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Mensch, Maschine, Medizin und
Wirtschaft

Das Motto des diesjährigen Kongresses
der Deutschen Gesellschaft für Urologie
e.V. soll den Konfliktbereich umschrei-
ben, in dem die Medizin und damit wir
alleheute stehen.VielfältigeVeränderun-
gen im technischen Bereich, in der me-
dizinischen Arbeitswelt, in der Gesetz-
gebung und in der Sichtweise von Politik
und Betriebswirtschaft auf die Medizin
zwingen uns alle ständig zu Änderungen
und Veränderungen. Damit ändert sich
auch das Erleben von Medizin für den
Patienten und für denMenschen, der da-
rin arbeitet. Viele dieser Veränderungen
sind schwierig zu akzeptieren. Viele älte-
re Mediziner erkennen den Beruf kaum
noch wieder, den sie vor vielen Jahren
mit Enthusiasmus ergriffen hatten.

Mensch

An erster Stelle sei hier der Patient be-
trachtet. Die letzten Jahrzehnte haben
Einschränkungen bei den Kassenleis-
tungen gebracht, erheblich verkürzte
Liegezeiten und ein schleichendes Kran-
kenhaussterben, das für viele Menschen
angstbesetzt ist. Das aktuelle Gutachten
zur Überversorgung mit kleinen Klini-
ken sorgt für neue Unruhe bei diesem
Thema, fürchten doch viele Menschen
umdenVerlust derwohnortnahenKran-
kenhausversorgung. So rational und
einleuchtend die Argumentation der
Gesundheitspolitik auch sein mag, spä-
testens bei Protesten der Bevölkerung
rudern die Politiker oft (zunächst) zu-
rück. Dennoch ist klar, wohin die Reise
geht.

DiewohnortnaheVersorgung ist auch
einThemaderNiederlassung, wobei hier
die Ärzte vielfach selbst mit den Füßen
abstimmen und strukturschwache Berei-
che aus Gründen der eigenen Lebens-

qualität bei der Niederlassung tunlichst
meiden. Der sich aufopfernde Landarzt
ist ein Auslaufmodell geworden.

Für die Ärzte und Pflegenden haben
die Jahrzehnte seit Einführung der DRG
(„diagnosis related groups“) eine enor-
me Arbeitsverdichtung im Krankenhaus
gebracht. Die Verkürzung der Liegezei-
ten hat den Patientendurchsatz enorm
gesteigert. Es gibt mehr Aufnahmen und
Entlassungen pro Tag als jemals zuvor,
denn es zählen nicht mehr volle Betten
wie früher, sondern nur Fallzahlen pro
Jahr, möglichst mit einem hohen Case-
mix-Index. Sowohl Kliniken wie auch
Kostenträger haben bei der Abrechnung
enorm aufgerüstet, denn bei der Kodie-
rung geht es um viel Geld. Heerscharen
von Kodierern wurden in den Kliniken
eingestellt, um möglichst ertragreich zu
kodieren, ebenso Heerscharen von Ärz-
tenbeimMedizinischenDienstderKran-
kenkassen, ummöglichst viele Kranken-
hausrechnungen anzuzweifeln und kür-
zen zu können. Der aktuellste Gesetz-
entwurf sieht vor, dass zukünftig erhebli-
che „Strafen“ vom Krankenhaus zu zah-
len sind, wenn eine Rechnung sich als
„falsch“ herausstellt. Dabei ist falsch und
richtig oft nicht sehr weit auseinander
und Streitigkeiten zwischen Kassen und
Kliniken umEinzelfallabrechnungen en-
den immer häufiger vor Gericht.

Diese Eskalation der gegenseitigen
Kontrolle verschlingt ungeheure Res-
sourcen.Kodieren,MDK-Anfragen(Me-
dizinischer Dienst der Krankenkassen)
beantworten, Verhandlungen vor dem
Sozialgericht kosten Zeit und Geld. Es ist
fatal, dass unsere Gesundheitspolitik nie
andere Maßnahmen kennt, als eine wei-
tere Aufrüstung der Kontrollinstanzen
und Sanktionen, als nur immer Intensi-

vierung der Bürokratie. Vereinfacht wird
niemals etwas.

Für alle Ärzte und Pflegende hat sich
der Aufwand an zu leistenderDokumen-
tation erheblich vervielfacht. In umfang-
reichen Datenbanken müssen alle Maß-
nahmen am Patienten, deren Qualität
und wiederum der Kontrolle der Qua-
lität dokumentiert werden. „Was nicht
dokumentiert ist, wurde nicht gemacht“.
Dieser lapidare Juristenspruch aus ein-
schlägigen Gerichtsverfahren ist so rich-
tig wie er menschenverachtend ist. Es
geht fast weniger um die gute Arbeit an
sich, sondern vielmehr darum, dass diese
dokumentiert wird.

Viele gesetzliche Regelungen haben
denArbeitsalltag verändert.DasArbeits-
zeitgesetz sei hier anerster Stelle genannt.
Nun ist es gesetzlich geregelt, dass Ärzte
nicht mehr als 48h bzw. bei Ausnahme-
regelung 54h pro Woche arbeiten „dür-
fen“.DenÄlterenunter uns erscheint dies
absurd,wennwir uns andie eigeneAssis-
tentenzeit erinnern. Heute ist es üblich,
nach demNachtdienst nachHause zu ge-
hen; früher wäre das vielfach undenkbar
gewesen. Ein Arbeitspensum von mehr
als 54h proWoche ist gesundheitsschäd-
lich, so hört man als Begründung. Wer
will das wissen? Wo ist die Evidenz? Was
ist mit den vielen anderen Berufen, in
denen ohne weiteres mehr als 54h pro
Woche gearbeitet wird.

Dienstpläne werden immer schwieri-
ger zugestalten, dennalleKliniken leiden
anPersonalmangel, sowohl im ärztlichen
wie im pflegerischen Bereich. Elternzeit
wird von Ärztinnen und zunehmend
auch Ärzten genommen. Schwanger-
schaftsvertretungen sind fast unmög-
lich geworden, denn welcher Mediziner
sucht heute noch händeringend nach
einer Anstellung für Monate? Zuneh-
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mend orientieren sich junge Mediziner
auf außerklinische Tätigkeiten, mit guter
Bezahlung bei garantiert ungestörtem
Nachtschlaf und freiem Wochenende.
Wie dieser Personalmangel, der sich bald
aufgrund des Erreichens des Rentenal-
ters vieler Beschäftigter noch erheblich
verstärken wird, behoben werden soll,
weiß niemand.

„WorkLifeBalance“ ist inallerMunde,
fürdie Jüngerenist siezurSelbstverständ-
lichkeit geworden. Die Kehrseite dieser
Medaille ist aber auch, dass immer we-
niger junge Ärzte über Gebühr Zeit und
Arbeit z.B. in die Wissenschaft neben
dem Alltag investieren wollen und dass
ohnehin immer weniger eine Karriere
anstreben. Ein auskömmliches Einkom-
men bei sehr begrenzten Arbeitszeiten
ist vielfach attraktiv genug.

Maschine

Der medizinisch-industrielle Komplex
– analog zum militärisch-industriellen
Komplex – beherrscht viele Aspekte der
heutigen Medizin. Immer leistungsfä-
higere Apparate (z.B. Bildgebung oder
Strahlentherapie) erfordern immer neue
und größere Investitionen. Die Verbes-
serungen sind oft sehr deutlich, aber es
gibt auch Nachteile. In der Urologie hat
der Ultraschall die körperliche Untersu-
chung weitgehend ersetzt.Wann benutzt
der Urologe noch ein Stethoskop?

Die Digitalisierung schafft papierlo-
se Krankenhäuser und Praxen. Das hat
Vorteile (z.B. für die Umwelt), aber ver-
einfacht es wirklich die Abläufe in dem
Masse, wie immer behauptet wird? Weg-
fallen tut auf jeden Fall die kostspielige
Archivierung von Papierakten. Das Ab-
stürzen eines Systems, die Zerstörung ei-
nes Servers gar, sind aber Albträume, die
mansichnicht auszumalenwagt.DieAn-
greifbarkeit von Krankenhäusern durch
Häcker ist ein durchaus realistisches Sze-
nario und erfordert erhebliche IT-Inves-
titionen.Dennochwird inkeinenBereich
gegenwärtig so enthusiastisch investiert
wie in die digitale Technologie.

Künstliche Intelligenz (KI) ist dabei
ein Stichwort, unter dem jeder sich etwas
anderes vorstellt. Chancen und Risiken,
aber auch die ethischen Anforderungen
an KI werden von Prof. Dr. Stefan Heine-

mann von der FOM Hochschule in Es-
sen unter dem Titel „Nur noch KI kann
uns heilen“ in dieser Ausgabe beschrie-
benunddiskutiert.Künstliche Intelligenz
soll, so das Szenario, das manche sehen,
balddenPathologenunddenRadiologen
ersetzen. Wird es eines Tages auch den
Operateur ersetzen? In Sichtweite ist das
gewiss nicht. Die roboterassistierte Chir-
urgie hat sich zwar etabliert und das bis-
herige Monopol wird bald aufgebrochen
werden und weiteren Entwicklungen die
Türöffnen.BisaufganzlangeSichtwirdes
aber beim operierenden Menschen blei-
ben, denn der Mensch Patient ist nicht
genormt.DerRoboDoc-Skandal ist noch
nicht vergessen.

Medizin

Die wenigen angerissenen Themen zei-
gen schon, dass die Medizin sich in
Deutschland in einem gewaltigen Um-
bruch befindet. Die Arbeitsverdichtung
und -intensivierung, verbunden mit
gleichzeitiger Reduktion der Arbeitszei-
tenmachen denMediziner – früher oder
später – zu einem Schichtarbeiter mit
Stechuhr. Damit werden Verantwort-
lichkeiten zerteilt und verdünnt, jeder
muss sich mit dem Problem nur noch
bis zum Schichtwechsel retten, dann
ist er/sie erst mal raus. Ein Phänomen,
das man heute schon am Wochenende
auf Intensivstationen beobachten kann.
Gleichzeitig wird die Zerlegung der
Medizin in Einzelfächer immer weiter
getrieben. Einerseits Spezialisierung und
Superspezialisierung, aberwo legenUro-
logen heute noch einen zentralvenösen
Zugang oder führen eine Pleurapunk-
tion durch, was früher durchaus dazu
gehörte.

Diese „Entmündigung“ der Ärzte ist
auch durchaus gewollt, stellt sie doch ei-
ne Entmachtung des einst als übermäch-
tigwahrgenommenenBerufstandsdar. Je
weniger die Ärzte selbstbestimmt agie-
ren, destomehr haben dieOrganisatoren
und Leitungen das Sagen. Das Bild des
Arztes – auf jeden Fall imKrankenhaus –
ist das eines abhängigenAngestellten, der
den Weisungen der Klinikleitung unter-
worfen ist. Diese bestimmenPersonalka-
pazität, Investitionen (unddamitmedizi-
nische Strategien)undgebenLeistungsli-

mite vor.Zwar sindFallzahlenundErlöse
als konkrete „Leistungsanreize“ fürÄrzte
in Arbeitsverträgen nicht mehr statthaft,
sie zählen aber in regelmäßig stattfinden-
den internen Kontrollgesprächen umso
mehr.

Der freie Arztberuf existiert also al-
lenfalls noch in der Niederlassung. Aber
hier regiert die Selbstverwaltung oft ge-
nauso gnadenlos wie eine Klinikleitung.
Eine ambulante Zirkumzision muss mit
Vorher-/Nachher-Fotos oder einer His-
tologie dokumentiert werden, um zu be-
legen, dassmannicht aus Lust und Laune
ohne Indikation Männern die Vorhaut
abschneidet. Nur eine kollektive Verwei-
gerungallerUrologenwürde solchenUn-
sinn beenden können, aber die findet
nicht statt. Und das ist ein weiterer un-
seliger Teil der Problematik: gemeinsa-
merWiderstand findet nicht statt. Wahr-
scheinlich liegt das daran, dass Ärzte von
Natur aus diszipliniert und gut erzogen
sind. Gut für denBerufsstand ist das aber
nicht immer.

Wirtschaft

Heute herrscht der Primat derWirtschaft
in derMedizin. Die Ökonomisierung hat
überall in Kliniken und Praxen Einzug
gehalten. Die zahlreichen Kostendämp-
fungsgesetze aus früheren Jahrzehnten
haben diese Entwicklung eingeläutet,
Fallpauschalen und Budgetdeckelungen
haben sie fortgesetzt. Die Politik will kei-
ne Kostensteigerungen, bei gedeckeltem
Gesamtvolumen können Änderungen
im Gesundheitswesen immer nur durch
Umverteilungen herbeigeführt werden.
Vielfach ist dies eine Quadratur des
Kreises, wie eigentlich jeder weiß.

NeuebürokratischeMonster(z.B.am-
bulante spezialfachärztliche Versorgung,
ASV) sollen ohne Mehrkosten Besseres
undMehr leisten. Schon allein der Büro-
kratie- und Verwaltungsaufwand kostet
Ressourcen, die aber niemand vergüten
will. Ein anderes Beispiel sind die vie-
len qualitätssichernde Maßnahmen, z.B.
auch Zertifizierungen. Der Aufwand ist
enorm, vergütet wird davon nichts, der
Nutzen z.T. zweifelhaft, aber ganze Bran-
chen leben gut davon, dass Praxen und
Kliniken sich zertifizieren lassen (sollen).
Auch die Datenerhebung für zur Quali-
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Hier steht eine Anzeige.

K



tätssicherungindizierteKrankheitsbilder
und Prozeduren ist enorm aufwändig,
ohne jegliche relevanteKostenerstattung.
Die Liste der Beispiele ließe sich fortset-
zen.

In Kliniken herrschen heute Ökono-
men und Betriebswirte. Die wirtschaft-
lich erfolgreichsten Klinikmodelle sind
besonders diemit einer Superspezialisie-
rung und Beschränkung auf ein Krank-
heitsbild, z.B. die Hüftarthrose oder das
Prostatakarzinom. Vielleicht ist dies ja
tatsächlich das überlebensfähigste Mo-
dell.Auch imambulantenBereichnimmt
die Zahl der Einzelpraxen stetig ab, in
Großpraxenwird genauso hart kalkuliert
wie in Kliniken.

Fazit – Mensch, Maschine,
Medizin undWirtschaft

Diese vier Begriffe kennzeichnen unser
Dilemma in der heutigen Medizin. Ei-
nerseits Fortschritt und damit verbun-
dene Heilsversprechen (Stichwort „indi-
vidualisierte Medizin“) andererseits darf
es nicht mehr kosten, aber gerne etwas
mehr sein. Der Patient steht dabei angeb-
lich immer noch im Mittelpunkt, aber
bei manchen Akteuren im Gesundheits-
wesen sind da erhebliche Zweifel ange-
bracht. Der Beruf des Arztes ist zu einem
Gutteil entmachtet worden, die Leitung
haben andere Berufsgruppen übernom-
men.Die Superspezialisierung trägt dazu
bei. Das Modell des Spezialisten für eine
Diagnose im Schichtsystem ist gut für
die Klinikverwaltung. Gut für die Ärzte-
schaft ist es wohl eher nicht.

Unsere Medizin befindet sich in einer
Umbruchphase, deren Ausmaß kaum zu
überschauen ist.

Prof. Dr. Oliver W. Hakenberg
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