




Bücher aus verwandten Sachgebieten

Myerscough/Ford
Kommunikation mit Patienten. Die Chancen des ärztlichen Gesprächs
nutzen
2001. ISBN 3-456-83210-9

Zimmermann
Kulturelle Missverständnisse in der Medizin
2000. ISBN 3-456-83378-4

Guardiola/Gruber
Wie sagt’s der Arzt auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch,
Türkisch, Serbokroatisch, Russisch und Albanisch?
ISBN 3-456-83409-8

Greenhalgh
Einführung in die Evidence-based Medicine
1999. ISBN 3-456-83135-8

Hüsler
Statistische Prinzipien für medizinische Projekte
3. Auflage 2001. ISBN 3-456-83437-3

Hall (Hrsg.)
Publish or Perish – Wie man einen wissenschaftlichen Beitrag schreibt,
ohne die Leser zu langweilen oder die Daten zu verfälschen
1998. ISBN 3-456-82884-5

Dalicho
Die allgemeinärztliche Untersuchung
2000. ISBN 3-456-82954-X

Breakwell
Aggression bewältigen – Umgang mit Gewalttätigkeit in Klinik, Schule
und Sozialarbeit
1998. ISBN 3-456-83001-7

Grahmann/Gutwetter
Konflikte im Krankenhaus
1996. ISBN 3-456-82732-6

Weitere Informationen über unsere Neuerscheinungen finden Sie im Internet
unter: http://verlag.hanshuber.com oder per E-Mail an: verlag@hanshuber.com.



Jürgen v. Troschke

Die Kunst, ein guter
Arzt zu werden
Anregungen zum Nach- und Weiterdenken

2., überarbeitete Auflage

Verlag Hans Huber
Bern · Göttingen · Toronto · Seattle



Adresse des Autors:
Prof. Dr. med. J. v. Troschke
Abt. f. Medizinische Soziologie
Albert-Ludwigs-Universität
Hebelstrasse 29
D-79014 Freiburg i. Br.

Lektorat: Dr. med. Klaus Reinhardt
Herstellung: Peter E. Wüthrich
Druckvorstufe: MediaWork GmbH, Bern
Umschlag: Atelier Mühlberg, Basel
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Kösel, Kempten
Printed in Germany

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Natio-
nalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.ddb.de abrufbar.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und
strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Überset-
zungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Ver-
arbeitung in elektronischen Systemen.

Anregungen und Zuschriften bitte an:
Verlag Hans Huber
Lektorat: Medizin
Länggass-Strasse 76
CH-3000 Bern 9
Tel: 0041 (0)31 300 4500
Fax: 0041 (0)31 300 4593
E-Mail: verlag@hanshuber.com
Internet: http://verlag.hanshuber.com

2. Auflage 2004
© 2001/2004 by Verlag Hans Huber, Bern
ISBN 3-456-84058-6



Inhalt

Vorwort ……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1. Was erwartet man von einem guten Arzt? …………………………………………………… 15

2. Die Selbstverantwortung des Medizinstudenten zur 
aktiven Mitgestaltung der eigenen Ausbildung ………………………………………… 41

2.1 Ärztliche Sozialisation oder das Märchen von einem, 
der auszog, Arzt zu werden …………………………………………………………………………… 41

2.2 Zukunftserwartungen junger Medizinstudenten 
(Arztsein in zehn Jahren) ………………………………………………………………………………… 55

2.3 Zukunftsperspektiven ärztlicher Berufsausübung ………………………………… 61
2.4 Lernzufriedenheit als Qualitätskriterium ………………………………………………… 62
2.5 Der «gute Arzt» als Leitbild …………………………………………………………………………… 67
2.6 Kann man lernen, ein guter Arzt zu werden? ………………………………………… 71

3. Lernen aus der Geschichte ………………………………………………………………………………… 73

3.1 Die Geschichte der Medizin als Wissenschaft ………………………………………… 76
3.2 Ideengeschichte des Arztes …………………………………………………………………………… 80
3.3 Entwicklung des ärztlichen Berufes …………………………………………………………… 84

4. Praxisfelder ärztlichen Handelns …………………………………………………………………… 87

4.1 Das Spektrum ärztlicher Berufsausübung ………………………………………………… 87
4.2 Ärztliche Berufsstatistik ………………………………………………………………………………… 90

5. Der Arzt im deutschen Gesundheits- 
und Sozialversicherungssystem ……………………………………………………………………… 95

6. Normen und Werte ärztlicher Berufsausübung ………………………………………… 103

6.1 Normative Vorgaben der Berufsrolle Arzt ……………………………………………… 103
6.2 Ethische Anforderungen an den Arztberuf …………………………………………… 107
6.3 Leitlinien für die ärztliche Praxis ……………………………………………………………… 113
6.4 Entscheidungskonflikte und Kunstfehler ………………………………………………… 116
6.5 Ärztlicher Machtmissbrauch im Nationalsozialismus ……………………… 124

5



6.6 Verführbarkeit durch wissenschaftliche Autorität ……………………………… 131
6.7 Die Fähigkeit zum Nein-Sagen …………………………………………………………………… 136

7. Die Kunst des «guten Arztes» ………………………………………………………………………… 139

7.1 Medizin als angewandte Wissenschaft …………………………………………………… 142
7.2 Verstehen als Prinzip der ärztlichen Heilkunde …………………………………… 143
7.3 Ärztliche Kunst ………………………………………………………………………………………………… 159
7.4 Die Fähigkeit, Frustrationen zu ertragen ………………………………………………… 164

8. Ärzte als Kranke und Patienten …………………………………………………………………… 171

8.1 Berufsspezifische Belastungen …………………………………………………………………… 172
8.2 Der Arzt als Patient ………………………………………………………………………………………… 179

9. Lebenskunst als Voraussetzung, 
ein (Berufs-)Leben gelingen zu lassen ……………………………………………………… 187

10. Lernen von Vorbildern …………………………………………………………………………………… 201

10.1 Das Arztbild in den öffentlichen Medien …………………………………………… 204
10.2 Arztromane ……………………………………………………………………………………………………… 206

Dr. Bertrand Rieux ……………………………………………………………………………………… 208
Dr. John Sassall ……………………………………………………………………………………………… 210
Dr. Bruno Sachs …………………………………………………………………………………………… 212
Dr. Seraphim Schindelweiß ……………………………………………………………………… 215

10.3 Arzt-Biographien …………………………………………………………………………………………… 218
Axel Munthe (1857–1949) ………………………………………………………………………… 220
Hermine Heusler-Edenhuizen (1872–1955) ………………………………………… 222
Ferdinand Sauerbruch (1875–1951) ………………………………………………………… 226
Albert Schweitzer (1875–1965) ………………………………………………………………… 231
Karl Jaspers (1883–1969) …………………………………………………………………………… 233
Janusz Korczak (1887–1942) …………………………………………………………………… 236
Hans Selye (1907–1982) ……………………………………………………………………………… 238
Gottfried Lindner (geb. 1916) …………………………………………………………………… 243
Paul Lüth (1921–1986) ………………………………………………………………………………… 245
Horst Eberhard Richter (geb. 1923) ……………………………………………………… 250
Elisabeth Kübler-Ross (geb. 1926) …………………………………………………………… 254

10.4 Eigene Erfahrungen mit ärztlichen Vorbildern ………………………………… 258

11. Zusammenfassende Empfehlungen …………………………………………………………… 261

12. Die Kunst, ein Leben lang zu lernen ………………………………………………………… 265

Literatur ……………………………………………………………………………………………………………………… 271

Personenverzeichnis ………………………………………………………………………………………………… 287

Sachregister ……………………………………………………………………………………………………………… 291

6



«Der Arzt dient der Gesundheit des einzelnen Menschen und
des gesamten Volkes.» (Berufsordnung für Ärzte §1)

«Die Medizin ist eine Wissenschaft; der ärztliche Beruf ist die
Ausübung einer hierauf gegründeten Kunst.» (H. Jonas)

«Wir haben andere Namen, selbst andere Formen der Krank-
heiten, andere Mittel der Heilung, andere Begriffe und Er-
klärungsarten als das Altertum, aber die Heilkunst ist immer
noch dieselbe, die Natur dieselbe, und es bedarf noch immer
derselben Eigenschaften, um ein guter Arzt zu sein.»

(W. Hufeland)

«Ein guter Arzt muß Begeisterung mitbringen, eine moralische
Affinität zu den Gefühlen seiner Patienten; um ihnen zu helfen,
muß er imstande sein, zu fühlen, was sie fühlen.» (H. Selye)

«Je früher der Mensch gewahr wird, daß es ein Handwerk, daß
es eine Kunst gibt, die ihm zur geregelten Steigerung seiner natür-
lichen Anlagen verhelfen, desto glücklicher ist er.»

(J.W. v. Goethe)

«Nur wenig trägt zum Glück des Menschen in einem solchen
Maße bei wie eine Arbeit, die er liebt, schätzt, die ihn anzieht,
die er effektiv ausübt.» (W. Tatarkiewicz)

«Man muß sich Ziele setzen, damit ein (Berufs-)Leben gelingen
kann. Dabei ist es nicht notwendig, alle Ziele zu erreichen; es
kommt nur darauf an, Komplexitäten zu reduzieren und die
Kräfte zu bündeln. Columbus hätte nie Amerika erreicht, wenn
er nicht das Ziel gehabt hätte, den Seeweg nach Indien zu
finden.» (J. Knopfauge)

«Die Welt mag sich auswachsen, wie sie will, gute Ärzte wird
sie immer brauchen.» (H. Carossa)
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Vorwort zur 2. Auflage

Die hohe Nachfrage hat erfreulicherweise eine 2. Auflage notwendig gemacht
und damit die Möglichkeit gegeben, Fehler zu korrigieren und einige kleine
Ergänzungen vorzunehmen.

Der Bedarf einer selbstkritischen Auseinandersetzung mit dem ärztlichen
Beruf und Entwicklung einer neuen, professionellen Identität ist groß. Dem-
entsprechend haben es Medizinstudenten, junge Ärzte und Ärztinnen
schwer, ein berufliches Selbstverständnis zu finden, das ihnen hinreichend
Sicherheit vermittelt.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass das Thema in hohem Maße ambi-
valent besetzt ist: einerseits ist es naheliegend, dass (fast) jeder Medizin-
student und jede Medizinstudentin sich verpflichtet fühlt, später einmal ein
guter Arzt bzw. eine gute Ärztin zu werden, andererseits besteht eine
Abwehrhaltung gegenüber den damit verbundenen moralischen Assozia-
tionen. Für viele hat der Arztberuf seine besondere Bedeutung als «Beru-
fung» verloren und sich auf eine interessante Berufstätigkeit reduziert. Man
wünscht sich hinreichend Zeit und Möglichkeiten zur selbstbestimmten
Gestaltung von Freizeit und wird doch immer wieder mit Informationen zu
einer übergroßen Arbeitsbelastung von Ärzten konfrontiert. Hinzu kommt,
dass die Ergebnisse von Repräsentativbefragungen zur Berufszufriedenheit
bei Medizinstudenten in hohem Maße verunsichernd wirken müssen. So ver-
öffentlichte die Ärztezeitung das Ergebnis einer Befragung von 5023 nieder-
gelassenen Internisten und Allgemeinmedizinern: 82% der Befragten 
waren – bezogen auf die Bedingungen der Berufsausübung – mehr oder
weniger unzufrieden, 38% wollten sich nach den bisherigen Erfahrungen
nicht wieder für den Arztberuf entscheiden, 38,7% würden junge Menschen
heute nicht ermutigen Arzt oder Ärztin zu werden und 58,7% sind der
Meinung, dass die Wertschätzung, die man als Arzt in der Gesellschaft
erfährt, in den letzten Jahren abgenommen hat (Ärztezeitung 2002). In vielen
Untersuchungen werden bei Ärzten Phänomene des Burn-out-Syndroms
festgestellt, verbunden mit hoher Frustration und beruflicher Unzufrieden-
heit. Als Gründe hierfür werden vor allem staatliche Einflussnahmen auf die
medizinische Praxis, verbunden mit bürokratischen Kontrollmaßnahmen
angeführt.
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Im Zusammenhang mít der wachsenden Bedeutung von Gesundheit und
deren Interpretation im Sinen der Definition der Weltgesundheitsorganisa-
tion als «vollständiges körperliches, psychisches und soziales Wohlbefinden»
hat sich ein Gesundheitsmarkt entwickelt, der inzwischen zu einem der wich-
tigsten Wirtschaftsbereiche in Deutschland geworden ist. Die Ökonomisie-
rung der Medizin hat zu einem wachsenden Einfluss betriebswirtschaftlicher
Prämissen geführt, verbunden mit der Umdefinition des Patienten zum Kun-
den medizinischer Dienstleistungen, der für die von ihm erbrachten Versi-
cherungsbeiträge ein hohes Maß an Fürsorge, Zuwendung und Betreuung
erwarten kann. In diesem Zusammenhang gerät der Arzt immer mehr in ein
spannungsreiches Konfliktfeld unterschiedlicher Interessen, in dem traditio-
nelle Ideale nur noch bedingt attraktiv erscheinen. Der Berufsstand insge-
samt befindet sich in einer Identitätskrise.

Das vorliegende Buch versucht nicht nur die Rolle des Arztes in unserer
Gesellschaft zu beschreiben, sondern soll auch Orientierungen vermitteln,
die Studierenden helfen können, ihre eigene Vorstellung vom Arztberuf zu
entwickeln und diese, bezogen auf Verhaltensvorbilder, selbstbewusst und
selbstbestimmt in der Mitgestaltung der eigenen Ausbildung umzusetzen.

Freiburg, im Herbst 2003
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Vorwort zur 1. Auflage

In den gesundheitspolitischen Diskussionen werden zunehmend Fragen nach
der Qualität der im Gesundheitssystem erbrachten Leistungen und der
Qualifikation der Leistungserbringer gestellt. Die öffentlichen Medien
publizieren Listen der «besten Ärzte Deutschlands» und Empfehlungen, wie
man einen guten Arzt finden kann. Patienten schließen sich zu Selbsthilfe-
organisationen zusammen, die aktiv ihre Bedürfnisse und Interessen ver-
treten. Das Gesundheitswesen wird immer mehr zu einem umfassenden
Gesundheitsmarkt, auf dem Ärzte untereinander und mit anderen Anbie-
tern konkurrieren.

In diesem Zusammenhang gewinnt die in der Geschichte der Medizin
unter anderen Aspekten immer wieder gestellte Frage nach der Qualität eines
guten Arztes neue Aktualität.

In der Zukunft wird es nicht mehr ausreichen, seine medizinischen Staats-
examen zu bestehen und die anderen Voraussetzungen zur Erlangung einer
ärztlichen Approbation (d.h. der staatlichen Berechtigung zur Ausübung des
Arztberufes) erfüllt zu haben. Vorgesetzte und Kollegen, die anderen Mitar-
beiter im Behandlungsteam und nicht zuletzt die Patienten werden von einem
Arzt erwarten, dass dieser alles ihm Mögliche dazu beiträgt, ein guter Arzt
zu sein. Kranke Menschen verstehen sich zunehmend als Kunden, die ihre
Möglichkeiten der Wahlfreiheit ausnutzen, um einen guten Arzt zu finden.

Was aber ist ein guter Arzt? Kann man die Qualität eines Arztes über-
haupt bestimmen und mit der anderer Ärzte vergleichen? Oder ist die Qua-
lität ärztlichen Handelns letztlich nicht messbar? Kann man lernen, ein guter
Arzt zu werden? Und was kann ein Student bzw. eine Studentin der Medizin
dazu beitragen, später ein guter Arzt bzw. eine gute Ärztin1 zu werden?

Ein Medizinstudium ist eine zeitintensive, schwierige Aufgabe mit
Verführungen zur Anpassung an Verhaltensmuster, die nicht immer geeig-
net sind, jungen Menschen zu helfen, gute Ärzte zu werden. Die vermittel-
ten Lehrinhalte tragen häufig eher zur Vermehrung als zur Reduktion von

1 Zur Vereinfachung der Lesbarkeit werden wir im Folgenden die jeweiligen ge-
schlechtsneutralen Positionsbezeichnungen verwenden und davon ausgehen,
dass diese sowohl Männer wie Frauen gleichermaßen umfassen.



Komplexität bei. Der Prüfungsstoff ist umfangreich und die empfohlenen
Lehrbücher oft schwer zu verstehen. Da ist es naheliegend, aus Skripten zu
lernen und sich gezielt auf die Prüfungen vorzubereiten. Beim Sammeln von
Bescheinigungen für erfolgreich absolvierte Kurse, Seminare und Praktika
(das man als «Schein-Studium» bezeichnen kann) gerät das Berufsziel –  der
Arzt – leicht aus dem Blickfeld. Das Studienmotiv, kranken Menschen hel-
fen zu wollen, verändert sich mit der Zeit zu einer distanzierten Haltung
gegenüber den  Patienten. In der Konzentration auf die Krankheiten verliert
man das Interesse am kranken Menschen. Erst nach der Universitätsausbil-
dung, in der Konfrontation mit der Praxis im Krankenhaus und in der
ambulanten Versorgung wird dann bewusst, wie unsicher man sich in seiner
Berufsrolle fühlt.

Deshalb empfehlen wir angehenden Ärzten,  sich frühzeitig mit der
späteren Berufspraxis, mit den Erwartungen von Patienten zu befassen, um
zu lernen, was man in unserer Gesellschaft von einem Arzt erwartet, wie sich
diese Erwartungen im Kontext unserer Kultur und Geschichte verstehen und
wie man diesen gerecht werden kann.

Unser Buch befasst sich mit Gedanken und Überlegungen darüber, was
einen «guten Arzt» ausmacht und woran sich Studenten orientieren können,
wenn sie selber gute Ärzte werden wollen. Der Begriff der «ärztlichen Kunst»
hat in der Medizingeschichte eine lange Tradition, die beginnt mit der anti-
ken «Ars medicina» und sich fortsetzt in vielen Versuchen, die Haltungen,
Kenntnisse und Fähigkeiten zu beschreiben, die einen Arzt charakterisieren,
dem es gelingt, den Bedürfnissen seiner Patienten gerecht zu werden, sie 
zu heilen oder ihnen bei der Bewältigung ihres Krankseins zu helfen. Im
Kontext der Erfolge der naturwissenschaftlich begründeten Medizin ist die
ärztliche Kunst immer mehr in den Hintergrund gerückt zugunsten von
Richt- und Leitlinien einer «evidence-based medicine». Demgegenüber for-
dern Vertreter einer ganzheitlich orientierten Medizin die Wiederbesinnung
auf Traditionen der ärztlichen Kunst mit dem Ziel, nicht nur die Diagnose
und Therapie von Krankheiten, sondern auch die Behandlung und Unter-
stützung kranker Menschen zum Ziel ärztlichen Handelns zu machen.

Den «guten Arzt» verstehen wir als handlungsleitendes Ideal, das man in
der Berufspraxis nicht immer erreichen kann. In der alltäglichen Praxis ist
es unmöglich, immer allen Erwartungen an einen guten Arzt gerecht zu wer-
den. Deshalb zählt vor allem das ernsthafte Bemühen.

Das Ziel ist, angehenden Ärzten – orientiert am Leitbild eines guten
Arztes – Anregungen zu geben zur zielbewussten und selbstbestimmten
Gestaltung der eigenen Ausbildung. Der gute Arzt als Leitbild versteht sich
dabei in dreifacher Weise: bezogen auf den Bedarf von kranken Menschen
nach ärztlicher Hilfe, das Bedürfnis von Kranken zur Unterstützung bei der
Bewältigung ihres Krankseins, das Interesse unserer Gesellschaft und Soli-
dargemeinschaft nach einer möglichst effektiven und effizienten Gesund-
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