
           

                     

Leidenschaft für den Beruf 

Am 4. Juli dieses Jahres, zufällig am Unabhängigkeitstag der 

USA, werden wir in die neuen Ordinationsräumlichkeiten 

umziehen. Dies war notwendig, weil angesichts einer 

immer wachsenden Zahl an Patientinnen und Patienten, ein 

reibungsloser Betrieb nicht mehr zu gewährleisten war. Die 

neuen Räumlichkeiten werden nicht nur größer und heller, 

sondern sie werden technisch auf dem letzten Stand sein. 

Vor genau zwölf Jahren, als ich, eine junge Ärztin, die Ordination einer scheidenden Kollegin 

übernommen habe, waren Computer in den Ordinationen keine Selbstverständlichkeit. Die 

Abrechnungen mit den Kassen wurden händisch gemacht. Laborergebnisse wurden entweder auf dem 

Postweg, oder, für gut ausgestattete Ordinationen, per Fax übermittelt. Die rasante Entwicklung der 

letzten Jahre war atemberaubend, aber notwendig, um im internationalen Vergleich mit der 

Spitzengruppe der besten Länder Schritt zu halten. 

Was bringt aber eine Milliarden schwere Infrastruktur, die eine extrem gute medizinische Versorgung 

anbietet, wenn die Betreuung der Patientinnen und Patienten nicht von uns Allgemeinmedizinern 

getragen wird. Wir sprechen Vorsätzlich „nur“ von Betreuung, weil wir in unsere Ordination oft die 

erste Anlaufstelle für alle möglichen Probleme unserer Patientinnen und Patienten sind. Ich wurde 

bereits in beruflichen, sozialen, familiären und sogar persönlichen Beziehungsproblemen eingeweiht.  

Wir Allgemeinmediziner stehen im Dienste einer funktionierenden medizinischen Versorgung in der 

ersten Reihe. Betreuen Kranke aller Altersstufen und helfen bei Krankheiten aller Schwierigkeitsgrade. 

Wir halten Kindern die Hand, wenn sie sich geschnitten haben, oder die Hände der Eltern, wenn ihre 

Kinder unheilbar krank sind. Wir hören uns ihre Sorgen an und beschwichtigen ihre Ängste. Wir 

machen ihnen Hoffnung und werden zu ihren Fans. Wir bilden uns ununterbrochen weiter und kennen 

uns bei den allermeisten Krankheitsbildern aus. Wir begleiten unsere Patienteninnen und Patienten 

vom Anfang an, bis zum Ende. Wir kämpfen mit unseren Gefühlen, damit sie ihren Gefühlen freien Lauf 

lassen. Wir leisten doppelt so viele Arbeitsstunden als unsere Öffnungszeiten angeben, damit wir auf 

alle bürokratischen Eventualitäten vorbereitet sind. Menschen, die zu uns kommen bringen nicht nur 

ihre persönlichen Geschichten mit in die Ordination, sie bringen auch sehr viel Vertrauen mit. Diese 

Vertrauensbasis mit den Menschen ist für mich und mein Team selbstverständlich, aber auch bindend 

und das jenseits der gesetzlich vorgeschriebenen Schweigepflicht.  

Angesicht unserer beruflichen Realität im Spannungsfeld zwischen medizinischer Versorgung der 

Patienten und sozialem Engagement einerseits, und bürokratischer Last und finanziellen Zwängen 

andererseits, erscheint das Berufsbild der Allgemeinmedizinerin nicht attraktiv genug zu sein. 

Gemessen an den Verdienstmöglichkeiten stimmt das auch. Hier stellt sich dann die Frage, warum 

sucht man sich einen Beruf aus, bei dem der Stresspegel permanent hoch ist und der Stundensatz 

niedriger ist als bei Berufen mit geringerer Qualifikation. Die Antwort ist genauso einfach wie intuitiv: 

Es handelt sich nicht um einen Beruf, sondern um eine Berufung. Der Ruf aus dem tiefsten Inneren 

diesen einen Weg einzuschlagen. Es handelt sich auch um Leidenschaft. Die Leidenschaft der 

detektivischen Suche nach einer Krankheit und die Genugtuung nach der Austreibung dieser Krankheit 

aus dem Körper. Schließlich die Befriedigung eines ehrlichen Dankeschöns. Es ist die Leidenschaft für 

den Beruf.  
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