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Im ersten Studienjahr erhiel-
ten die StudentInnen an der

Paracelsus Medizinischen Pri-
vatuniversität Salzburg eine
Einführungsvorlesung über
Patientenbetreuung.  Ärztli-
che Haltung und das Thema
„Der ,gute‘ Arzt“ sollten auch
Inhalt der Vorlesung sein. Zu
diesem Thema erschien in
„PrimaryCare“, der Zeitschrift
der Schweizer Gesellschaft
für Allgemeinmedizin (SGAM),
ein Übersichtsartikel1, der
auch eine Studie2 zur Sicht
der MedizinstudentInnen zi-
tierte. Die eindeutigsten For-
derungen an den idealen Arzt
betrafen seine Kompetenz,
seine Aufmerksamkeit ge-
genüber den Patienten und
sein Interesse an den Patien-
ten. Weiters war den Studen-
tInnen auch wichtig, dass der
Arzt sympathisch, ehrlich, si-
cher, freundlich sei und einen
positiven Eindruck mache.

Ohne dass die StudentIn-
nen diese Arbeit kannten,
wurden sie aufgefordert, in
kleinen Gruppen Items zu

finden, von denen sie glaub-
ten, dass sie für einen „gu-
ten“ Arzt von Wichtigkeit sei-
en. 20 Punkte wurden in die-
se Liste aufgenommen und
von den StudentInnen nach
der Vorlesung gereiht, der
wichtigste Punkt mit 20 usw.,
im Idealfall konnte ein Item
in der Normalisierung 20
Punkte erreichen. Von den 40
Reihungen waren 39 ver-
wertbar. Ferner wurden die
StudentInnen gebeten, zu
dem Thema ein Essay zu ver-
fassen.

Wie in der von Meyer zi-
tierten Arbeit war die Forde-
rung nach der fachlichen
Kompetenz (Normalisierung
18,74) gefolgt von Begriffen,
welche die psychosoziale
Kompetenz betreffen, ganz
vorne gereiht: 

Sozialkompetenz (15,79),
Menschlichkeit (13,79) und In-
teresse am Patienten (12,82).
Zumindest einmal als wich-
tigste Eigenschaft genannt
waren (in der Reihenfolge der
Gesamtwertung): fachliche

Kompetenz (23), Sozialkom-
petenz (4), Menschlichkeit
(7), Interesse am Patienten
(2), Respekt gegenüber Pati-
enten und Kollegen (1), Liebe
zum Beruf (1) und Grenzen
kennen (1). Auffallend ist,
dass auch das Eingestehen ei-
gener Fehler zu den wichti-
gen Eigenschaften eines Arz-
tes gehören sollte. 

Diese Untersuchung soll in
den nächsten Jahren an der
PMU fortgesetzt werden und
es ist auch geplant, die Stu-
dentInnen zu bitten, am Ende
des Studiums noch einmal
eine Reihung vorzunehmen. 

Ich möchte nun die Stu-
dentInnen selbst zu Wort
kommen lassen und aus de-
ren Essays zitieren:

„… obwohl der Beruf des
Arztes sehr weite Gebiete
einschließt, ist es sowohl für
den Forschenden im Labor
als auch für den Operieren-
den und speziell für den All-
gemeinmediziner von beson-
derer Wichtigkeit, Freude am
Umgang mit Menschen zu
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empfinden, denn sogar der
Forschende muss den direk-
ten Einfluss seines Handelns
schätzen können. Dies bein-
haltet sowohl Großzügigkeit
mit der Zeit, die uns zur Ver-
fügung steht, als auch den
Versuch, die Menschen, mit
denen wir in Berührung
kommen, bestmöglich zu ver-
stehen (auch ihre kulturelle
und ethische Identität) und
ihnen ein Verständnis ihrer
medizinischen Situation zu
übermitteln, denn nur dann
kann der Arzt mit dem Pati-
enten Entscheidungen tref-
fen, die für den Patienten in-
dividuell richtig sind. 

„… als auch offen zu sein
für Unbekanntes, speziell in
einer Zeit, wo kultureller
Austausch das Aufeinander-
treffen unterschiedlichster
medizinischer Vorgehenswei-
sen bewirkt. Auch besitzt ein
guter Arzt die Kreativität,
um selbst neue Ideen zu ent-
wickeln. Er versucht ständig
zu lernen, aus seinen medizi-
nischen Erfolgen und Fehlern
wie im täglichen Umgang
mit Menschen.“3

„… das heißt für mich,
über den Dialog eine ver-
trauensvolle Beziehung zum
Wohl des Kranken aufzu-
bauen. Auch wenn praktizie-

rende Ärzte jetzt den Zeit-
faktor entgegenhalten, glau-
be ich, dass so viel Zeit sein
muss, denn ein gutes Ge-
spräch braucht nicht unbe-
dingt lang sein. Dabei gilt,
dass der Arzt zusätzlich zur
Diagnose für die Situation des
Patienten Verständnis auf-
bringt, um eine ganzheitliche
Sicht der Beschwerden zu ge-
winnen. Das heißt für den
Arzt, neben den medizini-
schen Aufgaben immer neu-
gierig bleiben auf den Men-
schen hinter der Krankheit.“4

„… ich denke, dass die
Aufgabe, diese Einstellungen
zu leben, genug Anforderun-
gen an jeden Menschen
stellt. Mir ist durchaus be-
wusst, dass es unmöglich ist,
all diese Eigenschaften per-
manent mit gleichem Einsatz
zu verkörpern, aber die ,Liste
im Kopf‘ sollte hin und wie-
der in Erinnerung gerufen
werden.“5

„… denn was hat es für ei-
nen Sinn, wenn man sich
vollständig überarbeitet, to-
tal erschöpft ist und darum
nicht mehr fähig ist, wichtige
Entscheidungen zu treffen,
und daher auch bald an ei-
nem Burn-out-Syndrom lei-
det. Wenn der Arzt selbst
nicht ,gesund‘ ist, wie sollte
es ihm dann möglich sein, Pa-
tienten auf Dauer gesehen
zu Gesundheit zu verhelfen.“6

„… ein guter Arzt sollte
für den Patienten wie ein
Führer in einem fremden
Land sein, den Patienten lei-
ten und begleiten, ihm seine
Ängste und Schmerzen neh-
men und ihm auch die Not-
wendigkeit oft nicht ange-
nehmer Therapien  erklären.

Ein guter Arzt sollte Empa-
thie für seine Patienten emp-
finden, er darf aber nicht
mitleiden, da er sonst den
nötigen Abstand nicht hätte,
was ja manchmal bei schwer
erkrankten Familienangehö-

rigen oder sehr guten Freun-
den schwierig ist. Es kann
aber auch sein, dass durch
dieses Mitleiden der Arzt
nach einiger Zeit in ein ,Burn-
out-Syndrom‘ kommt und
eher selbst Hilfe benötigt.

In finanzieller Hinsicht ist
der Arzt nicht nur sich, sei-
ner  Familie und seinen An-
gestellten gegenüber verant-
wortlich, sondern auch der
Gesellschaft gegenüber, wo-
bei Ökonomie in der Behand-
lung von zunehmender Be-
deutung ist.“7

„… was für einen eine er-
folgreiche Methode ist, ist
wiederum für einen anderen
der ,falsche‘ Weg. Gewisse
Richtlinien, wie man sich als
Mediziner in gewissen Situa-
tionen zu verhalten hat, sind
nicht unbedingt verkehrt,
doch es wird genug Spiel-
raum gelassen, damit man
seinen eigenen Stil ent-
wickeln kann. Jedermanns
Art der Berufsausübung ist
unterschiedlich. Deshalb
muss man für sich selbst den
Weg heraussuchen, den man
für richtig hält.“8

In seinem Buch „Die Kunst,
ein guter Arzt zu werden“
stellt  Jürgen von Troschke9

zehn Thesen zur Kunst, ein
guter Arzt zu werden, auf, in
denen es unter anderem
heißt, der gute Arzt ist ein
Ideal, das man immer nur
kurzfristig erreichen kann,
und jeder, der ein guter Arzt
werden will, muss seinen ei-
genen, ihm gemäßen Stil fin-
den: Gute Ärzte sind Unikate.

Dr. Bernhard Fürthauer
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Veranstaltungen

2. April 2005

Vorankündigung OBGAM-Frühlingskongress
Alles im Fluss 
Die arterielle Verschlusskrankheit – eine diagnostische und
therapeutische Herausforderung in der Allgemeinmedizin

AKH Linz
Programm und Anmeldung:
OBGAM-Sekretariat, Fr. Erika Suchy 
4460 Losenstein, Meissenedt 14 
Tel. 07255/65 15, Fax 07255/42 05
E-Mail obgam@netway.at

3.–4. Juni 2005

Integrierte Gesundheitsversorgung
Kongress 2005 
Alters- und geschlechtsspezifische Diagnostik & Therapie

Siemens Forum Wien
Veranstalter:
ÖGAM & Verein Altern mit Zukunft
Kongressbüro: Update Europe 
Tel. 01/405 57 34, Fax 01/405 57 34-16
E-Mail office@update.europe.at

12. Februar 2005, 9–12 Uhr

OBGAM-DFP-Veranstaltung
„Der Hausarzt in der Betreuung dementer Patienten“

Ort: Ärztekammer für OÖ, 4010 Linz
Teilnahmegebühr: 
€ 20,– Mitglieder, € 28,– Nichtmitglieder
Programm und Anmeldung:
OBGAM-Sekretariat, Fr. Erika Suchy 
4460 Losenstein, Meissenedt 14 
Tel. 07255/65 15, Fax 07255/42 05
E-Mail obgam@netway.at


