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Sein Wirken In der OGIM

Bereits 1976 wurde H.-P. Schuster Mitglied
der Deutschen Gesellschaft für Innere Me
dizin und gehört seit 1985 dem Ausschuss
als dem Lenkungsgremium der DGIM an.
Die Erfahrungen in Universität, Lehrkran
kenhaus und in der publizistischen Wis
sensvermittlung führten dazu, Schuster
mit der Wahrnehmung berufspolitischer
Fragen und Problemen der Weiterbildung
zu betrauen.

So begründete H.-P. Schuster in "Der In
ternist", in dem er viele fahre als Herausge
berfungierte, bereits im fahre 1988 die Rub
rik "Weiterbildung'; die sich durch eine da
mals vollkommen neue Didaktik auszeich
nete.

1992 wählte die Deutsche Gesellschaft
für Innere Medizin Prof Schuster zu ihrem
Vorsitzenden und Präsidenten des 99. In
ternistenkongresses. In seinerEröffnungsre
de mit dem Titel "Die ~ukunft der Inneren
Medizin" machte er deutlich, dass die die
se maßgeblich von der Integration der Spe
zialfächer in die allgemeine Innere Medizin
bestimmt wird. Aus diesen Überlegungen
folgerte er, dass es ein Kontinuum in der
Prägung von Internisten geben müsse, das
den klinisch geprägten Allgemeininternis
ten ebenso umfasst wie den spezialisierten
Schwerpunktinternisten. Es sei, so formu
lierte Schuster, notwendig, "systemorien
tiert zu denken, klinisch zu argumentieren
und den Patienten als Persönlichkeit anzu
sehen und sich für ihn verantwortlich zu
fühlen': So unentbehrlich auch die natur
wissenschaftlich orientierte Weiterentwick
lung der Medizin sich darstelle, so notwen
dig sei aber auch die Verknüpfung mit an
deren Kategorien über die biochemischen
und apparativen Aspekte hinaus. Solche
Kategorien sind: Verständnis, Zuwendung,
Einfühlungsvermögen und die Bewertung
psychosozialer Aspekte.

e Seine Glaubwürdigkeit und
sein Handeln machen Hans
Peter Schuster zum Vorbild

Ein weiteres wesentliches Element seiner
Rede war die Analyse der klinischen For
schung als deren unverzichtbare Basis
Schuster die Verbindung von Lehre, For
schung und Krankenversorgung ansieht.
Diese Einheit müsse auch bei aller Spezi-
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alisierung und Wissensexplosion beibehal
ten werden, um einen Kompetenzverlust
des Arztes in einem dieser drei Aufgaben
bereiche zu vermeiden.

Durch die klare persönliche Einstellung
von H.-P. Schuster zur Inneren Medizin
und vor allem durch seine Glaubwürdig
keit, die durch sein persönliches Handeln
begründet war, wurde Hans-Peter Schus
ter zum Vorbildfür viele junge Kolleginnen
und Kollegen. Seine Ruhe und seine Inte
grationskraft machten H.-P.. Schuster zu ei
ner weithin sichtbaren Führungspersönlich
keit der Deutschen Gesellschaft für Innere
Medizin, als deren äußeres Zeichen er 2001

zum Generalsekretär der Gesellschaft ge
wählt wurde. Seine großen Verdienste wür
digte die Deutsche Gesellschaft für Innere
Medizin mit der Verleihung der Gustav
von-Bergmann-Medaille, als der höchsten
Auszeichnung der DGIM.
Auch heute, mit 70 fahren, steht Prof
Schuster nach wie vor gestaltend in der
Entwicklung der Inneren Medizin mit ih
ren zahlreichen Problemen, die angesichts
der schwierigen Verhältnisse im System der
sozialen Sicherung Kompetenz, Entschei
dungsfreude und Zielsicherheit verlangen.
Diese Eigenschaften verbindet Herr Prof
Schuster in herausragender Weise in sei
ner Person und als Garant von Kontinu
ität, Gesprächsbereitschaft und vor allem
höchster Integrität.

Die Mitglieder der Deutschen Gesell
schaft für Innere Medizin wünschen ihm
für die kommenden Jahre ungeschmäler
te geistige Beweglichkeit, Gestaltungskraft
und Durchsetzungsvermögen aber auch
Freude am Leben, Gesundheit und Zufrie
denheit.

Prof Dr. Wolfgang Hiddemann, München,
für den Vorstand der Deutschen Gesell
schaftfür Innere Medizin
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