
im christlichen Europa lange entgegen, daß Christus,
die Apostel und die Heiligen unentgeltlich geheilt
hatten. Mediziner der frühen Neuzeit beriefen sich in
ihrer Not auf ein Kapitel über Arzte im Alten Testa-
ment Dort findet sich ein mehr oder weniger eindeu-
tiger Hinweis auf den Honoraranspruch:

»Ehre den Arzt mit gebührlicher Verehrung..., denn
der Herr hat ihn geschaffen."

Leider konnten es sich nur begüterte Ärzte leisten,
demütig abzuwarten, ob und wie sehr die Dankbar-
keit des Patienten sich in einer Spende an den Arzt
ausdrückte. Die anderen waren gezwungen, bei Visi-
ten dezent darauf hinzuweisen, daß ihnen wertvolle
Gewänder, Möbelstücke, Vasen oder Bilder beson-
ders gut gefielen.

Erst Ende des 16. Jahrhunderts gab es - mit einer
nach oben offenen (Honorar-)Skala - die ersten Ge-
bührenordnungen. Häufig vergaßen aber die Patien-
ten, nachdem sie geheilt waren, die Gebühr zu ent-
richten. Bereits im elften Jahrhundert wird daher in
einem Lehrgedicht geraten: »Und so haben die alten
Weisen / diese Regel ut eheißen: / So lang der Kranke
schreit >Oh Weh<, der Arzt geschwind um den Lohn
ansteh.«

Heute streiten sich Ärzteschaft und Krankenkassen,
wie hoch die ärztliche Kunst finanziell aufzuwiegen
ist. Vielleicht sollten sie sich am Honorarsystem der
chinesischen Sung-Zeit (um 1000 nach Christus) ori-
entieren, das sich als förderlich für Gesundheit und
Geldbeutel der Menschen erwiesen hat. Die Familien
der besseren Stände bezahlten ihren Hausärzten ein
festes Gehalt, solange alle Familienangehörigen ge-
sund waren. Erkrankte ein Mitglied aus der Familie,
wurden die Zahlungen bis zur Heilung ausgesetzt.
(Entnommen: "einblick", Zeitschrift des Deutschen
Krebsforschungszentrums, 2/1992, S. 37)

Sie sehen, das Thema ist und bleibt aktuell, und
der Streit um die Verteilung des Gesundheitsku-
chens wird „auf ewig“ anhalten. Aber was ist ewig -
unser Sonnensystem wird ja schon in sieben Milli-
arden Jahren kollabieren (beunruhigend: Alles
Wasser wird schon in 1-2 Milliarden Jahren ver-
dampfen...). Ob dann der Streit um die Verteilung
der Gelder aus dem Gesundheitswesen (dann nicht
mehr in Euro, sondern in Globos oder so) beendet
sein wird? Ich fürchte, nein.

Blick zurück
I n dieser Ausgabe werden Sie auf einige Beiträge
stoßen, die Ihnen zwar nicht mehr bekannt vor-
kommen (dazu ist es schon zu lange her), die aber
für Sie immer noch interessant sein können. We-
gen der grundsätzlichen Bedeutung und der zeitlo-
sen Aussage (ich greife dabei nicht zu hoch, denn
die Artikel sind seinerzeit nicht von mir verfasst,
sondern nur wiedergegeben, allenfalls kommentiert
worden).

Fangen wir mit dem ersten Fund an, er stammt
aus dem PRIVABreport vom August 1992:

Ein steiniger Weg

Das Arzthonorar im Wandel der Zeiten
von Susanne Glasmacher

»Der Doktor, würdig wie er war, / nimmt in Empfang
sein Honorar«, hat Wilhelm Busch gedichtet. Doch
so leicht haben es die Ärzte nicht immer gehabt.
Ihr Weg vom Dasein als kostenlos heilender Gott
zum mehr oder weniger gemeinen Berufstätigen mit
Einkommensteuererklärung ist lang und steinig ge-
wesen.
Über das Arzthonorar im Wandel der Zeiten berichte-
te die Privatdozentin und Arztin Dr. Barbara Eikeles
in ihrer Antrittsvorlesung »Der Arzt als Geizkragen«
in der Medizinischen Hochschule Hannover.

Der Humanist Erasmus von Rotterdam verlangte
Anfang des 16. Jahrhunderts: »Ein vortrefflicher Arzt
rettet - wie eine Gottheit - ohne Lohn.« Äskulap frei-
lich, der mythisch-göttliche Ahnherr des ärztlichen
Standes, vollbrachte seine Heilungswunder keines-
wegs kostenlos. Er hatte einen gewissen Hormon aus
Thasos von seiner Blindheit geheilt. Als der aber ver-
schwand, ohne das versprochene Honorar zu zahlen,
schlug ihn der erboste Äskulap erneut mit Blindheit.
Erst als der Patient zahlungsbereit zurückkehrte,
heilte ihn der griechische Gott dauerhaft. Für Ärzte
unserer Tage kaum ein gangbarer Weg, um säumige
Schuldner zum Zahlen zu bewegen.

Erasmus sah die Medizin noch als göttliche Kunst
und lehnte die Ausübung der Heilkunde als reinen
Broterwerb ab. Zugleich aber sei es »eine Ruchlosig-
keit, die Wohltat einer Gottheit nicht anzuerkennen«.

Doch den pekuniären Bemühungen der Ärzte stand
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Netscape - neue Funktion
I n der letzten Ausgabe dieses Reports berichtete
ich über den neuen Netscape-Browser. Er hat noch
etwas Feines zu bieten, das ich übersehen hatte.

Mit der Option „Composer“ (erscheint als Logo am
unteren Bildrand, wenn Sie Netscape gestartet ha-
ben) können Sie selbst Ihre Internetseiten entwerfen
- ohne HTM(L)-Code beherrschen zu müssen. Ähn-
lich wie FrontPage oder andere HTML-Programme
können Sie mit dem Composer arbeiten nach dem
WYSIWYG-Prinzip („What you see is what you
get“). Damit haben Sie ein kostenloses, einwandfrei
funktionierendes Werkzeug für Ihre Internetseiten,
natürlich können Sie dort auch im direkten Pro-
gramm-Modus arbeiten (aber wer möchte das
schon) und sich die Vorschau ansehen, wie sie in
einem echtenn Browser erscheinen würde, um ggf.
Feinheiten noch überarbeiten zu können.

Fazit: Billig (weniger als kostenlos geht nicht) - und
trotzdem gut!

Neuer Gesundheitsminister?
L eider - oder zum Glück - halten Gerüchte nicht
immer das, was sie versprechen. Die von einer Son-
derschullehrerin über Kneipierin (Kneipperin wäre ja
noch akzeptabel) auf Ministerin umgeschulte Ursula
Schmidt hat es sicher nicht leicht. Aber die von ihren
sog. Reformen Betroffenen mit Sicherheit auch
nicht. Allenthalben ist wieder von schweren hand-
werklichen Fehlern die Rede, die bei der noch
schnell auf Kiel gelegten Gesundheitsreform
zwangsläufig auftreten mussten.

In solchen Zeiten sichtlicher Schusseligkeit (dabei
geht man normalerweise davon aus, dass hoch
qualifizierte Beamte die Hauptarbeit erledigen; hoch
bezahlt trifft zu - aber die Leistung steht hierzu in
keinem Verhältnis) werden die Kritiker lauter.

Viele wollen Ursula austauschen - aber gegen
wen? Mir fiel ein alter PRIVABreport in die Hände, er
stammt vom Januar 1993. Darin ist nachzulesen:

„Strafantrag gegen Seehofer stellen bayerische
Zahnärzte wegen einer unerträglichen Verunglimp-
fung ihres Berufsstandes, heißt es in einer Pressein-
formation der Bayerischen Landeszahnärztekammer
und der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns.

Grund: In der Münchner Abendzeitung ist der Bun-
desmininister im Gespräch mit einem RTL-
Journalisten zitiert: ‘Sie haben einen guten Beruf. Sie
müssen sich nicht mit dem Ärztepack herumschla-
gen.’“ Frage: Wer will auch den schon wieder!

Der PRIVABreport (Erscheinungsweise monatlich) wird allen
Anwendern mit Wartungsverträgen kostenlos zur Verfügung
gestellt. Er informiert über das Privatabrechnungsprogramm
PRIVAB, alle wichtigen Neuerungen der GOÄ, die GOÄ-’Politik’
und medizinrelevante Themen. S. auch www.archemed.de

Unerwarteter Ausgang...
Die medizinische Wissenschaft (?) hat einen lan-
gen Weg hinter sich - und er wird immer steiler,
denn die einfachen Probleme sind gelöst, sagen
wir ehrlicherweise: halbwegs.

Es ist daher interessant, einmal den Weg der
naturwissenschaftlich-experimentellen Entwicklung
der Medizin und ihrer Hilfswissenschaften nachzu-
verfolgen.

Auch hier stieß ich wieder auf einen alten Beitrag,
erschienen im PRIVABreport vom März 1993. Auf-
grund seiner zeitlosen Gültigkeit - Geschichte kann
man ja nicht ändern, allenfalls neu interpretieren -
sei er hier dem geschätzten und angewachsenen
Publikum nochmals vorgetragen:

„Schlechtes Design und wenig professionelle Durch-
führung, aber auch unglückliche Umstände ließen
eine der ersten klinischen Studien scheitern.
Studienziel: Im ausgehenden 18. Jahrhundert stellte
König Gustav III. von Schweden die Hypothese auf,
daß Kaffee Gift sei, und ordnete eine klinische Stu-
die an.
Design: Fall-Kontroll-Studie (n = 2).
Studienort: Ein schwedischer Kerker.
Patienten: Ein überführter Mörder. der dazu verur-
teilt wurde, jeden Tag Kaffee zu trinken. Ein zwei-
ter Mörder mußte täglich Tee trinken und diente als
Kontrolle. Studienendpunkt: Tod, bestätigt durch
zwei Studienärzte.
Ergebnisse:
1. Die beiden Ärzte starben zuerst.
2. Der König wurde ermordet.
3. Beide Verurteilten erfreuten sich eines langen
Lebens, bis der Teetrinker im Alter von 83 Jahren
sanft entschlief. Das Sterbealter des Kaffetrinkers
wird nicht mitgeteilt.
Diskussion: Die Größe der Stichprobe erscheint zu
gering, um valide Aussagen machen zu können.
Möglicherweise war der Endpunkt der Studie zu
hart gewählt. Das Ergebnis der Studie hatte keinen
Einfluß auf die Entscheidungsträger. Kaffeegenuß
wurde in Schweden 1794 und noch einmal 1822
verboten.
Schlußfolgerung: im Sinne des Studienziels leider
nicht möglich. Äußere Ereignisse und nicht stu-
dienimmanente Faktoren haben die Ergebnisse
beeinflußt.
Einzig mögliche Schlußfolgerung: Könige sollten
keine klinischen Studien planen und durchführen.“

Anonymer Autor (Korrespondenzanschrift unbekannt): An

early clinical triaL Ann. int. Med. 117 (1992) 1, 30.

(Gefunden in: Münch. med. Wschr. 134 (1992) Nr. 45, S.28
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