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Spektabilis, liebe Gäste,  

es ist ein große Freude, Sie, die Abschlusskandidateen der Immunologie 

erstmalig hier begrüßen zu können und Sie, liebe erfolgreiche 

Staatsexamenskandidaten der Medizin, hier als Kolleginnen und Kollegen 

ansprechen zu dürfen. Seien Sie herzlich willkommen nicht nur in der deutschen 

Ärzteschaft, sondern der Gemeinschaft aller Ärzte auf dieser Erde.  Die ärztliche 

Tätigkeit folgt nicht nationalen, sondern menschlichen Grundbedürfnissen und 

wird vom Patienten nach moralischen und professionellen Kriterien beurteilt, die 

sich weltweit nicht gundsätzlich unterscheiden.  

Sie haben sich nachweislich qualifiziert für den Arztberuf und gehören zu einer 

besonderen Elite. Elite - wieso? Man muss auch in anderen Ländern zunächst 

bestimmte schulische Hürden nehmen, um überhaupt zum Studium zugelassen 

zu werden. Auch das ist weltweit ziemlich ähnlich. Der Arzt genießt ein hohes 

Vertrauen, man darf verlangen, dass er Neues leicht lernt und interessiert und 

motiviert ist. Damit gehören sie in unserer Gesellschaft zur einer der am 

höchsten geachteten Berufsgruppe nach Feuerwehr und Altenpflege laut einer 

Forsa-Umfrage 2002, deutlich vor Politiker, Immobilienhändler und Postbote.  

Ihre Berufsaussichten sind glänzend, es gibt keinen Beruf, der krisenfester wäre 

als die Medizin, sie ist in allen Ländern der Erde in allen politischen Strukturen, in 

Krieg und Frieden, genauso unverzichtbar wie die Müllabfuhr. Durch die rasant 

zunehmenden Möglichkeiten in Diagnostik und Therapie, die starke Eingrenzung 

der Zeiten, in denen ein Arzt überhaupt arbeiten darf bei regulären Dienstzeiten, 

Elternzeiten, Pflegezeiten, hat sich ein großer Mehrbedarf an Medizinern 

entwickelt, der ihnen zugute kommt. Ärzte haben die geringste Arbeitslosigkeit 

und gehören zu den am besten bezahlten Berufsgruppen. Sie haben jetzt den 

Höhepunkt ihres Allgemeinwissens in der Medizin erreicht und die Freiheit, sich 

eine Fachrichtung zu suchen, in der sie vertiefte weitere Kenntnisse erlangen 

können, unseren Patienten zu helfen. Durch den Ärztemangel ist die 

Bewerberlage besser als je zuvor. Die meisten Kliniken suchen händeringend 

motivierte junge Ärzte, die Zahl der freien Stellen nimmt weiter zu. Sie können 

somit schon ab dem Staatsexamen Ihre Vorstellungsgespräche ähnlich führen, 

wie bisher Verhandlungen der Klinikdirektoren verliefen, nur in umgekehrter 

Richtung und dem Klinikdirektor am Ende des Interviews mitteilen, er hätte seine 

freie Stelle interessant dargestellt und könnte bei ihnen auf die engere Liste der 

Stellenanbieter aufgenommen werden.  

Auf dem Weg zu diesem Erfolg gehören Sie nach meinem Erleben der 

studentischen Ausbildung in Deutschland in den letzten 40 Jahren zu einer 

Generation der besonders Lieben und Friedfertigen. Das war nicht immer so. 

Meine Generation war von den Ideen der 1968er Generation geprägt. 

Vollständige Verachtung jeder Tradition, es musste damals alles Bestehende als 

falsch und dringend verbesserungswürdig gesehen werden. „Unter den Talaren 

der Muff von 1000 Jahren”. Die heutige Klimadebatte macht sich dagegen zahm 
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aus. Der damalige Kampfruf: “schlagt kaputt was euch kaputt macht” war 

wesentlich aggressiver. In meinem Studium in Bonn gefielen wir Studenten uns 

darin, Proteste gegen die Oberflächlichkeit und stümperhafte Organisation des 

Medizinstudiums durch einen Prüfungsboycott in die Öffentlichkeit zu tragen. 

Auch diese unruhigen Zeiten haben ihre Mediziner ausgebildet wie Sie hier sehen 

können, und von den Studentenrevolten ist nicht mehr viel übrig geblieben. Man 

erkennt als Relikt die gesetzlichen Forderungen, dass studentische Vertreter in 

den Fakultäts- und Gremiensitzungen dabei sind. 

Nach möglicherweise anstrengender, schließlich aber offensichtlich erfolgreicher 

Prüfung ist es kaum Ihr erster Gedanke, dass Sie mit Ihrer neuen 

Berufszugehörigkeit eine lange Tradition verbindet, unabhängig davon, ob Sie 

diese ablehnen oder nicht. Seit über 2500 Jahren sind medizinische Schulen 

verbürgt. Seit vielen Jahrtausenden sind ärztliche Tätigkeiten nachweisbar, der 

älteste Fund darunter ist die Trepanation eines Schädels, wobei sich an 

versteinerten 10.000 Jahre alten Schädeln eindeutige postoperative 

Knochenreaktionen ablesen ließen, so dass diese Patienten die Operation 

zweifelsfrei überlebt haben. Die antiken Beschreibungen der ärztliche Tätigkeit 

von Hippokrates unter anderem zur Sterbehilfe sind so brandaktuell, als wären 

sie gestern geschrieben worden: „Nie werde ich ein tödliches Gift verabreichen, 

oder auch nur einen Rat dazu erteilen, auch wenn ich danach gefragt werde“. 

Diese klare Auffassung, die ärztliche Tätigkeit auf das Helfen zum Leben zu 

beschänken hat zu einem Siegeszug der Medizin seit über 2500 Jahren  sicher 

mit beigetragen. Man muss es sich sehr genau überlegen, ob man diese 

Grundauffassungen aufgeben will oder weiter respektieren will, wie dies 

mittlerweile gelegentlich diskutiert wird. Die Forderung, „Ehret eure Meister, 

dann bannt ihr gute Geister“, aus Wagners Meistersinger, war der 68er 

Generation ein Graus. Die Medizin folgt aber gewissen Gesetzmäßigkeiten, die 

keiner Mode unterliegen. Vor ca. 800 Jahren eerklärte der jüdische Arzt 

Maimonides, gebürtig in Südspanien, seinen Studenten: „untersuche deine 

Patienten immer mit der größten Sorgfalt, aus zwei Gründen: erstens um sich 

besser gegen spätere Vorwürfe und Rechtsstreitigkeiten zu wappnen und 

zweitens um gleich die Simulanten identifizieren zu können“. Ich kann ihnen 

voraussagen, wenn Sie Sich diese Forderungen zu eigen machen, wird es Ihnen 

viel Ärger ersparen, Patienten werden sie schätzen und ihre klinischen Chefs 

würden sich sehr freuen. 

Sie haben jetzt von einer wissenschaftlichen Einrichtung eine Bestätigung 

erhalten, dass sie sich so viel Wissen angeeignet haben, wie grundsätzlich für 

den Arztberuf erforderlich ist. Wir betrachten alle die Medizin als Wissenschaft, 

also das Bemühen, Wissen anzusammeln. Das wird und wurde nicht von jedem 

zu allen Zeiten so gesehen. 

Sie finden in Goethes Faust die Darstellung der Medizin, als ein Schüler den 

Teufel fragt, was er denn wohl am besten studieren solle im Vergleich z.b. zur 

Theologie und zur Jurisprudenz. Er bekommt zuhören:  
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„Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen  

vergebens, dass ihr ringsum wissenschaftlich schweift 

ein jeder lernt nur, was er lernen kann  
besonders lernt die Weiber führen  

Aus einem Punkte zu kurieren  

Und wenn ihr halbwegs ehrbar tut  
Dann habt ihr sie alle unterm Hut. 

Ein Titel muss sie erst vertraulich machen,  

Dass eure Kunst viel Künste übersteigt  

Versteht das Pülslein wohl zu drücken,  
Und fasset sie, mit feurig schlauen Blicken,  

wohl um die schlanke Hüfte frei  

Zu sehen, wie fest geschnürt sie sei“.  

 

Der Teufel scheint unter dem Begriff Medizin weniger Wissenschaft zu verstehen 

als Schabernack und Gelegenheit für Machos. Vergleichen Sie hier bitte Voltaire: 

„Das Geheimnis der Medizin besteht darin, den Patienten abzulenken, bis die 

Natur sich selber hilft“. Hier wird erkennbar, Medizin wird weniger als 

Wissenschaft als als Scharlatanerie gesehen. Mir scheint, diese Auffassung hat 

sich teilweise bis heute erhalten, man muss sich nur die Debatten zu 

Gesundheitsthemen in den vielen Fernsehsendungen und anderen Medien dazu 

vergegenwärtigen. 

Eine frei von irgendwelchen erhebenden Idealen auf drei Silben begrenzte 

Definition der Medizin gelingt unseren angelsächsischen Kollegen für die 

Zahnmedizin: „ drill  -  fill  -  bill “.  

 

Wir können heute darauf verweisen, dass wir eine atemberaubende 

Geschwindigkeit der Neuentwicklungen in den letzten Jahrzehnten erleben, die 

ich mir als Student nicht hätte vorstellen können. Es ist zweifelsfrei keine 

Scharlatanerie, wenn wir jetzt mit endovaskulären Methoden Herzinfarkte, 

Schlaganfälle und Hirnarterienaneurysmen teilweise vollständig heilen können. 

Viele vor 100 Jahren noch gefürchteten Erkrankungen sind teilweise oder 

vollständig heilbar, Syphilis, juvenile Leukämie, Tuberkulose, Magengeschwüre, 

perniziöse Anämie, Rachitis, Hirntumoren, Bandscheibenvorfälle und viele 

andere. Man könnte meinen, mit unserer Wissenschaft Medizin haben wir es doch 

schon weit gebracht. Man vergisst bei solchen Träumereien häufig, wie wenig wir 

weiterhin wirklich wissen. Die Ursachen der meisten Erkrankungen bleibt 

ungewiss, z.b. die Ursachen der meisten malignen Erkrankungen, degenerative 

Erkrankungen, multiple Sklerose, Rheuma,  Psychosen, Abwehrschwächen, 

Autoimmunstörungen, und bei vielen Erkrankungen bleiben wir hilflos. 

Zu den Zeiten Mozarts wurde man bei Infektionskrankheiten mit einem Aderlass 

behandelt. Je höher das Fieber, desto mehr Blut wurde abgelassen weil Blut als 

Träger allen Übels und aller Erkrankungen angesehen wurde. Diese Lehrmeinung 

war für Mozart fatal. Von heute aus betrachtet war die Aderlass Behandlung 
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Mozarts eine katastrophale Fehlbehandlung. Diese heutige ex post Sicht steht im 

krassen Gegensatz zu der damaligen Auffassung, die Verminderung des 

erkrankten Blutes wäre eine wirkungsvolle Methode und stellte somit einen 

akzeptierten Standard dar. Wissenschaftlich betrachtet handelte es sich um eine 

plausible Theorie, die auf unzulänglichen empirischen Erfahrungen beruhte, die 

sich als hochriskant erwies. Sie werden einwenden, nun seien ja Mozarts Zeiten 

überstanden und es sei jetzt nicht mehr so leicht, tödliche 

Anwendungsempfehlungen zu geben. Ist das wirklich so? Wer zu Zeiten meines 

Staatexamens auf die Frage was geben Sie für Medikamente eigentlich bei einem 

Herzinfarkt?  - Digitalispräparate nicht zu empfehlen wusste, gefährdete sein 

Bestehen. Das war verlangtes Basiswissen. Heute versichern mir unsere 

kardiologischen Hochschullehrer, dass Digitalispräparate beim akuten Herzinfarkt 

kontraindiziert wären. Ähnlich erging es jüngst der Auffassung, man müsse 

Glukokortikoide geben zur Vorbeugung einer tödlichen Hirnschwellung nach 

schwerer Schädel-Hirn-Verletzungen. In einer sauberen prospektiven 

kontrollierten Studie 2005 konnte gezeigt werden, dass die Sterblichkeitsrate 

unter Glukokortikoiden hoch signifikant höher war als ohne – und nun ist die 

Glucocorticoidgabe kontraindiziert! Oder erinnern Sie Sich bitte an das 

sogenannte künstliche Koma, das Heilkoma,  nach Schädel-Hirn-Verletzung, über 

das in der Presse bis heute wiederholt berichtet wird. 1995 nach den 

Empfehlungen der US-amerikanischen Leitlinien zu Schädel-Hirn-Verletzungen 

wären die Behandlungsergebnisse angeblich besser, wenn der wegen der 

Verletzung bereits bewusstlose Patient zusätzlich in ein künstliches Koma, das 

Barbituratkoma versetzt werde. 2005 wurde in England gezeigt, dass es für den 

Nutzen des künstlichen Komas nach Schädel-Hirn-Verletzung nicht den 

geringsten wissenschaftlichen Nachweis gibt. Allerdings war die Behandlung mit 

einer Narkose über mehrere Tage so hoch lukrativ, dass erst 2007 die US- 

Leitlinien das künstliche Koma nicht mehr empfahlen. Wenn Ihnen das auch zu 

lange her ist hören sie bitte noch folgendes Beispiel: vor sechs Jahren wurde in 

der Presse berichtet, die deutschen Leitlinien zur Behandlung des Herzinfarktes 

basierten auf den Untersuchungsberichten eines Betrügers! Der Ordinarius der 

Klinik für Kardiologie der Universität Rotterdam hatte sich erheblich privat in 

einer Firma engagiert, die Betablocker produzierte und eine überzeugende Studie 

über deren Nutzen bei Herzinfarkt und zur Prophylaxe bei jeglicher Narkose für 

chirurgische Eingriffe vorgelegt. Als Zweifel aufkamen und Nachforschungen 

erfolgten zeigte sich, dass es zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Studie gegeben 

hat, keine Patienten die untersucht worden waren, alle Daten waren frei 

erfunden. Allerdings erwies sich die prophylaktische Gabe bei Narkose, die 

vieltausendfach nach diesen Empfehlungen durchgeführt worden war, als 

wesentlich mit eine höhere Letalität korreliert.  Der Kollege wurde morgens in 

Handschellen abgeführt, die Leitlinien umgehend nachjustiert. Leitlinien werden 

nicht von Patienten verfasst, sondern von Ärzten, die ihre Dienstleistungen darin 

aufführen und empfehlen. Sie sind immer interessengeleitet und stellen im 

Wesentlichen eine Reklame für das entsprechende Fachgebiet dar. 
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Ich erzähle Ihnen diese Ungeheuerlichkeiten nicht, um sie zu amüsieren, sondern 

um sie zu bewegen, sich an das zu erinnern was sie in einer wissenschaftlichen 

Einrichtung als Wichtigstes erlernen sollten, nämlich die Fähigkeit, Wissen von 

Glauben zu unterscheiden. Der ungeheure Fortschritt unserer Wissenschaften 

basierte auf dem Zuruf der Aufklärung: „Habe den Mut Deinen eigenen Verstand 

zu benutzen“. Fragen Sie bei neuen Erkenntnissen immer nach der Quelle und 

suchen Sie darin die Beweise. Sie werden ernüchtert feststellen, geglaubt wird 

viel, gewusst wird wenig. Wir brauchen keine Eminenz-Medizin, wir brauchen 

eine Evidenz-Medizin. Samuel Clemens alias Mark Twain gab den Ratschlag: “Sei 

vorsichtig, wenn Du ein medizinisches Lehrbuch liest, Du könntest an einem 

Druckfehler sterben”. 

Es ist mir unmöglich, ihnen vorauszusagen, wie sich das soziale Umfeld für die 

Medizin entwickeln wird. Gerne würde ich Ihnen Hoffnung  machen auf bessere 

Bedingungen. Ich kann nur mit Sicherheit sagen, es wird sich Vieles ändern. Wir 

stellen eine zunehmende Kommerzialisierung fest, der Staat zieht sich aus der 

Verantwortung im Gesundheitswesen zurück. Dass Aktiengesellschaften von 

Krankenhausketten zunehmend am Gesundheitswesen verdienen, haben wir 

ohne Revolte bisher hingenommen. Bevor wir darüber zu viel lamentieren, im 

Vergleich zu anderen Ländern dieser Erde erscheint es mir offensichtlich, sie 

durften in einem Land mit überwiegend vorbildlicher medizinischer Versorgung 

ausgebildet werden. Ein indonesischer Assistenzarzt unserer neurochirurgischen 

Klinik fragte in seinen ersten Wochen bei uns erstaunt, ob wir diese 

hochriskanten Operationen bei Hirnarterienaneurysma, unsere Klinik berechnet 

den Krankenkassen für so einen Eingriff inklusive Diagnostik, Intensivstation etc. 

ca. 10- bis 20000 €, auch durchführten, wenn der Patient die Operation nicht 

vorher bezahlt. In seiner Heimat würde der Patient, dessen Angehörige die 

geforderte Summe vor der Operation nicht aufbringen, nicht weiter behandelt, 

auch wenn dies den sicheren gegebenenfalls sofortigen Tod bedeutet. Dass Sie in 

einem Land leben, in dem, wie ich Ihnen aus dem Klinikalltag versichern kann, 

auch der ärmste Asylbewerber bei Subarachnoidalblutung genauso sorgfältig und 

zeitig operiert wird, wie es der Bundespräsident in der gleichen Situation würde, 

ist eine beruhigende Einsicht, wenn wir uns international vergleichen. 

Es ist bei dieser feierlichen akademischen Verabschiedung seit vielen Jahren 

Tradition, dass ältere Kollegen, in der Regel nach mehr als 40 Berufsjahren, 

Empfehlungen an die frischgebackenen jungen Ärzte weitergeben. Ich will gerne 

dieser Erwartung entsprechen und 6 Ratschläge formulieren: 

 

1.Behandeln Sie Ihren Patienten so, wie Sie selbst gerne mit dieser Erkrankung 

oder Verletzung behandelt würden. Sie stehen damit auf den Grundfesten des 

christlichen Abendlandes. 
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2. Geben Sie Sich Mühe, dass Ihr Patient Ihre Wertschätzung bemerkt. Sowohl 

Ihr Patient als auch der ganze ärztliche Berufsstand wäre Ihnen für hinreichende 

Zuwendung in der Behandlung Erkrankter oder Verletzter dankbar. 

 

3.  Vermeiden Sie es, schlecht über ihre Kollegen zu reden. Solches Verhalten 

führt allenfalls dazu, den ärztlichen Beruf vor unseren Patienten in Misskredit zu 

bringen. 

 

4. Seien Sie vorsichtig, Überzeugungen Ihrer Zeitgenossen zu übernehmen, es 

könnte für Ihre Patienten unerwartet gefährlich werden. Versuchen sie, zu 

klären, ob verbreitete Therapieempfehlungen eher auf Vermutung oder auf 

Fakten beruhen.  

 

5.Erinnern Sie Sich daran, dass es außer Medizin auch noch andere erfreuliche 

und erfüllende Interessen geben kann.  

 

6.Denken Sie an Ihre Alma Mater mit Respekt. Sie hat Ihnen viele grundlegende 

Erkenntnisse der Medizin selbstverständlich vermittelt, ohne dass Sie es gemerkt 

haben. Halten Sie Magdeburg in bester Erinnerung mit seinem Dom, der Elbe 

und insbesondere den netten Dozenten und Professoren, nettere werden Sie 

nicht mehr finden. 

   


