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Reflexionen eines Landarztes und Lehrenden
Die Sicherstellung der hausärztlichen
Versorgung beschäftigt zurzeit viele
Menschen: Patientinnen und Patienten,
die sich um die Nachfolge ihrer alternden Hausärzte sorgen, Verantwortliche
der Kassenärztlichen Vereinigungen
und der Politik, Wissenschaftler, Universitätsangehörige und natürlich die
Hausärztinnen und Hausärzte selbst.
Was letztere genau tun, mit welchen
Problemen sie konfrontiert werden und
wie sie ihre Arbeit reflektieren, das ist
selbst überzeugten Unterstützern der
Allgemeinmedizin manchmal nicht
ganz klar.
In seinem Buch mit dem Titel „Doktor, ich brauche Ihre Hilfe!“ möchte Rüdiger Weisbach diesbezüglich Abhilfe
schaffen. Er möchte den „Wert des Hausarztes in unserer Gesellschaft“ darstellen
und einen Beitrag dazu leisten, den „Verlust des Berufsstandes Hausarzt“ zu verhindern. Positiv ausgedrückt möchte er
für die hausärztliche Versorgung werben
– in der breiten Öffentlichkeit und bei
jungen Ärztinnen und Ärzten.
In zehn Kapiteln erläutert Weisbach,
langjähriger Hausarzt und Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin an der
Universität Bonn, allgemeine Aspekte
ärztlicher Arbeit, wie die Wandlung des
Arztbildes, die finanzielle Aufstellung einer Hausarztpraxis, die Praxisorganisation und das Vorgehen bei der ärztlichen
Untersuchung. Insgesamt 30 in das gesamte Buch eingearbeitete Patientenfälle schaffen eine praktische Basis für die
Reflexionen. Zusätzlich finden sich Hervorhebungen: „Vorteil Hausarzt“ weist
auf Aspekte hin, die die Bedeutung des

Hausarztes betonen, „Tipp für Patienund Denkens eines sehr erfahrenen,
ten“ erklärt sich von selbst.
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sie interessiert. Am eingängigsten sind
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men Hausärztinnen und Hausärzte tagein. Anhand der Fälle wird die Breite der
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