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THEMEN DER ZEIT

Massenstudium
programmiert Patientengefährdung
Thesen zum politisch-juristisch befestigten Ausbildungsnotstand
und zu dessen Überwindung
H. J. Bochnik, H. Gärtner, D. Pieschl und W. Richtberg
1. Früher gehörte die deutsche
Ausbildung zum Arzt, auch wegen
ihrer gründlichen theoretischen
Fundierung, zu den besten der
Welt. Mit der Reform von 1970
sollte sie der Entwicklung der Wissenschaften und der praktischen
Aufgaben angepaßt werden, weil
inzwischen der praktische Anteil
(auch im internationalen Vergleich) nicht mehr genügte und
weil sie in gewissen thematischen
Bereichen wie Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Psychologie, Soziologie unvertretbare Lücken und Schwächen aufwies.
2. Die Approbationsordnung von
1970 schuf gute Voraussetzungen
für die notwendigen Verbesserungen durch die Betonung des Unterrichts am Patienten in kleinen
Gruppen und durch thematische
Ergänzungen.
3. Diese praxisorientierte Reform
ist inzwischen an der Verschlechterung der Studienbedingungen
und an den Nebenfolgen der neuen schriftlichen Prüfungen gescheitert (vgl. Stellungnahmen der
Fachgesellschaften [z. B. Internisten, Chirurgen, Pädiater, Psychiater und AWMF]): In wichtigen klinischen Fächern ist es seit Jahren
unmöglich geworden, die Mindestlernziele der Approbationsordnung zu erreichen, die zwingend aus der Approbation abzuleiten sind: aus der Berechtigung zur
selbstverantwortlichen ärztlichen
Tätigkeit als Berufsanfänger, der
zu lebenslangem kritischem Weiterlernen befähigt sein soll.
4. Hauptgrund des Scheiterns der
Reform ist das Massenstudium.
Mit der Verdopplung der Studentenzahlen zwischen 1958 und 1979
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(von 4800 auf 11 000 pro Jahr)
wurde die Basis der praktischen
Ausbildung halbiert. Statt 2,8 Betten stehen für einen Studenten
rechnerisch nur noch 1,4 Betten
zur Verfügung. Da diese nur zu 80
Prozent ausgelastet sein können
und nur 20 bis 30 Prozent der Patienten lehrgeeignet bzw. vorstellungswillig sind, bleiben statistisch kaum mehr als 0,3 Patienten
pro Student bei summarischer
Rechnung, während die fächerbezogene Patientenzahl im einzelnen noch weit darunter liegen
kann.
5. Die vier Säulen der Bildung
zum Arzt sind Wissen, Können, exemplarische Erfahrung sowie allgemein ärztliche und fachspezifische Verhaltensweisen. Infolge
des relativen Patientenmangels
sind die unverzichtbaren Lernziele
in diesen Bereichen (abgesehen
vielleicht vom Wissen) nicht mehr
zureichend und zuverlässig zu vermitteln.
6. Mit 1,4 Betten pro Student ist
die Bundesrepublik zum internationalen Schlußlicht der praktischen Ausbildungsmöglichkeiten
zum Arzt geworden (wenn man
von den mehrfach schlechteren
italienischen Verhältnissen absieht). Zum Vergleich: DDR 3,6;
Frankreich 3,8; Schweden 4; England 5 Betten pro Student!
7. Prüfungen lenken und begrenzen das Lernen. Unter dem Einfluß
der schriftlichen Prüfungen hat
sich die Nutzung des dürftigen
praktischen Lehrangebotes zusätzlich verschlechtert: Lernkapazitäten werden fehlgeleitet, weil
nur detailüberlastetes Wissen gefordert wird, kaum aber Befähi-
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gung zum ärztlichen Denken oder
theoretische Bildung, während
praktische Erfahrung (abgesehen
von Chirurgie, Innere Medizin und
einem Wahlpflichtfach) entbehrlich geworden ist. Schlimme Folgen sind unvermeidlich, denn was
nicht geprüft wird, wird nicht verläßlich gelernt!
8. Prüfungen sind vertrauenbildende Qualifizierungsnachweise
für die Öffentlichkeit: Die Reform
von 1970 hat die letzten Überprüfungen für praktisches Können
und ärztliches Denken in den meisten Fächern stillschweigend aus
dem alten Staatsexamen auf die
Praktikumsscheine verlagert (auf
das Zeugnis „hat regelmäßig und
mit Erfolg teilgenommen"). Die
Aufwertung des Praktikumsscheines wurde nicht durch Gewährleistung der tatsächlich vorgeschriebenen Überprüfungen des Lernerfolges abgesichert, die wegen des
Massenstudiums in vielen Fächern
sogar faktisch unmöglich ist.
9. Die Vertrauenswürdigkeit des
Ärztestandes wird angesichts der
Arztfeindlichkeit öffentlicher Medien, aber auch jener von juristischen und politischen Kräften, eine seiner wichtigsten Zukunftsfragen: Zuverlässigkeit der Qualifizierungsnormen im Prüfungswesen (zu dem auch die Praktikumsbescheinigungen gehören) wird
daher für die Vertrauenssicherung
immer wesentlicher werden.
10. Unvermeidlich werden heute
schon Ärzte approbiert, die wegen
des Massenstudiums nur lückenhaft ausgebildet sein können und
deren Qualifikationen wegen der
Prüfungsmodalitäten nur unzureichend oder gar nicht überprüfbar
sind. Dies sind Realitäten, die mit
der Approbationsordnung unvereinbar sind.
11. Die Folgen der unzureichenden Ausbildung für die Krankenversorgung werden verschärft
durch den Fortfall der Medizinalassistentenzeit und durch den zunehmenden relativen Mangel an
Weiterbildungsstellen. Mehr denn
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je entscheidet sich die Qualität der
Ausbildung zwangsläufig in den
meisten Fächern in den klinischen
Praktika.
12. Am Beispiel der psychiatrischen Praktika in der Bundesrepublik wird auf den patientenbedingten Mangel der Lehre hingewiesen: Im Mittel können nur 0,75
Betten (entsprechend etwa 0,2 Patienten pro Student) zur Verfügung gestellt werden. Dieser Mangel muß weitreichende Folgen für
die gesamte Medizin haben. Da
Psychiatrie (zusammen mit Psychotherapie und Psychosomatik)
die Lehraufgabe hat, den Patienten als Person erkennbar zu machen und den achtungsvollen humanen Umgang auch mit schwierigen und psychisch kranken Menschen zu üben, muß ein Ausbildungsdefizit in diesem Bereich
zwangsläufig zur weiteren Verarmung an Humanität im Medizinbetrieb führen, der diesbezüglich
(durch Nebenfolgen der Technik
und Arbeitsteiligkeit) zunehmend
problematisch wird (vgl. Bochnik
et al. Spektrum der Psychiatrie
1981 sowie DEUTSCHES ÄRZTEBLATT 1981).
13. Ein exemplarisches Beispiel
des Praktikums der Kinderheilkunde in Frankfurt (Hövels und Wilhelm) zeigt ähnlich schwerwiegende Mängel im Aufbau eines
vergleichbar wichtigen Kernfachs
der ärztlichen Bildung.
14. Die Träger der politischen
Verantwortung verweigern seit
Jahren die Kenntnisnahme dieser
Tatsachen, die ihnen von einzelnen Fachvertretern, von Fachgesellschaften, von der AWMF sowie
seitens der Standesvertretungen
und anderen immer wieder vorgetragen worden sind. Wenn sie
überhaupt antworten, lassen sie
es beim „Gesunddefinieren" der
hohen Zulassungszahlen.
15. Gerichte (von der Sachkunde
der Ausbildungswirklichkeit der
Kliniken und deren zwangsläufigen Folgen offensichtlich isoliert)
haben die Ruinierung der ärztlichen Ausbildungsbasis konsequent befestigt. Die Fiktion, daß

die ärztliche Ausbildung noch den
Minimalerfordernissen der Approbationsordnung entspricht, ist in
Kultusministerien wie in Gerichten
tabu.
16. Die Rechtsprechung nimmt
„Engpaßfächer" mit noch zusätzliin
cher Kapazitätsüberlastung
Kauf (was unvermeidlich ist, wenn
größere Kapazitäten anderer Fächer innerhalb eines Fachbereichs
maximal genutzt werden sollen).
Die zwangsläufigen Folgen sind
Fachausbildungen weit unterhalb
der Mindestforderungen der Approbationsordnung. Die Schaffung von „Engpaßfächern" verändert damit das umfassende ärztliche Qualifikationsbild, von dem
die Approbationsordnung ausgeht. Hier wird das grundgesetzliche Gebot der Gewaltenteilung
verletzt, weil eine solche (ärztlich
unverantwortbare) Verschlechterung der Ausbildung nur vom Gesetz- und Verordnungsgeber verantwortet werden darf (dessen
Wiederwahl durch den Bürger —
wenn er es sehend tun sollte —
nicht empfehlenswert ist).
17. Grundgesetzlich konkurrieren
bei der Festsetzung der Zulassungszahlen die Rechte auf freie
Berufswahl mit dem Recht auf zureichende Berufsausbildung, mit
der Freiheit von Forschung und
Lehre, mit dem Sozialstaatsprinzip, das die Garantenstellung des
Staates für die Krankenversorgung umfaßt, in Verbindung mit
dem Recht auf Leben und Gesundheit und nicht zuletzt mit dem
Schutz der Würde des Patienten
im Unterricht (geregelt in den Artikeln 12/1; 5/3; 20/1; 2/2 und 1/1
Grundgesetz).
18. Der Bundesgerichtshof gibt
einseitig dem Recht auf freie Berufswahl den Vorrang, wodurch er
die Rechte der Medizinstudenten
auf eine Mindestausbildung und
die Rechte der Patienten auf eine
angemessene Qualität der ärztlichen Versorgung mehr oder weniger entwertet. Der Staat als Garant
der Krankenversorgung und Monopolherr der ärztlichen Ausbil-

dung entzieht sich den daraus folgenden Pflichten.
19. Der Ausweg aus dem Ausbildungsnotstand kann unter den gegebenen Verhältnissen nur durch
Aktivierung rechtlicher Zwänge
eröffnet werden: Da Kultusminister und fehlinformierte Gerichte
die überhöhten Zulassungszahlen
zementiert haben, müssen die
Hochschullehrer und die Fachbereiche aus ihrer grundgesetzlichen Verantwortung auf die Sicherung einer Mindestausbildung
dringen, die der Approbationsordnung nach ihrem Inhalt und ihrer
Funktion entspricht.
19.1) Der erste Schritt muß zur

Konkretisierung der Mindestlernziele der Approbationsordnung in
den einzelnen Fächern führen, die
an der Befähigung zur selbständigen ärztlichen Tätigkeit als Berufsanfänger und an der Befähigung zum lebenslangen kritischen
Weiterlernen als Arzt zu messen
sind. Dies wird bei vorgegebener
Studienzeit schwierige kurrikulare
Abwägungen erforderlich machen, die als Daueraufgabe den
Hintergrund einer
Studienforschung brauchen werden (vgl.
Bochnik u. Pittrich).
19.2) Vor dieser gründlichen Ab-

klärung sollte von jedem Fach
klargestellt werden, welche groben, nicht hinnehmbaren Mißstände in der praktischen Ausbildung
eine sofortige Änderung erforderlich machen. Hier geht es darum,
innerhalb der verfügbaren Unterrichtszeiten festzustellen, wie groß
die Teilnehmerzahlen am Kleingruppenunterricht höchstens sein
dürfen und welche Mindestanforderungen an persönliche Untersuchungserfahrungen gestellt werden müssen, um ein unverzichtbares Minimum an Können, Erfahrung und ärztlichem Verhalten zuverlässig vermitteln zu können.
19.3) In einem zweiten Schritt
sind die fachbezogenen realen
maximalen Kapazitäten zu ermitteln, die sich aus den Mindestlernzielen und den tatsächlich vorhan-
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denen
ben.

Lehrmöglichkeiten

AUS EUROPA

erge-

19.4) Diese wirklichen maximalen
Mehrkapazitäten der Fachbereiche müssen aus der Verantwortung der Universität vor Ministerien und Verwaltungsgerichten
nachdrücklich vertreten werden
(was auch von der Kleinen Kommission der Bundesregierung
empfohlen worden ist).

20. Ordentliche praktische Ausbildungsverhältnisse könnten systemkonform durch Anwendung
vorhandener Bestimmungen der
Kapazitätsverordnungen geschaffen werden, die eine Anpassung
der Studentenzahlen an die tatsächlich
vorhandenen
Unterrichtskapazitäten im einzelnen
vorsehen (die aber bisher aus politischen Gründen [Studentenzahl
geht vor Ausbildungsqualität] vermieden worden sind).
21. Die Patienten von morgen
werden die teure Zeche für eine
unvernünftige Tagespolitik bezahlen müssen, wenn die Anpassung
der Studentenzahlen an die echten maximalen Kapazitäten, die
noch eine vertretbare minimale
Ausbildung ermöglichen, weiter
verweigert wird.

22. Wer die heute programmierte
Patientengefährdung vermeiden
will, hat nur zwei Möglichkeiten:
..,.. Beläßt man es bei den heutigen
Lehrmöglichkeiten, wird man die
Zahl der Medizinstudenten drastisch senken müssen.
..,.. Will man die heutigen Medizinstudenten wenigstens minimal
ausbilden, muß man die Lehrkapazitäten, besonders hinsichtlich der
Dozenten und der Patienten, erheblich vergrößern.
Tertium non datur!
Anschrift für die Verfasser:
Prof. Dr. med.
Hans Joachim Bochnik,
Heinrich-Hoffmann-Straße 10
6000 Frankfurt am Main 71
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ÖSTERREICH

Therapeutischer
Selbstbehalt
Was sich vor etwa einem Jahr in
internen Gesprächen zwischen
dem damaligen Gesundheitsminister und Vertretern der Ärzteschaft
bereits abzeichnete, wird nunmehr offen sichtbar: Der neue
Österreichische Gesundheitsminister, der Arzt Dr. Steyrer, hat sich
in einer Fernsehdiskussion für die
Einführung einer Selbstbeteiligung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgesprochen. Allerdings differenzierte er: Er
sprach von einem "therapeutischen Selbstbehalt" - diagnostische Leistungen sollten für den
Patienten keine Belastung bringen, erst bei der Therapie solle er
finanziell mitwirken. Es ist nicht
anzunehmen, daß Minister Steyrer
diese Äußerung ganz ohne Rükkendeckung aus seiner Partei getan hat. Zu berücksichtigen ist allerdings, daß es einen gewissen
"therapeutischen
Selbstbehalt"
ohnehin schon gibt, nämlich die
Rezeptgebühr, die ja vornehmlich
mit der Therapie im Zusammenhang steht. Im übrigen gibt es eine
Reihe von Krankenkassen - die
der Beamten, der Bauern und der
Gewerbetreibenden-, die eine Kostenbeteiligung des Versicherten
haben.
Dr. Steyrer kündigte darüber hinaus eine Gesetzesinitiative zum
Problem der Organtransplantation
an. Vorausgegangen war dem im
vergangeneo Jahr eine heftig umstrittene und schließlich in der
zweiten Instanz aus formalen
Gründen aufgehobene Gerichtsentscheidung : Das Strafbezirksgericht Wien hatte Ende 1978 einen
Arzt wegen "Störung der Totenruhe" verurteilt, weil er einem Unfalltoten ohne Einwilli~ung der Verfügungsberechti~ten Knochensplitter entnommen und sie chirurgisch genützt hatte. Justizminister Broda teilte im Parlament mit,
nach seiner Auffassung sei eine
Organentnahme auch nach gegenwärtigem Recht bereits zuläs-
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sig und nicht strafbar; trotzdem
könnte man in das Krankenanstaltengesetz eine noch eindeutigere
Regelung aufnehmen. Dabei sollein Entwurf ist auf Referentenebene bereits in Vorbereitung - sichergestellt werden, daß der Arzt,
der den Tod feststellt, nicht an der
Entnahme von Organen oder an
einer Transplantation beteiligt
sein dürfe. Untersagt werden müßten "sittenwidrige Geschäfte mit
Körperteilen".
bt

ITALIEN

Keine Änderung
beim Schwangerschaftsabbruch
Die beiden Volksbegehren, mit denen das in Italien geltende Gesetz
über den Schwangerschaftsabbruch geändert werden sollte (eine Fristenlösung ähnlich der deutschen Regelung), sind in einer
Volksabstimmung mit beachtlichen Mehrheiten abgelehnt worden. Einer der beiden Vorschläge
stammte vom katholischen "Movimento per Ia vita" und wurde von
den Christdemokraten, den Neofaschisten und der Südtiroler Volkspartei befürwortet-theoretisch eine Mehrheit. Der Vorschlag sah
die Beschränkung auf eine enge
medizinische Indikation vor. Er
wurde mit 67,9 Prozent der Stimmen abgelehnt. Mit noch entschiedenerer Mehrheit verwarfen die
Italiener den Vorschlag der Radikalen Partei, der eine vollständige
Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs forderte: 88,5 Prozent
Neinstimmen. Damit ist das gegenwärtige Gesetz voll bestätigt;
ein neues Volksbegehren ist innerhalb der nächsten fünf Jahre dazu
nicht zulässig. ln Italien betrachtet
man den Ausgang der Abstimmungen überdies als eine eindrucksvolle Bestätigung des Prinzips des
parlamentarischen Systems: Auch
drei andere Volksbegehren, die
sich gegen parlamentarisch beschlossene Gesetze richteten,
wurden mit hohen Mehrheiten verbt
worfen.

