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Sind wir ausreichend
ausgebildet?

Geschätzte Leserinnen und Leser,

die KommissionKonservativeGefäßthe-
rapie der DGG hat das Leitthemenheft
zu dem spannenden Thema „Ethik und
Ökonomie“ konzipiert. Herr Nowak
schreibt in der Hinführung zumThema,
die Sie als folgenden Artikel finden:

Wir Ärzte haben die Verantwortung, dass
wir nicht als willfährige Dienstleister im
Gesundheitssystem agieren, sondern uns
dem Patienten verpflichten. Denn wir
sind in aller erster Linie Mediziner und
als leitende Ärzte dem nachgeordnet in
ökonomischer Verantwortung.

Die Einstellung ist für die Generation
Mediziner, die derzeit in diesem System
arbeiten, sicher zutreffend. Wir haben
alle gelernt, den Patienten in den Mittel-
punkt zu stellen, und das macht einen
guten, empathischen Arzt aus. Dennoch
sindMedizin undÖkonomie inzwischen
untrennbarmiteinander verbunden, und
manmuss sich damit auseinandersetzen,
wie die Artikel im vorliegenden Heft zei-
gen.

Ich möchte an dieser Stelle Berthold
Brecht zitieren:

Erst kommt das Fressen, dann die Moral

Im übertragenden Sinne kann man so
interpretieren, dass man erst aus ei-
nem Grundbedürfnis heraus zunächst
dafür sorgt, dass genug Geld für die
eigene Klinik vorhanden ist, und erst
dann nach moralischen Grundsätzen
gehandelt wird.

ABER: Wie haben wir den Umgang
mit der Ökonomie gelernt? Muss sich
JEDER Arzt damit auseinandersetzen?
Bilden wir unsere Studierenden im
Hinblick auf diese unausweichliche Pro-

blematik in irgendeiner Form aus? Egal,
wo die Ärztin/der Arzt später arbeiten
wird – Ökonomie wird ein Thema sein.
Sei es als Niedergelassene/r und das am-
bulante Abrechnungssystem, sei es im
Krankenhaus das DRG-System. Meines
Wissenswird dies derzeit inDeutschland
nirgendwo gelehrt. Für die Zukunft und
künftige, neue Studiengänge sind ent-
sprechende Lernziele allerdings im „Na-
tionalen kompetenzbasierten Lernziel-
katalog Medizin (NKLM)“ aufgeführt.
DerArztberufwird hier folgendermaßen
definiert [1]:

Der Arztberuf befasst sich umfassend mit
Strukturen und Funktionen des menschli-
chen Körpers und der Psyche sowie deren
Zusammenspiel unter normalen und pa-
thologischen Zuständen (. . . ) Ärztinnen/
Ärzte handeln sachkundig und patienten-
zentriert nach ethischen Grundsätzen. Bei
ihrer Tätigkeit befolgen sie den Grundsatz
„primum nihil nocere“ (Erstes Prinzip ist,
nicht zu schaden.) und wägen möglichen
Schaden, voraussichtlichen Behandlungs-
erfolg und Behandlungsaufwand sorgfäl-
tig ab. Dabei gehen sie mit den vorhande-
nen Ressourcen verantwortungsbewusst
um.

Tatsächlich geht der NKLM in Kap. 10
„Die Ärztin und der Arzt als Verant-
wortungsträger/-in und Manager/-in“
näher darauf ein, und hier finden sich
Themenwie Versorgungsstrukturen und
Karriereplanung. Unter 10.3.1.1 ist als
Kompetenz bzw. Lernziel genannt: „die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
des Gesundheitssystems in Deutschland
in Grundzügen erläutern“. Als Beispiel
werden das DRG-System und das ge-
setzliche/private Krankenkassensystem
genannt.

Hinzu kommen dann noch weitere
Aufgaben in verantwortlicher Position:
Führung,Konfliktmanagement,Umgang
mit Pflegepersonal (um nur eine klei-
ne Auswahl zu nennen). Die junge Ärz-
tin/der junge Arzt ist voll mit Wissen
um die Behandlung von Patienten – und
hat vom wahren Leben im Medizinsys-
tem keine Ahnung. Aber anstatt darüber
zu jammern oder zu meinen „Das war
schon immer so“ (alter Spruch einer mei-
ner damaligenOberärzte) solltemanmei-
nes Erachtens die Studierenden entspre-
chend vorbereiten. Entsprechend gibt es
zum Beispiel die interdisziplinäre Leh-
re, in deren Rahmen Auszubildende der
Pflege sowie Studierende gemeinsam un-
terrichtet werden. Auch solche Themen
werden im NKLM abgebildet.

Und ehrlich gesagt, kann man mei-
nes Erachtens mit vielen Themen früher
anfangen: Wird den Studierenden beige-
bracht, wie man einen korrekten Arzt-
brief schreibt? Wie eine Übergabe aus-
zusehen hat? All dies ist derzeit Learning
by Doing. Auch diesesThema findet sich
in dem Lernzielkatalog:

8.3.2.1 Krankengeschichten in treffender,
problembezogener und übersichtlicher
Weise in der Krankenakte, in der Über-
gabe an diensthabende Kolleginnen und
Kollegen, im Befundbericht für Leistungs-
träger und im Arztbrief darstellen.

Heute sieht es aber noch anders aus: An-
statt sich also mit den Krankheitsbildern
und den Patienten auseinanderzusetzen,
sitzen die Assistenten vor dem PC und
versuchen, Arztbriefe zu verfassen, und
– ohne die Hintergründe zu kennen! –
ökonomisch verantwortungsvoll zu han-
deln. Von daher teile ich dieMeinung des
geschätzten Kollegen Nowak nicht ganz.
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Als leitender Arzt muss man neben der
optimalen Behandlung unserer Patien-
ten das Gesamtwohl der Klinik gleich-
rangig auch in ökonomischer Hinsicht
im Auge haben, und das nicht nachge-
ordnet. Wer sollte das besser beurteilen
können, als ein exzellent ausgebildeter
Arzt? Sollen wir die Ökonomie komplett
den Geschäftsführern überlassen, die in
den seltenstenFällen studierteMediziner
sind? Nur – das haben wir nie gelernt.
DerArztberuf hat sich gewandelt, aber in
der Lehre werdenwirÄrzte bisher darauf
nicht vorbereitet. Das muss sich ändern.

Damitmöchte ichdie imTitelgenann-
te Frage selbst beantworten: Nein, wir
sind NICHT ausreichend für den heu-
tigen Arztberuf im Spannungsfeld der
Ökonomie und Ethik ausgebildet wor-
den. Von daher ist es unsere Aufgabe
(als Fachgesellschaft, als Lehrende, als
Professoren, also jeder, der in der Leh-
re tätig ist), bereits die Studierenden mit
diesen Herausforderungen und Aufga-
ben zu konfrontieren und diese Inhalte
in den aktuellen Studiengängen zu ver-
ankern.

Neben den Artikeln zum Leitthema,
zu denen auch ein Positionspapier eines
Geschäftsführers gehört, findenSie inder
vorliegenden Ausgabe wie immer einen
Artikel aus dem Netzwerk Grundlagen-
forschung, die Lösung zum 3. Fall des
shuntchirurgischen Kaleidoskops, einen
Artikel zur Geschichte der Gefäßchirur-
gie, eine Übersichtsarbeit zum intraope-
rativenNeuromonitoringimRahmender
Aortenchirurgie und – natürlich – ei-
ne zertifizierte Fortbildung, diesmal zum
Thema Portimplantationen.

Die Gefässchirurgie bleibt also breit
gefächert und spannend.

Herzlichst, Ihr

Prof. Dr. A. Larena-Avellaneda
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Fachnachrichten

Real-World-Evidence in der
kardiovaskulären Medizin

Summit des Medical Device Epide-
miology Network (MDEpiNet)

01.11.2019 in Hamburg

Das weltweiteMedical Device Epidemiolo-

gy Network (MDEpiNet) organisiert am 1.
November 2019 am Universitätsklinikum

Hamburg-Eppendorf ein deutschlandwei-

tes Gipfeltreffen zum Thema „Real-World-
Evidence in der kardiovaskulärenMedizin“.

Die rasante Entwicklung von neuen

Behandlungsverfahren und Medizinpro-

dukten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
führt im Zeitalter umfassender Reformen

des EU-Rechts (z.B. Medizinproduktere-

gulation, Datenschutzgrundverordnung)
und des deutschen Rechtsrahmens

(Implantateregister-Errichtungsgesetz) zu
besonderen Herausforderungen für Ärzte,

Wissenschaftler, Industrie und Behörden.

An dem Gipfeltreffen nehmen ausgewie-

sene Experten aus den Bereichen Gefäß-

medizin, Versorgungsforschung, Quali-
tätsentwicklung, Datenschutz, Informatik,

Kostenträger und Industrie teil, um ge-
meinsam die ‘‘Hot Topics“ zu diskutieren.

Veranstaltungsort ist der Hörsaal der Ana-

tomie, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung
ist unabhängig und erhält kein Industrie-

funding.

Weitere Informationen erhalten Sie
bei der wissenschaftlichen Kongress-
leitung:
Dr. Christian-Alexander Behrendt

ch.behrendt@uke.de
oder auf der Website zum Summit:

www.mdepinet.de.
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