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Zwischen Medizin und Ökonomie
Univ.-Prof. Dr. Ines Gockel, Viszeralchirurgin am Universitätsklinikum Leipzig, sieht das ärztliche Handeln zwischen Berufsethos und Ökonomisierung und empfiehlt Ärzt:innen daher sich wirtschaftliche Kompetenzen anzueignen.
Gleich zu Beginn die vielleicht am
schwierigsten zu beantwortende Frage:
Sie gehören zu der raren Spezies der leitenden Ärzt:innen, die auch über reichlich Management Know-how verfügen.
Was sind die größten Hindernisse für
eine einerseits hochwertige, aber andererseits auch finanzierbare Medizin?
Nicht erst die Pandemie hat sehr deutlich
gezeigt, dass die Hauptlast der Bewältigung der Krise, wie auch sonst die Ausübung einer komplexen, qualitativ hochwertigen Medizin, von den großen Zentren – Universitätskliniken und große kommunale Häuser – getragen wird. Die
Defizite der kleinen, kommunalen Krankenhäuser waren in den Jahren zuvor
bereits gestiegen, obwohl die Mitarbeitenden dort enorm viel leisten. Dann wirk-
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