
Der Arzt als Fremdling in der
Medizin?

Von der Triebfeder zum Getriebenen

Manchmal bedarf es, um zu einem Punkt zu gelangen, eines klei-
nen Umwegs. Mein Umweg heute, der uns zu einer hiesigen und
durchaus aktuellen Problematik leiten soll, führt uns – das wird
man dem Sinologen und Medizinhistoriker nachsehen – zunächst
einmal nach China.

Dort schrieb zur Blütezeit der Tang-Dynastie, etwa im Jahre 650
n. Chr., der Arzt Sun Simiao seine Gedanken zur Standesethik
nieder. Wie auch in Europa Jahrhunderte zuvor der unbekann-
te Autor des Textes, der später als der Eid des Hippokrates in die
Geschichte einging,verband der chinesische Arzt in seiner Ethik
solche Aussagen, die für die Öffentlichkeit bestimmt waren, mit
solchen Aussagen, die sich an seine Kollegen richteten.

In den Aussagen, die für die Öffentlichkeit bestimmt waren,
beteuerte Sun Simiao, dass er – wie auch seine Kollegen – das
Leben als das höchste Gut ansähe, das es unter allen Umstän-
den zu bewahren gelte. Nicht einmal Tiere dürften getötet wer-
den, um daraus Arzneien herzustellen, die für die Behandlung
von Menschen hilfreich seien.

In den Aussagen, die sich an seine Kollegen richteten, empfahl
Sun Simiao Verhaltensweisen in der Arzt-Patienten-Beziehung,
die vor allem dazu geeignet schienen, die Furcht der Öffentlich-
keit zu beschwichtigen, ein Arzt nutze das Leiden der Kranken
in erster Linie dazu, sich zu bereichern. Dieser Verdacht ist in
China seit dem 1. Jahrhundert. v. Chr. dokumentiert. Gleich in
der ältesten Ärztebiographie, die wir in einem Geschichtswerk
nachlesen können, heißt es: »Ärzte sind auf Profit aus, deswegen
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wollen sie sich an denen, die keine Krankheiten haben, verdient
machen. «(1) Sieben Jahrhunderte später riet Sun Simiao seinen
Kollegen daher, allen Anschein zu vermeiden, der diese Unter-
stellung bestärken könne: »Wenn Ihr in das Haus eines Kranken
gerufen werdet und an den Wänden hängen die kostbarsten
Gemälde, schreitet daran vorbei, als sei es nichts.Wenn Ihr beim
Essen die köstlichsten Delikatessen vorgesetzt bekommt,
schluckt sie herunter, als hätten sie keinen Geschmack.« (2)

Sun Simiao wusste wovon er sprach. Er selbst führte sein Inte-
resse daran, Medizin zu studieren, auf die häufigen Krankheiten
in seiner Jugend zurück. Die Honorarforderungen der behan-
delnden Ärzte hatten die finanziellen Mittel seiner Familie
erschöpft. Sun Simiao wusste aber auch, dass er keineswegs bei
allen Ärzten Gehör finden würde. Zu groß war die Versuchung,
die Angst der Patienten angesichts Krankheit und der Gefahr
frühen Todes in klingende Münze umzuwandeln. Sun Simiao
wandte sich daher nicht an die Ärzte insgesamt.Er gab nicht vor,
für die Ärzteschaft als solche zu sprechen. Sun Simiao schrieb
für und über diejenigen Kollegen, die er als die »herausragen-
den Ärzte« ansah. Nur einer kleinen Gruppe »herausragender
Ärzte« traute er zu, dass ihnen das Leben in der Tat das höchs-
te Gut sei. Nur einer kleinen Gruppe »herausragender Ärzte«
traute er zu, die finanziellen Eigeninteressen hinter das Wohler-
gehen der Patienten zurückzustellen.

Der chinesische Arzt der Tang-Dynastie schrieb zu einer Zeit,
als es noch keine verfasste Ärzteschaft gab. Es gab auch noch
keine Gesundheitsversicherung, kein staatlich kontrolliertes
Medizinstudium, keine Standesgerichtsbarkeit. Der Arzt, in
China wie auch in Europa, bewegte sich über lange Jahrhunder-
te auf einem schmalen Grat zwischen der Hochachtung für den,
der sich den Leiden anderer widmet, einerseits und der Verach-
tung für den Quacksalber und Beutelschneider andererseits, der
entweder unzureichend ausgebildet ist oder aber sein Wissen für
unethische Zwecke nutzt.Es waren dies Jahrhunderte, insgesamt
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zwei Jahrtausende, in denen einige wenige Ärzte reich werden
konnten – so reich, dass sie es sich gelegentlich einmal leisten
konnten, einer bedrängten Stadt eine neue Stadtmauer zu spen-
dieren – die anderen aber arm blieben, so arm, wie die Armen,
die sie behandelten.

Es war auch die Zeit, in der zum einen nur wenige Ärzte ver-
fügbar waren, ein Großteil des Publikums musste sich selbst hel-
fen oder auf nichtärztliche Heiler vertrauen, und es war die Zeit,
in der ein steter Zweifel selbst an den Fähigkeiten der universi-
tätsgebildeten Ärzte herrschte. Der Ausruf »Arzt, heile Dich
selbst!« ist vielleicht die prägnanteste Formulierung einer andau-
ernden Grundstimmung.

Und dann änderte sich alles. Die enge Verbindung von Medizin
und moderner Naturwissenschaft bewirkte erstmals standardi-
sierbare Therapien, die voraussehbar und wiederholbar Erfolge
in der Behandlung nicht nur vieler Alltagsleiden garantierten,
sondern auch in der Behandlung, Vorbeugung und schließlich
sogar Ausrottung äußerst bedrohlicher Einzelkrankheiten und
auch Epidemien. Die heute nur noch spöttisch gebrauchte
Bezeichnung »Halbgötter in Weiß« hatte im späten 19. und
beginnenden 20. Jahrhundert durchaus ihre Berechtigung. Der
Quantensprung,am sichtbarsten in der Chirurgie,gegenüber den
groben und häufig erfolglos verlaufenen Eingriffen vor der Ent-
deckung der Anästhesie und vor der darauffolgenden Entwick-
lung moderner operativer Techniken, dieser Quantensprung
wurde von einer dankbaren Öffentlichkeit mit einer Hochach-
tung belohnt, die jedem zukommt, der die Todgeweihten wieder
auferstehen lässt.

Es wird heute in der Regel übersehen, dass sich die eigentliche
Belohnung, die der Medizin für diesen Quantensprung des Wis-
sens und der Fähigkeiten zuteil wurde, in der Errichtung eines
Krankenversicherungssystems äußerte. Erst die Verwissen-
schaftlichung der Medizin, erst die verlässlichen und somit stets
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an Arm und Reich wiederholbaren Erfolge in der Chirurgie und
bald darauf auch in der Arzneimitteltherapie legten die Voraus-
setzungen dafür, Pflichtbeiträge einzuziehen und damit ein Sys-
tem zu finanzieren und zu unterhalten, in dem jeder Bedürftige
im Falle von Kranksein darauf hoffen durfte, eine rationale und
daher dem Stand des Wissens entsprechend erfolgreiche Thera-
pie zu erhalten. Der Ehrentitel »Halbgötter in Weiß« war gleich-
sam die Voraussetzung für ein Umfeld, das es nie zuvor gegeben
hatte.Wer sich das rechte,also das naturwissenschaftlich gestütz-
te Wissen in der Medizin erwarb, wer die Zulassung zur Kas-
senpraxis erhielt, der brauchte sich nicht mehr an den wirt-
schaftlichen Möglichkeiten des einzelnen Patienten zu
orientieren, der konnte mit standardisierten Einkünften rech-
nen.

Es waren die knappen einhundert Jahre vom späten 19.bis in das
späte 20.Jahrhundert,die der Medizin in Deutschland einen Sta-
tus bescherten, den sie nie gekannt hatte. Der Arzt wurde nun
zur allseits anerkannten Triebfeder des Systems. Nicht alle
Schönheitsfehler, die  – aus ärztlicher Sicht – das Bild trübten,
konnten beseitigt werden. Noch in den 60er Jahren des 19. Jahr-
hunderts war die Wertschätzung der universitätsgebildeten
Ärzte so gering,dass die allgemeine Kurierfreiheit gesetzlich ver-
ankert wurde und eine Vielzahl von nichtärztlichen Heilergrup-
pen legitimierte, die dann im Gesetz von 1939 als Heilpraktiker
zusammengefasst wurden.

Noch in den 1920er Jahren zwang die hohe Zahl der Ärzte zu
Formen der Werbung, die heute, knapp ein Jahrhundert später,
unvorstellbar sind. Kein Geburtshelfer fühlt sich heute noch
gezwungen, einmal im Jahr die Hebammen der Stadt einzuladen
und unter den Kuchenteller einen Geldschein zu legen, der von
den Damen diskret in die Handtasche auf dem Schoß gezogen
und mit der Zuweisung von Patientinnen an den erwidert wird,
der den größten Betrag investierte.
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Es war die Wirtschaftswunderzeit der 1950er Jahre und der
anhaltende Wohlstand der folgenden zwei, drei Jahrzehnte, der
die Illusion erweckte, so müsse es auf ewig weitergehen. Umhät-
schelt von der pharmazeutischen Industrie, die sich die Gunst
der Ärzteschaft nicht nur mit Wandkalendern und Schlüsselan-
hängern, sondern durchaus auch mit dem sprichwörtlichen
Rosenthal-Service zu sichern suchte. Umhätschelt auch von den
Banken, die jedem Kreditwunsch eines Arztes zur Praxiseröff-
nung oder -erweiterung mit offenen Armen und vollen Händen
entgegenkamen.Verwöhnt schließlich von dem Zusammenspiel
zwischen Krankenkassen und den Kassenärztlichen Vereini-
gungen, die die Mittel besaßen, jedem niedergelassenen Arzt
eine Umsatzgarantie zu geben und somit auch diejenigen Ärzte
in den gehobenen Einkommenskategorien anzusiedeln, deren
quantifizierbare Leistungen dazu keinen Anlass boten.

Wichtiger als diese finanziellen Bequemlichkeiten noch waren
die immateriellen Wertschätzungen, die sich mit dem Arztsein
verbanden. Die Hierarchien auf den Stationen waren eindeutig.
Der Arzt war wie selbstverständlich der Vorgesetzte der Kran-
kenschwester; der ärztliche Direktor hatte wie selbstverständ-
lich ein größeres Gewicht als die Verwaltung. Die medizinischen
Belange der Therapie standen wie selbstverständlich vor den
Kostenerwägungen. Das Ansehen der Ärzte in der Öffentlich-
keit erreichte einen historischen Höchststand; kein Redakteur
einer Bild- oder sonstigen Boulevardzeitung hätte sich eine
sprunghaft gestiegene Verkaufszahl davon erhoffen können,
dass er irgendwelche ärztliche Unregelmäßigkeiten in fetten Bal-
kenüberschriften auf die erste Seite gedruckt hätte. Einzelfälle
wären dies gewesen, die dem Gesamtbild nichts anhaben konn-
ten.

Doch die Zeiten haben sich geändert.Jeder Redakteur weiß,dass
eine Überschrift wie »Ein Herz für Bares« (3) zum so genann-
ten Herzklappenskandal oder »Arzt in Niederbayern nahm seine
Patienten aus wie Gänse« (4) die Verkaufszahlen steigen lässt
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