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EINE SONDERSEITE DER SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG

Wenn Fernsehen schlau macht

Tagelöhner im weißen Kittel
Ohne Praxis oder Stelle: Honorarärzte vertreten Kollegen

Amerikanische Arztserien sind fachlich so gut und realistisch, dass sie inzwischen der Ausbildung an
deutschen Universitäten dienen. Besonders der Misanthrop Dr. House ist zum Liebling der Lehre mutiert

Fragt man Angelika Schmutzler-Baas, in
wie vielen Krankenhäusern sie schon gearbeitet hat, muss sie überlegen. „An die 30
dürften es gewesen sein“, antwortet sie.
Schmutzler-Baas war in Lübeck tätig, am
Bodensee, im Harz, und nahe ihres Wohnortes Neuss am Niederrhein kennt sie auch
die meisten Kliniken. Schmutzler-Baas ist
Honorarärztin. Die Anästhesistin arbeitet
auf eigene Rechnung und wird für einzelne
Tage oder Wochen gebucht.
Die 62 Jahre alte Medizinerin bezeichnet sich manchmal als „Gast“ im Krankenhaus. Bei einem neuen Einsatz kommt sie
morgens in die Klinik, stellt sich dem Chefarzt vor, begrüßt das Anästhesie-Team
und bespricht die Einsätze. Laut einem bösen Gerücht über freiberufliche Ärzte treffen morgens im OP nur Honorarärzte aufeinander und kennen sich nicht. Schmutzler-Baas hat so etwas noch nie erlebt, „Unsinn“ nennt sie das.

VON FELICITAS WITTE

A

rzt: „Wie geht’s denn so?“ Patient:
„Ich habe Krebs!“ Arzt: „Sie liegen
auf ’ner onkologischen Station.
Krebs haben da alle. Wenn Sie Mitleid wollen, sollten Sie auf die ,Eigentlich-fehltmir-nichts-Station‘ umziehen.“ Von so einem Kotzbrocken von Arzt möchte man eigentlich keine Minute behandelt werden.
Doch Dr. Gregory House, der schnoddrige
Mediziner aus der amerikanischen Fernsehserie, fasziniert seit Jahren Millionen
Zuschauer. „Medizinserien sind beliebter
denn je“, sagt Elena Strauman, Kommunikationsexpertin der Universität Charleston in den USA. „Die Zuschauer bekommen Einblick in eine Welt, die gleichzeitig
aufregend und beängstigend ist.“
Strauman und ihre Kollegin Bethany
Goodier haben kürzlich untersucht, wie
sehr sich Arztserien in den vergangenen
Jahrzehnten änderten: „Die heutigen Serien idealisieren Mediziner nicht mehr so
extrem wie früher“, sagt Goodier. „Es gibt
eine gesunde Portion Realismus“. Die
Grundfrage ist die gleiche: Wie schaffen es
Ärzte, Halbtote wieder gesund zu machen
oder eine Diagnose zu stellen, auf die die
Kollegen nicht im Traum gekommen wären? Eine besondere Rolle spielt Dr. House.
„Der Typ schluckt zu viele Tabletten und
stößt Kollegen und Patienten vor den
Kopf“, sagt Straumann. „Trotzdem bleibt
er ein Held, weil er die Probleme löst.“

Manche begleiten auch
Kreuzfahrtschiffe
oder betreuen im Hotel Touristen

Die Studenten lernen, kritisch
und analytisch zu denken,
um zur Diagnose zu kommen
Was die Ärzte machen, sieht echt aus –
zumindest für Laien. „Amerikanische Arztserien sind wirklich prima gemacht. Ich sehe so gut wie nie medizinische Fehler“,
sagt Peter Tschudi, Allgemeinmediziner
aus Zürich, der als Berater einer Schweizer
Arztserie arbeitete. „Die amerikanischen
Produzenten haben ein zehnmal so großes
Budget wie die europäischen. Kein Wunder, dass die Serien perfekt sind.“
Doch kann man den medizinischen Fakten glauben? Systematisch untersucht hat
das noch niemand. Aber es gibt einzelne
Studien: So zeigten britische Ärzte, dass es
ihren Serienkollegen ähnlich häufig gelang wie in der Realität, einen Menschen
wiederzubeleben: nämlich in 46 von 100
Fällen. Überraschenderweise waren die Serienpatienten mit durchschnittlich 36 Jahren aber nur halb so alt wie echte Patienten
mit 65 bis 75 Jahren. Die Serien beeinflussen auch durchaus ihre jüngeren Fans:
Manche möchten nun auf jeden Fall Medizin studieren, andere erst recht nicht. Einige werden Hypochonder, andere machen
am liebsten einen großen Bogen um jeden
Arzt. Letzteres zeigte der deutsche Chirurg
Kai Witzel an einer Studie mit 162 Patienten: Diejenigen, die häufig Arztserien
schauten, hatten viel mehr Angst vor der
geplanten Operation. „Man darf nicht alles
glauben, was die Serien zeigen“, sagt Allgemeinmediziner Tschudi. Und dennoch:
„,Dr. House‘ fasziniert Ärzte, man kann
aus den Fällen wirklich etwas lernen.“
So gut sind die Serien, dass sie für die
Ausbildung von Medizinstudenten genutzt werden, etwa am Uniklinikum Marburg. Jürgen Schäfer, Internist und bekennender „Dr. House“-Fan, zeigt in seinen Seminaren kurze, aber ereignisreiche Ausschnitte einer Folge und diskutiert nach jedem Clip Inhalte und Vorgehen mit seinen
Studenten. „Bei ,Dr. House‘ kommen im
Vergleich zu anderen Serien seltene Krankheiten vor“, sagt Schäfer. „Die kann man
oft nur schwer vermitteln. Im Seminar ler-

„Der Typ schluckt zu viele Tabletten und stößt Kollegen und Patienten vor den Kopf. Trotzdem bleibt er ein Held, weil er die
Probleme löst“: Dr. Gregory House (Hugh Laurie, unten) und Kollegen vor ihrem nächsten Einsatz.
FOTO: RTL
nen die Studenten nicht nur das Fachliche,
sondern auch die komplizierten Überlegungen zur richtigen Diagnose.“ Die Darsteller
in „Dr. House“ scheinen Probleme, Komplikationen oder Nebenwirkungen magisch
anzuziehen. So erkrankt in einer Folge ein
übergewichtiges zehnjähriges Mädchen
an einer Hormonkrankheit, weil es einen
gutartigen, hormonproduzierenden Tumor im Hirn hat. Zu allem Übel bekommt
sie einen Herzinfarkt mit Herzstillstand,
und Teile ihrer Haut sterben ab. „In Wirklichkeit treten so viele Probleme nur alle
paar Jahre auf“, sagt Schäfer. „Doch anhand einer Episode konnte ich die Themen
Wiederbelebung, Ursachen für Herzinfarkt, Übergewicht und das Absterben der
Haut besprechen.“
Ob die Studenten dadurch bessere Ärzte
werden, wisse er nicht. Sie lernten aber, kritisch und analytisch zu denken und vermeintliche Diagnosen zu hinterfragen. So
beharrt Houses Kollege darauf, der Herzinfarkt sei durch das Übergewicht zustande
gekommen – die häufigste Ursache. House

findet aber heraus, dass es an Appetitzüglern lag. „Anfangs hatte ich Sorge, dass Studenten sich den Griesgram als Vorbild nehmen“, erzählt Schäfer. Eine Evaluation der
Universität Gießen zeigt jedoch, dass die
Studenten sehr gut zwischen fachlicher
Brillanz und menschlicher Ignoranz unterscheiden können.

„Ich hatte Sorge, dass Studenten
sich den Griesgram als Vorbild
nehmen“, sagt ein Professor
Ein schlechtes Vorbild kann man nutzen, dachte sich auch Martin Schnell von
der Fakultät für Kulturreflexion an der Uni
Witten/Herdecke und startete vor zwei Jahren ebenfalls eine Seminarreihe mit
„Dr. House“. „Die Studenten können damit
reale Situationen aus dem Alltag diskutieren“, sagt Schnell. „Was passiert medizinisch, wie reden die Ärzte mit den Patienten, welche ethischen Probleme tauchen
auf, und wie geht man damit um?“ Zum

Doktorspiele
Medizininische Fakultäten setzen Simulatoren ein. Das lindert den Praxisschock
Es ist ein Paukstudium – immer noch. Medizinstudenten müssen Körperfunktionen, Krankheitsbilder und Behandlungsstrategien büffeln. Die Praxis bleibt dabei
häufig auf der Strecke. Erst seit gut zehn
Jahren spielen praktische Fertigkeiten im
Studium eine wichtigere Rolle. Wer als junger Arzt nicht mit schweißnassen Händen
vor seinen Patienten stehen möchte, sollte
versuchen, möglichst viele dieser Angebote zu nutzen. „Am Patienten lernen Studenten am besten“, sagt Eva Christina Stibane
vom Interdisziplinären Skills Lab Maris
der Universität Marburg. Solche Übungen
kosten aber Zeit, die Ärzte an Universitätskliniken zwischen Forschung, Behandlungen und Papierkram kaum haben.
Eine Alternative sind Übungen an Simulatoren. Gemeint sind Puppen, die je nach
Ausstattung detailgetreu Körperfunktionen nachbilden. So gibt es Simulatoren, an

denen die Studenten Herz- und Lungengeräusche abhören können, oder solche, mit
denen sich der Geburtsvorgang nachstellen lässt. Die Charité in Berlin war 1999 die
erste Universität, die ein Simulationszentrum, ein sogenanntes Skills Lab, gründete. Inzwischen gibt es an 38 der 43 medizinischen Fakultäten im deutschsprachigen
Raum Simulationszentren.
Die Angebote unterscheiden sich allerdings sehr. An manchen Universitäten, etwa in Berlin und Marburg, sind Simulationskurse verpflichtender Teil des Studiums. Andere Fakultäten bieten sie auf freiwilliger Basis an. Doch häufig ist der Stunden- und Lernplan so dicht, dass Studenten kaum wissen, wie sie solche Zusatzangebote unterbringen sollen. Es lohnt sich
aber, dafür Zeit freizuschaufeln. „Der große Vorteil der Simulation ist, dass man in einer geschützten Atmosphäre üben kann“,

Bekommt der Patient genug Sauerstoff? Beim echten Menschen sollte das der Fall
sein. An einem Simulator dürfen jedoch noch Fehler passieren. FOTO: KAI REMMERS/DPA

sagt Kai Schnabel von der Universität
Bern, Vorsitzender des Ausschusses Praktische Fertigkeiten der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung. „Man muss keine
Angst haben, etwas falsch zu machen.“ Vor
allem bei den Basisfertigkeiten biete die Simulation Vorteile, findet Eva Christina Stibane. Zu hören, ob Herz oder Lunge krankhafte Geräusche machen, brauche Übung
und viele verschiedene Patienten, die oft
nicht zur Verfügung stehen.
Doch auch die beste Simulation ist keine Realität. Die Studenten wissen, dass sie
die Nadel in einen Gummiarm stechen.
Deshalb bleibt der Unterricht am Patienten wichtig. Wie oft ein Student einen Patienten sieht, hängt auch vom eigenen Engagement ab, sagt Martina Schulz vom Zentrum für Lehre der Universität Regensburg. An vielen Fakultäten gebe es entsprechende Zusatzkurse. In Regensburg läuft
derzeit ein Pilotprojekt: Je ein Tutor untersucht mit zwei Studenten im zweiten klinischen Semester einen Patienten. „Es geht
nicht darum, komplexe Krankheitslehren
zu vermitteln. Die Studenten sollen Anamnese und praktische Fertigkeiten üben“,
sagt Schulz. Auch die Famulaturen seien eine gute Möglichkeit, die praktischen Fertigkeiten zu verbessern: „Ein schlauer Student hängt sich an den Stationsarzt dran
und macht alles mit.“ CARINA FREY, DPA
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Beispiel als House eine Untersuchung ablehnt, weil das Ergebnis nichts an der Therapie geändert hätte, obwohl der Patient
die Untersuchung wünscht. „Immer mehr
Patienten wollen ihre Behandlung mitbestimmen und Untersuchungen haben, von
denen sie irgendwo gehört haben“, erklärt
Schnell. „Im Seminar bereiten wir die Studenten auf solche Fragen vor.“
Weil die heutige Studentengeneration
allmählich aus „Dr. House“ herauswachse,
hat Schnell ein neues Projekt gestartet, bei
dem er junge Leute filmt, die mit Sterbenden Gespräche führen. Später wird in Seminaren darüber diskutiert. Auch Jürgen
Schäfer macht sich Gedanken, wie es weitergeht, wenn am 4. Dezember die letzte
Folge ausgestrahlt wird. Er plant, eine Produktion zu starten, in der er kniffelige Fälle aus Klinik und Praxen darstellen will.
Und er bedauert es, dass es in Deutschland
keine guten Arztserien gibt: „Das könnte
viel nützen, auch wenn es nur solch simple
Dinge wären wie ,schnell den Notarzt rufen, wenn es in der Brust schmerzt‘.“

In Deutschland gibt es gut 2000 freiberufliche Ärzte, schätzt der Bundesverband
der Honorarärzte. Noch mal so viele arbeiten neben ihrer Vollzeitstelle zeitweise auf
eigene Rechnung. Sie sind als Notärzte im
Rettungsdienst tätig oder als Praxisvertretungen. Manche begleiten Kreuzfahrtschiffe oder betreuen im Hotel Touristen. Der
größte Teil ist aber in Kliniken tätig.
Schmutzler-Baas war selber viele Jahre
im Krankenhaus fest angestellt, hat zuletzt
als Oberärztin eine neurochirurgische Intensivstation geleitet. Um auch in der Anästhesie, dem anderen Bereich ihres Fachgebiets, weiter tätig sein zu können, hat sie
für einzelne Tage in fremden Kliniken als
Anästhesistin gearbeitet. Nach einer Umstrukturierung in ihrem Krankenhaus, bei
der die Intensivstationen zusammengelegt wurden, entschied sie sich, Vollzeit als
Honorarärztin zu arbeiten. 2006 war das.
Die ständig wechselnden Einsatzorte
empfindet sie selten als Belastung, eher als
Bereicherung. Denn trotz aller Behandlungsgrundsätze gebe es in Krankenhäusern unterschiedliche Strategien, mit
Krankheiten und Patienten umzugehen:
„Man nimmt immer etwas mit und lässt
immer etwas da.“ Die Unabhängigkeit, das
ist es, was sie schätzt. Wo und wie viel sie arbeitet, bestimmt sie selbst. Die Aufträge bekommt sie vor allem über Kontakte – ehemalige Kollegen, Klinken, in denen sie gearbeitet hat, Empfehlungen von anderen Ärzten. Daneben ist sie bei Agenturen gelistet,
die Aufträge vermitteln. Nicht alles nimmt
sie an. Sie lehnt Einsätze auf der Intensivstation ab, weil es dort wichtig sei, die Patienten langfristig zu betreuen, das könne
sie nicht leisten. In der Anästhesie sei das
einfacher. Sie spricht vor einer Operation
mit dem Patienten, betreut ihn während
der Narkose und sorgt für die Schmerztherapie im Aufwachraum. Danach übernehmen die Kollegen.
Die Anästhesisten machen einen Großteil der Honorarärzte aus, 41 Prozent der
im Bundesverband organisierten Ärzte gehören dieser Fachrichtung an. Grund ist

auch, dass Anästhesisten inzwischen stark
gefragt sind. Auch viele Internisten und Allgemeinmediziner sind unter den Freiberuflern. Stellen in Krankenhäusern, die nicht
besetzt werden können, überbrücken Honorarärzte. Der Bundesverband der Honorarärzte hat sich 2008 gegründet. Damals
begann die Nachfrage nach freien Ärzten
zu steigen, erst seit Kurzem ist der Bedarf
leicht rückläufig, weil Krankenhäuser versuchen, Ärzte aus dem Ausland anzuwerben, um offene Stellen zu besetzen.
Der Bedarf ist die eine Seite. Die andere
ist, dass immer mehr Ärzte freiwillig zu
den Freiberuflern wechseln, weil sie laut
Verband ausscheren wollen aus den starren Hierarchien, unflexiblen Arbeitszeiten
und einer geringen Wertschätzung. Hinzu
kämen einige Ärzte, die im Rentenalter
Dienste übernehmen. Nur Berufseinsteigern rät der Verband davon ab, auf eigene
Rechnung zu arbeiten, weil Erfahrung
wichtig sei, um mit wechselnden Einsatzorten und Teams zurechtzukommen.
Man müsse als Honorararzt sehr flexibel sein, sagt Schmutzler-Baas, auch in familiärer Hinsicht. Sie ist verwitwet, ihre
zwei Söhne sind erwachsen, deswegen
kann sie auch mal eine Zeitlang im Ausland arbeiten. Sie war mehrere Monate im
Kosovo und hat dort die medizinische Versorgung für Mitarbeiter der europäischen
Organisation Eulex mitaufgebaut. In eine
Festanstellung zu wechseln, könnte
Schmutzler-Baas sich durchaus vorstellen. Wenn sie als Honorarärztin ein Team
kennenlernt, überlegt sie sich oft, was sie
anders organisieren würde. Aber sie macht
sich keine Illusionen: „Man kann als Gast
nur Anregungen dalassen, aber nichts
durchsetzen.“ Deswegen reize es sie, noch
mal in einem Krankenhaus fest zu arbeiten. Aber nur in einem Kollegialsystem mit
leitenden Ärzten auf Augenhöhe, wie es in
Großbritannien üblich ist. Auf die starren
Hierarchien in Deutschland habe sie keine
Lust. Wer die Freiberuflichkeit zu schätzen
gelernt hat, erhebt eben Ansprüche an eine
Festanstellung.
MAIKE BRZOSKA

Lohn & Kosten
Jeder Arzt mit Facharztausbildung kann
Honorararzt werden. Eine Ausnahme ist
der Notarzt. Honorarärzte werden vor allem bei Engpässen eingesetzt. Daneben
gibt es laut Verband der Honorarärzte
auch Honorarkooperationsärzte. Wenn
ein Krankenhaus eine bestimmte Operation durchführen will, aber keinen Spezialisten dafür hat, verpflichtet sie einen Chirurgen mit entsprechender Qualifikation auf
Rechnungsbasis. Ein freiberuflicher Arzt
verdient laut Verband der Honorarärzte
80 bis 90 Euro pro Stunde, in seltenen Fällen bis zu 100 Euro. Von dem Bruttobetrag
gehen Steuern, Beiträge für Sozialversicherungen und die Berufshaftpflicht ab.
Diese übernimmt Kosten, die ein Arzt etwa durch einen Behandlungsfehler verursacht hat. Sie kann je nach Fachrichtung
sehr teuer sein: Für einen Gynäkologen,
der auch Geburtshilfe macht, beträgt sie
zwischen 25 000 und 40 000 Euro im Jahr.

Psychosen-Therapie

Medizin-Master

Die International Psychoanalytic University in Berlin bietet einen neuen Master an.
Der berufsbegleitende Studiengang „Integrierte Versorgung bei psychotisch erkrankten Menschen“ richtet sich an Psychologen, Sozialarbeiter und Ärzte mit Berufserfahrung. In achtsemestrigen Studium geht es um die Diagnostik von Psychosen und deren Behandlung. Die Kosten liegen bei 1400 Euro pro Semester.
DPA

An der Universität Oldenburg haben dieses
Wintersemester 40 Studenten ein bundesweit einmaliges Medizinstudium begonnen. An der deutsch-niederländischen European Medical School können sie neben
dem Staatsexamen auch einen Bachelor
und Master in Medizin machen, eines der
sechs Studienjahre verbringen sie in Groningen. Die Studenten sollen vor allem anhand praktischer Beispiele lernen.
DPA
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Karriereziele verwirklichen – bei WÖRWAG!
Als expandierendes Pharmaunternehmen gilt unser Interesse den
Menschen, für die und mit denen wir arbeiten. Dieser elementare
Grundsatz ist das Fundament unseres internationalen Erfolgs. Unsere
Mitarbeiter schätzen uns als wirtschaftlich hervorragend aufgestelltes
Familienunternehmen: finanziell unabhängig mit konstant dynamischem Wachstum und gelebten flachen Hierarchien.

WÖRWAG PHARMA
GmbH & Co. KG
Calwer Straße 7
71034 Böblingen
T +49 (0)7031 62 04-0

Erscheinungstermin: 2. Februar 2013
Anzeigenschluss: 18. Januar 2013

Motivation und eine gesunde Portion Ehrgeiz sind Motor unseres Fort- Ihre Karriereleiter unter
schritts. Profis und Nachwuchskräften stehen bei uns alle Türen offen! www.woerwagpharma.de
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Karriere in den
Naturwissenschaften I
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Anzeigenschluss: 8. Februar 2013
Wir beraten Sie gerne!

Kontakt
Verkaufsberatung
Stellenmarkt
Tel. 089-2183-8273
Fax 089-2183-8719
stellen-anzeigen@sueddeutsche.de
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Manager Product Development (m/w)
Medical Manager (m/w)
Regualtory Affairs Manager (m/w)
Quality Assurance Manager (m/w)
Manager Customer Service
international Business (m/w)

Willkommen bei WÖRWAG PHARMA – hier sind Karriereziele realisierbar! Denn wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, individuell Mitarbeiter
mit Förderungsprogrammen und Trainings zu coachen. Als Visionär
mit Know-how, Motivation und Begeisterung realisieren Sie – verbunden mit Gestaltungsfreiheit – anspruchsvolle Aufgaben. Nehmen Sie
diese Herausforderung an. Erleben Sie Erfolg, erleben Sie unseren
besonderen Spirit!
Mit Ihrem Interesse starten Sie in einem internationalen Umfeld, bauen
neue Märkte auf und bestehende aus.
Senden Sie noch heute Ihre aussagefähige Initiativbewerbung per
E-Mail an: bewerbung@woerwagpharma.com. Wir freuen uns auf Sie!

