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Bericht und Meinung
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Berufseignung
muß das
Auswahlkriterium
sein
Der Gesellschaft kann es nicht
gleichgültig sein, wer in der Bundesrepublik Deutschland künftig Medizin studiert und Arzt wird, weil dadurch entscheidend Form und Klima
der gesundheitlichen Betreuung der
Menschen in unserem Land für die
nächsten Jahrzehnte bestimmt werden. Liest man die Vorstellungen des
Bundesministeriums für Bildung und
Wissenschaft aus der Feder von Dr.
Eberhard Böning (Seiten 3117 ff. dieses Heftes), so ist einmal mehr festzustellen, daß die Weichen in unserem Gesundheitswesen falsch gestellt werden.
Zweifellos ist das bisherige Auswahlverfahren des Numerus clausus in
der Medizin schlecht. Die Auswahl
von Studienbewerbern ausschließlich auf Grund eines Notendurchschnitts im Abiturzeugnis führt überdurchschnittlich viele eher theoretisch Begabte oder gar Streber zum
Medizinstudium. Die langen Wartelisten (mit bis zu zehn Jahren Wartezeit), nach denen ein weiterer Teil der
Aspiranten zugelassen wird, bevorzugen schließlich nicht mehr ganz
junge, mit großer Geduld oder mit
langem finanziellem Atem (ihrer Eltern) ausgestattete Menschen für
den Arztberuf.
Solche Auswahlkriterien können auf
Dauer nicht ohne Einfluß auf das Bild
unseres Berufes bleiben, der in seiner Breite ganz andere Eigenschaften erfordert: So etwa die Fähigkeit
zu angewandter wissenschaftlicher
Arbeit, zu schneller Entscheidung,
zu menschlicher Zuwendung und zu
Einfühlungsvermögen in die Probleme anderer. Ganz abgesehen davon,
daß das „Rennen" um ein gutes Abiturzeugnis oft schon in der Sexta
beginnt, zu einem Zeitpunkt also, in
dem Kinder aus wohl überlegten
Gründen noch nicht in die Schärfe
des Konkurrenzkampfes gestellt
werden dürfen.
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Aus diesen und vielen anderen Überlegungen sind sich die Sachkenner
darüber einig, daß ein neues Eingangsverfahren für das Medizinstudium gefunden werden muß.
Nun bestehen aber in der Deutung
des Gesagten und in der Zielrichtung
eines neuen Zulassungsverfahrens
grundlegende Meinungsunterschiede. Nach Böning und seinem Ministerium soll dieses neue Verfahren
auch nur wieder die „Studieneignung" feststellen. Dem liegt offenbar
die bildungspolitische Maxime zugrunde, daß Bildung ein Wert an sich
sei, daß sie jedem mit gleicher
Chance zugänglich sein müsse und
sich nicht primär an einem künftigen
Beruf und seinen Aussichten auszurichten habe. Nur unter diesem
Aspekt der allgemeinen Bildungspolitik ist auch der Versuch zu sehen,
den Numerus clausus —wenn irgendwie möglich — ganz abzuschaffen
und in der Medizin die Zahl der Studienplätze noch weiter drastisch zu
erhöhen.
Leider gerät die Realität dabei unter
die Räder, und es ist tatsächlich zu
befürchten, daß so das Unglück vieler Menschen vorprogrammiert wird.
Ein Auswahlverfahren für zukünftige
Ärzte, das nur auf die „Studieneignung" und nicht auf die „Berufseignung" abstellt, produziert Mediziner
an den tatsächlichen Bedürfnissen
vorbei. Denn die Studieneignung bezieht sich nur zu einem Teil auf Gaben und Eigenschaften, die auch im
Arztberuf notwendig sind. Studieneignung umfaßt nichts anderes als
die Fähigkeit, einen Studiengang innerhalb eines vorgegebenen Programms zeitlich und geistig angepaßt zu durchlaufen. Typische Anforderungen für den ärztlichen Beruf
aber, wie Kombinationsfähigkeit,
Entscheidungsfähigkeit und soziales
Verhalten bleiben dabei weitgehend
unberücksichtigt. Die Gesellschaft,
die durch Steuergelder letztlich das
Studium bezahlt, wünscht sich jedoch gut ausgebildete Ärzte, und
nicht etwa gut angepaßte Studenten.
Selbstverständlich darf man die
Breite des ärztlichen Berufes und
seiner Anforderungen nicht verken-
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nen, und natürlich wäre es falsch, bei
der Auswahl der Studienbewerber allein, wie Böning es nennt, auf den
„Prototyp des praktizierenden Arztes" abzustellen. Aber ein Auswahlverfahren, insbesondere ein Test,
kann auch differenziert angelegt
sein, etwa so, daß eine vorab bestimmte Anzahl theoretisch-wissenschaftlich Interessierter oder „Manager-Persönlichkeiten" ebenfalls mit
einem angemessenen Anteil eine
Studienchance erhält. Wenn es den
Bildungssachverständigen möglich
erscheint, die Studieneignung durch
neue Vorschriften einigermaßen zuverlässig zu ermitteln, dann müßte es
bei gutem Willen ebenso zu erreichen sein, die Berufseignung als Ziel
in einen Test einzugeben, wenn die
entsprechenden Definitionen hierfür
vorliegen.
Zunächst ist es jedoch unerläßlich,
über die Auswahlmöglichkeiten
noch einmal nachzudenken. Kritik
muß da schon an der Meinung des
Bundesverfassungsgerichts ansetzen, daß auch heute noch jedes Abiturzeugnis gleichberechtigt den
Hochschulzugang eröffnet. Denn es
ist nicht verborgen geblieben, welche enormen Qualitätsunterschiede
hier bestehen, und wie die „Fachidiotie" gefördert wird, seitdem gerade die höhere Schule zum beliebten
Experimentierfeld der Bildungspolitiker wurde. Deshalb hält die Gewichtung des Abiturs gegenüber
dem Test (Vorschlag Böning 1 : 1)
einer Überprüfung nach rein sachlichen Gesichtspunkten wahrscheinlich nicht stand.
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Auch der psychologische Test kann
keineswegs der Weisheit letzter
Schluß sein, auf den man sich jetzt
allein zu kaprizieren hätte. Der
größte Nachteil dieses Tests scheint
darin zu liegen, daß die Lösung der
hier gestellten Aufgaben einübbar ist
und somit die Testergebnisse im
Laufe der Zeit mehr und mehr verfälscht werden dürften. Dies legt
nahe, daß vielmehr das Interview als
Auswahlmittel stärker gefördert werden müßte. Es könnte beispielsweise
auch Aufschluß darüber geben, mit
welcher Motivation ein Bewerber
sich dem Medizinstudium zuwenden
will.
Und schließlich muß noch einmal
sorgfältig bedacht werden, ob das
Berufspraktikum nicht doch das entscheidende Steuerungsinstrument
für die Auswahl künftiger Ärzte werden sollte. Die Schwierigkeiten, die
sich aus der großen Zahl der Bewerber ergeben, sind sicherlich groß.
Sind sie aber auch, wie Böning
meint, „unüberwindbar"? Wären Sie
zum Beispiel nicht lösbar, wenn man
alle größeren Krankenhäuser oder
auch niedergelassene Ärzte einschaltete? Beim Praktikum würde
am ehesten auch eine „Selbststeuerung" wirksam: Mancher Bewerber
würde sicher schon aus eigenem Erleben in dieser praktischen Zeit einsehen, daß er für den Arztberuf nicht
geschaffen ist. Außerdem könnte

ZITAT

Nicht auf Kosten der
Krankenversicherung
„Unsere Vertragspartner sind
nicht daran interessiert, auf
dem Wege über die Krankenversicherung zur Sanierung
der Rentenversicherung beizutragen."
Hans Töns, Direktor des Bundesverbandes der Ortskrankenkassen, Bonn-Bad Godesberg, gegenüber dem Nachrichten-Magazin „Der Spiegel" vom 1. 11. 1976

man nach einem etwa einjährigen
Praktikum diejenigen viel zuverlässiger, gerechter und praxisnäher „herausprüfen" (beziehungsweise „heraustesten"), die für den Beruf des
Arztes ungeeignet erscheinen, ohne
dabei unzulässig in die Persönlichkeitssphäre einzugreifen. Aber das
setzt voraus, daß man die Auswahlkriterien auf die Berufseignung und
nicht auf die Studieneignung abstellt.
Bei diesem Vorschlag spielt auch die
Erfahrung eine Rolle, daß in der Medizin die Nachfrage nach Studienplätzen in der Vergangenheit wellenförmig verlief und mit Zeitverzögerung jeweils den Berufsaussichten
folgte. Die Prognose sei daher erlaubt, daß sich der Andrang vor den
Toren der medizinischen Fakultäten
rapide verringern wird, wenn der
„Arbeitsmarkt" für Ärzte gesättigt ist
und der Arztberuf dann nicht mehr
wie bisher durchweg einen sicheren
Arbeitsplatz und ein vergleichsweise
gesichertes Einkommen verspricht.
Die im Bundeswissenschaftsministerium erarbeiteten Vorschläge gehen
also vom Denkansatz her in die falsche Richtung, und ihre Realisierung
würde zu keiner Besserung des gegenwärtigen Zustandes führen. Sie
scheinen vornehmlich unter rechtspolitischen und administrativen Gesichtspunkten „am grünen Tisch"
konzipiert worden zu sein. Die Beteiligten - gerade auch die aus dem
Arztberuf selbst - sollten mitwirken,
daß Ergebnisse gefunden werden,
die den wirklichen Erfordernissen
unseres Gesundheitswesens entsprechen.
Einmal in Gang gesetzte Vorgänge
sind in unserem Verwaltungsstaat so
schnell nicht wieder anzuhalten.
Deshalb sollte man sich für die Ausarbeitung tragfähiger Lösungen lieber etwas mehr Zeit lassen, um zu
verhindern, daß ein ungerechtes und
ungeeignetes Verfahren lediglich
durch ein anderes mit gleichen gravierenden Nachteilen abgelöst wird.
Dr. med. Jörg-D. Hoppe
Städtisches Krankenhaus
Gotenstraße 1. , 5650 Solingen 1

Die Arzneimittelkommission
zieht um nach Köln
Die Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft, die
mit ihrer Geschäftsstelle seit
1973 in Heidelberg ansässig
war. siedelt gegenwärtig nach
Köln-Lindenthal in das Gebäude Haedenkampstraße 5 um.
Der so gewährleistete auch
räumlich enge Kontakt mit der
Bundesärztekammer - insbesondere mit der Geschäftsstelle ihres Wissenschaftlichen
Beirates und ihrer Abteilung
für Fortbildung und Wissenschaft - sowie mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
wird für die Zusammenarbeit
von großem Nutzen sein.
Da die Arbeit der Geschäftsstelle der Arzneimittelkornmission durch den Umzug nicht
unterbrochen werden darf, ist
sie bis zum 31. Dezember dieses Jahres sowohl in Köln als
auch in Heidelberg zu erreichen. Ihre Anschriften:

Haedenkampstraße 5
5000 Köln 41 (Lindenthal)
Telefon (02 21) 47 28-1
oder

Bienenstraße 7
Postfach 10 12 09
6900 Heidelberg 1
Telefon (0 62 21) 2 90 91/2
Sobald ihre Geschäftsstelle in
Köln voll besetzt ist, wird die
Arzneimittelkommission die
Durchwahlnummern der einzelnen Referate bekannt geben. Darüber hinaus werden
dann zwei Telefon-Sonderanschlüsse - während der
Dienststunden ständig von einem Arzt besetzt - für die Auskunftserteilung bei besonders
dringenden Arzneimittelsicherheitsproblemen zur Verfügung stehen. K/WZ
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