwickelt fOr Ein·

fOhrungsphasen am Studienbeginn und die Bildung von Studi-
engruppen von jeweils ca. 25 Studenten und einem Dozenten,
neue didaktische Ansätze bei inhaltlicher Umgruppierung der
Stoffgebiete, gleichzeitiger Reduktion der Fächer und Senwer-
punktsetzung mit wenigen Kern-Ptllchtveranstaltunqen, zu-
sätzlichen Wahl·Pflichtveranstaltungen sowie fakultativen
Veranstaltungen,
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eine bessere Integration praktischer und theoretischer Stu-
dienanteile mit einer Erweiterung der praktischen Ausbildung
auch außerhalb der Hochschule im ambulanten Bereich des
Gesundheitswesens, aber auch gleichzeitiger methodischer
und theoretisch-aufarbeitender Begleitung dieser Praxis,

die regelmäßige Erstellung einer wissenschaftlichen Studien-
arbeit zur vertieften Auseinandersetzung mit einem speziel-
len wissenschaftlichen Problem komplexer Art, an dem wis-
senschaftlich methodisches Denken geübt und gelernt werden
kann,

ein alternatives PrOfungssystem, in dem mit einem kumulati-
ven Verfahren die derzeit bestehende drastische Zäsur zwi-
schen den einzelnen Studienabschnitten, vor allem aber die
völlige Unverbundenheit von Lehre und Prüfung und damit von
Stoff- und Problembewältigung, bzw. -aneignung und Repro-
duktion von Kenntnissen und Fähigkeiten abgeschafft werden
könnte und fOr das die Verantwortung dann logischerweise
auch an der Hochschule läge.

Die zukünftige Funktion des Arztes

Zwei wesentliche Entwicklungstendenzen in der Medizin
entwickelter Länder sind für die Frage nach den Zielen ärztli-
cher Ausbildung und damit der Funktion des Arztes von aus-
schlaggebender Bedeutung. Hier soll die Diskussion darüber
thesenhaft begonnen werden: Zum einen sind dies die im fol-
genden dargestellten, sich ändernden Anforderungen an das
Gesundheitswesen selbst und zum anderen ist es die Notwen-
digkeit, die Funktion des ärztlichen Spezialisten im Team der
professionellen Gesundheitshelfer und mit diesem wiederum
gegenüber dem rat- und hilfesuchenden Laien zu definieren,
auf die danach ausführlich eingegangen wird.

Veränderte Anforderungen an das Gesundheitswesen

Die veränderten Bedingungen und Möglichkeiten der Medi-
zin, die veränderten Anforderungen an das Gesundheitswesen
und die sich daraus neu entwickelnden Fragestellungen sind
bevorzugter Gegenstand der Aufsätze in den Jahrbüchern für
eine kritische Medizin und der Reihe Argumente für eine sozia-
le Medizin13 gewesen und sollen daher hier nicht ein weiteres
Mal dargestellt werden. Auf die unterschiedlichen Möglichkei-
ten der Bestimmung und Begründung des Ausbildungsziels in
Abhängigkeit von den Unterschieden der Krankheitshäufigkeit
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und -spezifität in unterschiedlichen ärztlichen Tätigkeitsfel-
dern und etwa auch in Abhängigkeit von der durch den Laien
wahrgenommenen Morbidität hat zuletzt Noeck" hingewiesen.

Die Bedeutung akuter Diagnostik und Therapie ist gegen-
Ober Krankheitsvorsorge, FrOherkennung und primärpräventi-
ven Strategien zurOckgetreten. Breitere Ärztegruppen erken-
nen, daß der Grad des Vorkommens der zahlenmäßig bedeu-
tenden Volkskrankheiten in einer Bevölkerungsgruppe in er-
heblich stärkerem Maß von den allgemeinen Arbeits- und Le-
bensbedingungen abhängt als von der Wirksamkeit diagnosti-
scher und therapeutischer Techniken. Hier stellt sich die Frage
nach der Spezifität primärmedizinischen Handeins durch den
Arzt: die Forderungen nach reinerer Luft zur Prävention der
chronischen Bronchitis und des Lungenkarzinoms, nach gerin-
gerem Alkoholverbrauch zur Prävention von Herz-, Leber-, Ma-
gen-, neurologischen und psychiatrischen Krankheiten, nach
weniger lebensbedrohlichem Straßenverkehr zur Prävention
tödlicher und verstOmmelnder Unfälle und ihre Durchsetzung
sind offensichtlich keine eigentlich medizinischen Aufgaben
mehr.

Ärztliche AI/kompetenz gegen ärztliche Spezialisten funktion
im Team

Die Beschränktheit lediglich am Krankheitssymptom orien-
tierter »ärztllcher« Handlungsweise, die Beschränktheit eines
biologistisch, klinisch empirischen Falldenkens, der naiv vor-
kommende Wunderglaube an technisch-apparative und phar-
mako-therapeutische Heilweisen ist zwar noch weithin eine die
Verhaltensweisen von Ärzten und Patienten bestimmende Tat-
sache, doch werden die diese Beschränktheit aufbrechenden
Fakten immer zahlrelcher". Eines der wesentlichen Anliegen
der Vertreter einer sozialen Medizin und einer kritischen Medi-
zin war es, den Blick aus dieser Beschränktheit zu heben und
zu schärfen fOr den Ausdruck des Leidens von Geist und Kör-
per unter den konkreten Bedingungen einer in Tempo, Inhalt
und Ziel nicht mehr selbstbestimmten Arbeit und eines eben-
falls immer weniger Raum für eigene Aktivität lassenden Le-
bens Oberhaupt. In diesem Zusammenhang gewann die Forde-
rung, der Arzt mOsseOberspezielle psychologische und allge-
meine sozialwissenschaftliche Kenntnisse und Kompetenzen
verfogen, immer mehr Raum. In dem Bestreben, die Oberden
Körper des Patienten mit dem vollen Durchblick der radiologi-
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schen Hilfsmittel und dem vollen Einblick der endoskopischen
Apparatur erreichte Allzuständigkeit des Arztes auch auf die
Psyche und den sozialen Lebenszusammenhang des Patienten
auszudehnen, entstanden Forderungen nach möglichst weit-
gehenden klinisch-psychologischen und sozioökonomischen
Fachkenntnissen. Ohne diese könne man gar nicht mehr ur-
sächlich heilen. Über diesen Weg fanden sich linke Mediziner
plötzlich in einer Position, wo sie die eben noch beim konserva-
tiven Gegner bekämpfte umfassende Zuständigkeit far alle Le-
bensbereiche nun auch far sich in Anspruch nahmen. Was war
geschehen?

In dem Bestreben, erkannte und kritisierte Defizite der Medi-
zin, des medizinischen Personals, speziell der Umgangsweise
der Ärzte mit Patienten auszugleichen, war nicht gesehen wor-
den, daß solche Defizite nicht allein durch die Ärzte mithilfe
immer weiter ausgedehnter eigener Kompetenz ausgeglichen
werden können. Dies kann nur erfolgen im Zusammenwirken
mit anderen im Gesundheitsbereich tätigen Berufsgruppen -
so ist z.B. offensichtlich, daß far Entwicklungs- und Verhaltens-
probleme mit Krankheitswert Psychologen viel eher gut aus-
gebildet sein können als Ärzte - und vor allem und in erster Ll-
nie im gleichberechtigten Zusammenwirken mit dem Patienten
selbst. Nicht far den unmittelbaren diagnostischen und thera-
peutischen Prozeß, wohl aber far die kritische Beurteilung me-
dizinischer Fragestellungen im Hinblick auf eine Verbesserung
der Volksgesundheit und far die Erhöhung der eigenen Wirk-
samkeit als »Gesundheitsexperte« im Prozeß der gesellschaft-
lichen Durchsetzung von Allgemein- gegen Privatinteressen ist
dagegen sozialwissenschaftliches Grundlagenwissen erfor-
derlich.

Was bleibt nun dem Arzt an Aufgaben in einem Gesundheits-
wesen, das einerseits immer stärker auf präventive, also pri-
mär im wesentlichen nur politisch durchsetzbare Strategien
der Verhinderung schädlicher UmwelteinflOsse setzt und ande-
rerseits ohne eine weitgehende Eigenaktivität und Selbstorga-
nisation des »Laien« nicht erfolgreich sein kann?

t, Am Anfang jeder präventiven Strategie muß das Wissen
Ober den Zusammenhang des im Hinblick auf die angestrebte
Prävention zu beeinflussenden Agens mit einem Leiden ste-
hen. Die Schwierigkeit besteht darin, daß Arbeit und Leben zu-
nehmend weniger unter offensichtlich eindeutig zu lokalisie-
renden krankmachenden Faktoren stattfinden. Gleichwohl
sind die Arbeits- und Lebensbedingungen nicht gesonder, die
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physische und psychische Krankheitssymptomatik nicht gerin-
ger nur undeutlicher geworden. Fast alle, auf Dauer eigentlich
ausnahmslos alle, Störungen der Befindlichkeit haben aber ein
körperliches Substrat. Über die Aufklärung des Zusammen-
hangs dieses biologischen Ausdrucks von einem oder mehre-
ren, untereinander kombinierten physischen oder psychischen
Einflußgrößen kann erst die Grundlage fOr wirksame Präven-
tion gelegt werden. Die ins einzelne kompetente Kenntnis der
menschlichen Natur, der biologischen, physiologischen, phy-
siologisch-chemischen Gesetzmäßigkeiten, nicht als ewige
Norm, sondern beeinflußt und abhängig sich verändernd mit
dem individuellen und gesellschaftlichen Entwicklungsprozeß,
ist ein Hauptbetätigungsfeld medizinisch ausgebildeter Exper-
ten.

Ein Beispiel fOr ein Gebiet, Oberdas Kenntnisse nur außeror-
dentlich lOckenhaft vorliegen, obwohl es zunehmende Bedeu-
tung fOr in der Arbeitstätigkeit begrOndete Krankheiten hat, ist
das Phänomen der zentralen, nicht der peripheren (Muskel-),
Ermodung. Obwohl seit langem bekannt ist, daß der Eintritt
zentraler ErmOdung in ganz extremem Maße von der Motiva-
tion, unter der die Tätigkeit ausgeObt wird, abhängig ist, ist der
Frage, inwieweit solche vorhandene, bzw. nicht vorhandene
Motivation und die diese begrOndenden Ursachen dann krank-
heitsbeeinflussend sein können, noch kaum nachgegangen
worden. In den gängigen PhysiologielehrbOchern findet sich
kaum ein Satz zur »zentralen Errnüdunq« Oberhaupt.

Medizinisch-biologisch-naturwissenschaftliche Basiskennt-
nisse sind also wichtigste Voraussetzungen fOr ärztliche Tätig-
keit. Einen entsprechenden Stellenwert muß die Aneignung
dieses Grundlagenwissens in jedem medizinischen Curricu-
lum haben. Damit soll aber ausdrOcklich nicht die heute ver-
breitete Form der Vermittlung naturwissenschaftlicher Grund-
lagen an den Hochschulen verteidigt werden: Hier erfolgt die
Darstellung der Natur und ihrer Gesetze als quasi ewig gleiche,
ahistorische Welt, unabhängig von menschlichem, gesell-
schaftlichem Einfluß. Eine so isolierte Naturwissenschaft
kann es nicht geben. Wie die Wirksamkeit der Naturgesetze in
der Welt nicht unabhängig von Eingriffen des Menschen in die
Natur gesehen werden kann, so sind auch die Wirkungsweisen
der Naturgesetze im menschlichen Organismus nicht unab-
hängig von der gesellschaftlichen Umgebung.

Die heutige Form der Vermittlung physikalischen, chemi-
schen, morphologischen, physiologischen und biochemischen
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Grundlagenwissens in ihrer Isolierung des menschlichen Kör-
pers von seiner natOrlichen und gesellschaftlichen Umwelt för-
dert ärztliche Haltungen, wie sie Waldhubel schon als notwen-
dige Folge heutiger ärztlicher Praxis beschrieben hat: der in
den Formen des Gesundheitssystems (private Niederlassung
in, vor allem von der Arbeitswelt, völlig isolierter Einzelpraxis)
tätige Arzt »organisiert ... bei seinen Patienten eine Sichtweise
auf die eigenen Gesundheitsprobleme. Der Patient tritt vor den
Arzt als Körper, losgelöst von seinen Lebensbedingungen ...
Die Beschränkung auf die Untersuchung des Körpers, die Erhe-
bung der Lebensgeschichte als Geschichte von Krankheiten
organisieren bei dem Patienten eine private Verantwortlichkeit
far seine körperlichen Leiden ...<' und »dadurch seine Zustim-
mung zu Verhältnissen, in denen er davon ausgeschlossen ist,
zusammen mit anderen die krankheitsverursachenden ... Le-
bensbedingungen zu verändern.« Mit dieser »ärztlichen Macht«
zur Organisierung der Inkompetenz des Patienten, die Ursa-
chen seiner Erkrankung in den Arbeits- und Lebensbedingun-
gen zu bekämpfen, sind die Ärzte aber als ausschließlich im
Gesundheitsapparat tätige hierfOr zugleich selbst inkompe-
tent."

2. Wie Abholz zeigen konnte" sind die Möglichkeiten der Ku-
ration, der klassischen und vom Patienten auch heute noch in
erster Linie erwarteten Form medizinischer Intervention, ge-
messen am heutigen Spektrum der wichtigen Volkskrankhei-
ten in den entwickelten Ländern, außerordentlich begrenzt. Die
Möglichkeiten des Arztes sind hier beschränkt auf den Bereich
der Betreuung, zugleich aber in der »Symptomlinderung ..., der
Hilfe beim Ertragen von Krankheit«18 von großer Wirksamkeit
und unmittelbarer Bedeutung far den Patienten.

Der Arzt ist hier spezialisierter Helfer bei der Bewältigung
chronischer Erkrankungen, wo er durch operative, pharmako-
oder physikalisch-therapeutische Eingriffe Schmerzen verrin-
gern und krankheitsverursachte Einschränkungen körperlicher
Aktivität vermindern kann. Geht der Arzt mit seinem Fachwis-
sen den Ursachen dieser Volkskrankheiten nach, um im klassi-
schen kurativen Sinne die Krankheit mit der Bekämpfung der
auslösenden Ursache zu heilen, so gelangt er mit seinen For-
derungen zur Prävention an die Grenzen seiner ärztlichen Kom-
petenz, die far die Bekämpfung der in der Lebens- und Arbeits-
welt, der Umwelt, wirkenden Schädlichkeiten nicht ausreicht.

3. Eine dritte ärztliche Funktion könnte die des hochspeziali-
sierten Gesundheitsberaters sein. Dieser hätte bei schon ma-

ARGUMENT-SONDERBAND AS 73 ©



Ärztliche Aufgaben in der Zukunft 41

nifesten oder sicher drohenden Erkrankungen, die notwendige
Veränderung der Arbeits- und Lebensweise gemeinsam mit
dem Betroffenen zu planen. Die Diagnose einer in aller Regel
chronisch verlaufenden Erkrankung stellt ein so schwerwie-
gendes und die weitere LebnsfOhrung so stark beeinflussen-
des Ereignis im Leben eines Menschen dar, daß sie immer An-
laß für den Beginn einer intensiven gemeinsamen Arbeit zwi-
schen betroffenem Individuum und ärztlichem Spezialisten
und einer kontinuierlichen FortfOhrung zur Bewältigung der
Probleme sein solte. Beispielhaft seien erwähnt: die Zucker-
krankheit mit der notwendigen völligen Umstellung der Ernäh-
rung, Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises mit
fortschreitender Bewegungseinschränkung, ein an läßlich ei-
nes ersten Organschadens entdeckter Alkoholabusus, eine
Krebserkrankung mit möglicherweise verstOmmelnder Opera-
tion und unsicherer Prognose. Diese Beratungfunktion kann
aber auch fOr die Situation bei Akutkrankheiten, ja selbst für
natOrliche Ereignisse wie Schwangerschaft und Geburt gefor-
dert sein.

Der Arzt kann seine Expertenautorität gegenOber Arbeitge-
ber und Familie einsetzen und dadurch helfen. Sein Experten-
wissen muß er aber auch bei schweren Erkrankungen an den
Betroffenen weitergeben, weil dieser nur mit Hilfe dieses Wis-
sens auf Dauer die Bewältigung seines Leidens selbst organi-
sieren und damit als bewußt tätiges und handelndes Individu-
um, als Mensch weiterleben kann.

Bei risikobelasteten Individuen, geburts- oder konstitutions-
bedingten physischen und/oder psychischen ungünstigen Vor-
aussetzungen für bestimmte Arbeits- und Lebensformen, könn-
te der Arzt, so problematisch eine solche Funktion gerade auf
dem derzeitigen Hintergrund unserer Produktionsverhältnisse
und der ihr zuzuordnenden Arbeitslosigkeit ist, Berater bei der
Entscheidung zur Berufswahl sein. Im allgemeinen könnte er
als erster Hinweise geben, wenn sich aus Änderungen der all-
gemeinen Arbeits- und Lebensbedingungen Anzeichen fOr
neue Ursachen von Krankheit entwickeln.

Anmerkungen

Diskussionsvorschlag der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Trans-
port und Verkehr zu einer neuen Konzeption für die ärztliche Aus-
bildung, Stuttgart 1981.

2 Udo Schagen u.a., Mediziner·Ausbildung. Argument·Studienheft
43, Arçument-Vertaq Berlin/West 1980. Hier finden sich einschließ·

ARGUMENT-SONDERBAND AS 73 ©



42 Udo Schagen
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Robert Pfeiffer, Wolfgang Stratmann

Notstandsgesetzgebung im
Gesundheitswesen

Seit dem Sommer 1980 liegt ein Notstandsgesetz für das Ge-
sundheitswesen im Referentenentwurf vor - das sog. »Gesund-
heitssicherstellungsgesetz (GesSG)«.1Es ist damit zu rechnen,
daß das Gesetz in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird.
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