
In meiner Nachbarschaft entsteht ein Pflegeheim für 120 Pfle-
gebedürftige. Damit rückt das Pflegethema direkt in mein
Blickfeld – wortwörtlich. Als
Allgemeinmediziner sind wir
praktisch täglich mit dem The-
ma der Krankenpflege befasst
– bei der Behandlung von Seni-
orInnen, bei der Zusammenar-
beit mit Pflegediensten etc. 
Diese Schnittstelle zwischen
Arzt/Ärztin und Schwester/Pfle-
ger ist nicht problemlos. Hier
spricht man von Patienten, dort
von Kunden. Hier wird eigen-
verantwortlich Medizin betrie-
ben, dort wird ohne jegliche
vertragliche Grundlagen das
Ausfüllen bzw. Unterzeichnen von medizinischen Anordnun-
gen erwartet bzw. eingefordert: „Bitte auch noch da unten ei-
nen Stempel!“ Hier gibt es als Kassenhonorar Fallpauschale,
dort zeitbezogene Privatleistungsverrechnung. Eigentlich kom-
men den zu Pflegenden pflegerische Tätigkeiten durch den
Arzt billiger als durch Pflegekräfte – z.B. Behandlung chroni-
scher Wunden (Arzt zum Nulltarif, Schwester Zeitverrechnung). 
Die Aufnahme in ein Pflegeheim wurde nun von einer ange-
hobenen Pflegestufe abhängig gemacht. Bisher galt Stufe 3,
nun ist Stufe 4 erforderlich. Das bedeutet, dass nun nur
mehr schwere Pflegefälle ins Heim gelangen. Da aber bei der
angespannten Finanzsituation keine Anpassung der Perso-
nalstärke an diese Mehrbelastung erfolgen wird, ist anzu-
nehmen, dass die Motivation der Schwestern/Pfleger unter der
Mehrbelastung leiden und das Burn-out deutlich zunehmen
wird. Schon jetzt steigt es in Krankenhäusern und bei den

Pflegediensten durch knappe Personalressourcen deutlich an. 
Viel kostbare Zeit beim Patienten bzw. Kunden frisst die un-

umgängliche Dokumentation.
Die einsamen Alten wollen ger-
ne mit jemandem reden.
„Dann kommt die Schwester,
betreut mich 10 Minuten, und
dann schreibt sie 20 Minuten
lang in ihre Mappe.“ Diese ver-
ständlichen Klagen höre ich im-
mer wieder. Die Einrichtung
von Besuchsdiensten versucht,
die Situation der Einsamkeit
trotz erfolgender Pflege und
Betreuung etwas abzumildern.
Der Bedarf kann aber bei wei-
tem nicht gedeckt werden.

Meine Kontrollvisiten bei chronisch Kranken werden oft auch
als ersehnte Abwechslung im einsamen Alltag empfunden. 
Pflege ist immer eine Herausforderung und kann nur durch in-
terdisziplinäre Kooperation und möglichst auch durch die Ein-
beziehung der Angehörigen gut gelingen. Auch die Beziehung
Arzt und Pflegekraft bedarf selbst der Pflege und ist alles an-
dere als pflegeleicht. ... 
Gegenüber schwenkt der Baukran, das Pflegeheim wächst ...
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Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren 
vielfältig und umfangreich geworden. 

Ihre Mitarbeit ist willkommen! 
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at

Arzt und Pflege: 
Pflegeleichte Beziehung?

MR Dr. Peter Pichler
Laaer Straße 94

2170 Poysdorf
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„Kunst ist schön, aber sie macht viel Arbeit.“
Karl Valentin

Das zumindest haben Kunst und Medizin 
gemeinsam. 

Die Kunst des Heilens, ars medicinae, Heilkunst, Medizin als Kunst,
Kunst als Medizin, ärztliche Kunst, Regel der Kunst, Kunstfehler: die
Verbindungen zwischen Kunst und Medizin sind zahlreich, oft zi-
tiert, und verwendet für eine Unzahl unterschiedlicher Zwecke und
Interessen.

Medizin ist aus vielen Gründen ohne Kunst nicht denkbar: Kunst
war bis zur Entwicklung objektiver bildgebender Verfahrung (Foto-
grafie, Röntgen …) unverzichtbar, um medizinische Sachverhalte ab-
bilden zu können. Leonardo da Vinci und Michelangelo wirkten aus
künstlerischer Neugier nolens volens als bahnbrechende Anatomen,
viele Ärzte wurden/waren Künstler und schufen sich damit Gegen-
welten. Kunst war und ist ein Mittel zur Heilung. Tanz, Musik, Thea-
ter und bildende Kunst waren nicht nur Mittel, das kranke Ich Ge-
stalt annehmen zu lassen, sondern auch Wege zur Entwicklung von
Wegen in die Gesundheit. Die ärztliche Tätigkeit selbst wird als Aus-
übung einer Kunst verstanden – oft als Gegensatz zu den wissen-
schaftlichen, technischen, mechanistischen Aspekten ärztlicher Ein-
wirkung. Der Kunstcharakter der Medizin wird häufig als Begrün-
dung für die Grenzen wissenschaftlicher Medizin verwendet, bis hin
zur Ablehnung von Standards und Verbindlichkeiten, von der Forde-
rung der Nachvollziehbarkeit von Handlungen und Entscheidungen,
von Transparenz und Rechtfertigungsanspruch. 

Wer sich etwas eingehender mit evidenzbasierter Medizin und mit
Leitlinien, Standards und Behandlungspfaden auseinandersetzt, wird
also nach kürzester Zeit nicht umhinkönnen, sich mit dem Begriff
der Kunst in der Medizin auseinanderzusetzen. 

Je tiefer man schürft, desto klarer werden in der Tat die Grenzen ei-
ner objektivierbaren Methodik. Und das nicht nur, weil diese (bis-
her) nicht ausreicht, um der Komplexität des menschlichen Seins
und der zwischenmenschlichen Interaktion gerecht zu werden.
Auch weil sie in sich nicht geschlossen genug ist, weil Klarheiten
beim näheren Hinsehen unscharf werden. Beispielsweise müssen
wir, je exakter wir sein wollen, umso mehr extrapolieren: Eine Stu-
die, die mit einem Medikament einer Gruppe gemacht wird, gilt,
genau genommen, für dieses eine – wir extrapolieren entweder die
Ergebnisse auf alle anderen oder wir verlangen die gleichen Unter-
suchungen für alle anderen, verwandten Medikamenten dieser
Gruppe. Zahlen, die an Erwachsenen, an Menschen mit einer einzi-
gen chronischen Krankheit, an Männern, an Weißen, an Europäern
… erhoben werden, extrapolieren wir auf Kinder, Alte, Multimorbi-
de, auf Frauen, Amerikaner, Inder, Afrikaner … Oder wir fordern
Untersuchungen für alle diese Gruppen. Ersteres ist unexakt, Zwei-
teres unmöglich. Ergebnisse, die in zwei, vier, fünf Jahren gewon-

nen werden, extrapolieren
wir auf 10 oder zwanzig
Jahre, wir schätzen Neben-
wirkungen, die sich unter
10.000 Menschen nicht ge-
zeigt haben, als vernachläs-
sigbar ein: aber Chloram-
phenicol, beispielsweise,
wurde vom Markt genom-
men, obwohl nur einer von
20.000 Anwendern eine
aplastische Anämie entwi-
ckelt hat. Wo setzen wir die
Grenze an? Nach welchen
„harten“ Kriterien?

Auf welche Weise kommen wir zu Entscheidungen? Leitlinien sind in
manchen Bereichen ein Mittel: Da nimmt uns jemand anderer, näm-
lich eine Gruppe von Experten, das Schätzen, Extrapolieren, Entschei-
den ab. Geschätzt wird dennoch, mit mehr Struktur, Vernunft und
Hintergrund als durch den einzelnen Arzt, dafür aber in Unkenntnis
der jeweiligen konkreten Situation, des konkreten Patienten. 

Eindeutig genügt die Wissenschaft nicht für die praktische Entschei-
dung: „Herein lies the art which is integral to the practice of medici-
ne as applied science.“1 Hier ist sie also, die Kunst: sie läge demnach
in dem Vorgang, der medizinische Wissenschaft zu medizinischer
Praxis macht, im Prozess der Anwendung vorhandenen Wissens.

Was die Sache schwieriger macht, 
anstatt leichter: 

Der Umsetzungsprozess beinhaltet nicht nur die Fähigkeit zu Aus-
wahl und Zusammenschau von bekanntem Wissen, er beinhaltet
auch die Fähigkeit zur Erfassung von Situationen und alle die inter-
personellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die den guten Arzt nach
allgemeiner Übereinkunft erst ausmachen: die Fähigkeit zum Zuhö-
ren, zu Anteilnahme und Respekt, zum Fokussieren auf das Gegen-
über, die Bereitschaft, eigene Haltungen und ethisch-moralische
Grundkonzepte zu reflektieren, das Wissen um die Zeichen, die
vom Patienten ausgehen, und die Fähigkeit, sie lesen zu können,
und so vieles mehr.

All das ist es, was unter der „Kunst des Heilens“ verstanden wird.
Damit wäre die Kunst des Heilens also eine der angewandten Kün-
ste, und schon sind wir mitten in einer Diskussion des Kunstbegriffs.
Dieser Begriff der Heilkunst ist möglicherweise überhaupt einer der
Schlüssel zum Verständnis des scheinbaren Antagonismus zwischen
Kunst und Wissenschaft in der Medizin. 

Entstanden ist er, längst bevor die Begrifflichkeiten für Kunst und
Handwerk sich trennten. Kunst, Können, Kunde, Kundigkeit und
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Kunst und Medizin: ein Plädoyer 
für die Beherrschung des Handwerks

Dr. Susanne Rabady
Ärztin f. Allgemeinmedizin

Landstr. 2
3841 Windigsteig
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Fähigkeit gehörten seit der Antike zusammen, bis – erst nach der
Aufklärung im Zuge der Romantik – Kunst zunehmend mehr idea-
lisiert wurde, der Begriff „Kunst“ im Wesentlichen für die „Schö-
nen Künste“ reserviert und der Künstler zum begnadeten Emp-
fänger von Inspiration verklärt wurde, im Gegenzug Fähigkeiten
und Fertigkeiten, Techniken und Wissen dem Handwerker zu- und
dieser dem Künstler nachgeordnet wurde. Hier findet die Abspal-
tung der Begriffe des Kunsthandwerks, der angewandten Kunst
statt. Hier an dieser Stelle liegt möglicherweise die Wurzel für die
zahlreichen Missverständnisse der Rolle von „Kunst“ im ärztlichen
Handeln.

Wenn der Kunstcharakter der Medizin herangezogen wird, um die
Ablehnung von Standards zu begründen, dann liegt das an der An-
wendung eines romantischen Kunstbegriffs auf die Medizin, der für
sie nicht gilt:

Die schönen Künste gestalten, die ärztliche Kunst lässt Gestalt an-
nehmen. Der freie Künstler realisiert sich selbst im Kunstwerk, die
Handwerkskunst des Arztes liegt darin, dem Kranken Entwicklung
(Gesundung, oder auch nur Bewältigung) zu ermöglichen. Der
Künstler ist selbst Akteur, die Kunst des Arztes besteht darin, als Per-
son zurückzutreten, sich auf „den Anderen“ zu beziehen.

Handwerkskunst geht über „normales“ Handwerk, das sich mit der
Befolgung von Regeln begnügt, hinaus: was sie ausmacht, ist das
bewusste, kontrollierte Verlassen von Regeln, aufgrund von Erfah-
rung und Vorkenntnissen, mit dem Ziel, Perfektion zu erlangen. 

Ärztliche Kunst besteht darin, die Anwendung von Wissenschaft auf
achtsame Weise zu vollziehen. Dazu ist eine große Zahl von Fähig-
keiten und Fertigkeiten nötig, eine angemessene ärztliche Haltung,
viel Wissen und viel Verantwortungsgefühl. Wenn diese vorhanden
sind, dann machen zusätzlich Inspiration und eine große Begabung
aus einem guten Arzt einen großen Arzt. 

Große Ärzte gibt es für die Deckung des Personalbedarfs sicherlich
zu wenige.

Gute Ärzte, die ihre Handwerkskunst in allen ihren oben beschriebe-
nen Komponenten beherrschen und nach Möglichkeit und mit der
nötigen Demut nach der Kunst streben, können wohl ausreichend
viele sein.

Voraussetzung ist die Verfügbarkeit des nötigen Handwerkszeugs.
Dazu gehören objektivierbare wissenschaftliche Erkenntnisse in Form
von alltagstauglichen Instrumenten (Leitlinien, Empfehlungen, Stan-
dards etc.), dazu gehören ebenso, und viel stärker als bisher, die Er-
gebnisse „weicher“ qualitativer Forschung dort, wo Zahlen keine Er-
kenntnis erbringen, sowie Kommunikationstechniken, psychothera-

peutische Techniken usw. Dazu gehört auch, die Natur und Entste-
hung unseres impliziten Wissens und unserer „weichen“ Fertigkei-
ten besser zu verstehen, um sie vermitteln und kompetent anwen-
den zu können. Und dazu gehört eine Umgebung, die die Fähigkeit,
mit Komplexität umzugehen, schätzt und fördert. Dazu wird noch
viel Nachdenken und Forschen nötig sein. 

Karl Valentin, der Virtuose des Hintersinns: 
Kunst ist schön, aber sie macht viel Arbeit.

Weitere Literatur bei der Verfasserin

1 Saunders J.The practice of clinical medicine as an art and as a science
Med Humanities 2000;26:18–22 doi:10.1136/mh.26.1.18
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ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen 
umfangreiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig! 
Zur ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie 
unter www.oegam.at

Korrespondenzadresse:
ÖGAM-Sekretariat
c/o Wiener Medizinische Akademie
Herr Christian Linzbauer
Alser Straße 4, 1090 Wien
Tel. 01/405 13 83-17
Fax 01/405 13 83-23
office@oegam.at • www.oegam.at

Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten 
der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin. 

Leonardo da Vinci:
Kunst als Mittel in der medizinischen Forschung
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Die Entstehung:

Die Idee zu diesem Ball entstand während des Benefizballes des
Thermenklinikums Mödling im April 2009. Wir waren eine kleine
Gruppe von Ärzten aus dem 10. und 12. Bezirk und hatten einen
wirklich sehr gemütlichen netten Ballabend im Festsaal in Wiener
Neudorf. Wir konnten dort gut essen, gemütlich sitzen und plau-
dern, es war genug Platz zum Tanzen bei guter Musik. 
Alle diese Ideen: Gemütlichkeit, im kleinen Rahmen von und mit
Ärzten und allen anderen Freunden, Kollegen, Mitarbeitern plus An-
gehörigen, noch dazu mit dem Gedanken, den Reinerlös einer Orga-
nisation zu spenden, die unsere Hilfe benötigt, war der initiale Fun-
ke, um genauer darüber nachzudenken, ob wir so etwas auch auf
die Beine stellen könnten. Da das mobile Hospiz Erlaaer Platz für uns
im Süden Wiens für uns niedergelassene Ärzte eine große Entlas-
tung darstellt und verlässlich alle sterbenden Patienten aufs Beste zu
Hause bis zum Schluss betreut, besser und intensiver mit dem ge -
samten Team, als ich es je zu Hause alleine könnte, ist sehr bald die
Entscheidung gefallen, diese zu unterstützen, da sie im medizini-
schen Bereich und auch im lokalen Umfeld tätig sind und außerdem
mit Spenden arbeiten.

Wir haben Ehrenschutz von BM Stöger, Mag. Wehsely, Prim. Dr.
Dorner und Dr. Rasinger und hoffen auf eine rege Teilnahme der
Ärzteschaft, weil ich annehme, dass diese auch mal was Gemütli-
ches machen wollen, tanzen oder zuschauen, essen und plaudern.
Karten und Vorbestellung gibt’s bei Josi Mold: josi.mold@kabsi.at,
dr.michalek@utanet.at und mir.

Dr. Maria-Luise Öhl:
Fax 01/804 81 19-4, Mobil 0699/12 04 23 09

E-Mail mloe@aon.at 
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Benefizball für Ärztinnen und Ärzte
am 11. Juni 2010

DAS MOBILE HOSPIZ DER CARITAS WIEN 

Das Mobile Caritas-Hospiz wurde 1989 in Wien gegründet. Es betreut
und begleitet Menschen mit einer fortgeschrittenen und weiter
fortschreitenden vorwiegend bösartigen, nach menschlichem Ermessen
nicht mehr heilbaren Er krankung und einer eng begrenzten Lebenszeit
– kostenlos zu Hause in vertrauter Umgebung und geborgener Atmo-
sphäre. Das Ziel, eine bestmögliche Lebensqualität zu erreichen, kann
nur unter dem Zusammenwirken aller Kräfte und unter Berücksichti-
gung aller menschlichen Ebenen erreicht werden. Die MitarbeiterInnen
der verschiedenen therapeutischen Disziplinen versuchen eine um-
fassende und ganzheitliche Betreuung in der palliativmedizinischen
und -pflegerischen Hausbetreuung zu verwirklichen. Neben der Lin-
derung von Schmerzen und anderen belastenden Be schwerden wer-
den die Betroffenen in ihrer Selbstbestimmtheit unterstützt und erhal-
ten Zuwendung. Ein wahrhaftiger Umgang mit Tod und Sterben er -
leichtert das Abschiednehmen und erlaubt das Stellen der „Sinnfrage“.
Das Mobile Caritas-Hospiz der Erzdiözese Wien ist in Wien und
Niederösterreich tätig und betreut alle Menschen, die diese Hilfe
wollen und brauchen – ungeachtet ihrer persönlichen Weltanschau-
ung, religiösen Zugehörigkeit, ihrer Nationalität oder ihres sozialen Sta-
tus. Der mobile Hospiz- und Palliative-Care-Dienst steht bewusst nicht
in Konkurrenz zu bestehenden Gesundheits- und Sozialdiensten, son-
dern möchte eine Versorgungslücke im Gesundheitswesen schließen.

Seit neun Jahren bietet die Caritas auch ein Tages-Hospiz im 23. Bezirk
in Wien an, das die mobile Hospizbetreuung zu Hause ergänzt und er-
weitert. Gemeinsam mit anderen Betroffenen können die Kranken und
ihre Angehörigen einmal wöchentlich einen Tag dort verbringen. Sie
finden im Tages-Hospiz neue Kontakte und ein abwechslungsreiches
Programm mit Musik- und Maltherapie, Spielen und Erholungs -
möglichkeiten. Bei Bedarf ist eine persönliche Aus sprache mit einem
Arzt oder einem Seelsorger möglich, außerdem Ernährungsberatung
oder eine Massage. Darüber hinaus können Gäste gegen Kostenersatz
an einem gemeinsamen Mittagessen teilnehmen und vielfältige Zu -
satzangebote wie Friseur, Fußpflege, Lymphdrainage oder Physiothera-
pie nutzen.

Freitag 11. Juni 2010 im Kultursaal Vösendorf, Kindbergstraße 12

Der Reinerlös geht an das MOBILE CARITAS-HOSPIZ ERLAAER PLATZ der Erzdiözese Wien

Kartenverkauf und Tischreservierung

vom 10. 4.–11. 6. 2010, täglich von 20 bis 22 Uhr bei Josefa Mold
telefonisch unter 0664/104 18 36 oder per E-Mail: josi.mold@kabsi.at

Ballkarte € 25,–. Ballkarte mit Platzreservierung € 27,–

Es sind ausreichend Parkplätze vorhanden. Fur Raucher steht ein Raucher-
raum zur Verfügung. Angeboten werden Speisen des Kultursaalrestaurants

(preiswert und gut).

Bekleidung: Anzug bis Frack, anfänglich mit Mascherl oder Krawatte,
elegantes kurzes/langes Kleid

Musik: Live-Musik vom Willi-Frank-Ensemble
Diskothek extra fur unsere erwachsenen Kinder
Eröffnungseinlage, Tombola

Einlass: 19 Uhr – Eröffnung: 20 Uhr

BENEFIZBALL der ÄRZTINNEN UND ÄRZTE Wien-Süd und Umgebung
60
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