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Knapp zwei Jahre lang blieb der
urologischePraxissitz inSendenver-
waist, sodass Dr. Hannah Arnold
von null beginnen musste. „Nach
einem Jahr bin ich mit 850 GKV-
Scheinen zufrieden, aber es muss
noch mehr werden“, erzählt die
Fachärztin im Gespräch mit Uro-
Forum. Senden liegt im bayerischen
Regierungsbezirk Schwaben und
grenzt unmittelbar an Baden-Würt-
temberg. Die Praxisräume wurden
komplett entkernt und dann neu
aufgebaut. „Ich musste ein Team
suchen, musste die Praxis von null
aufbauen. Mir macht so etwas
Spaß“, erzählt die forsche Urologin.

Klinische Weiterbildung
in der Hauptstadt

Dr. Arnold scheute nicht das Investi-
tionsrisiko, sondern glaubte an ihre
Idee einer ganzheitlichen Urologie.

Schwerer ging es nicht. Im April 2021, mitten in der Covid-19-Pandemie,
gründete die Urologin Dr. Hannah Arnold in der bayerischen Kleinstadt
Senden im Landkreis Neu-Ulm eine urologische Praxis. Die dreifache Mut-
ter fördert die weibliche Urologie, setzt auf ökologische Nachhaltigkeit
und fühlt sich auf dem Land sehr wohl. Mittelfristig möchte sie wieder
mehr operieren und kann sich den Ausbau der Praxis zur BAG vorstellen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen
der Pandemie blieben im Großraum
Ulm, den Dr. Arnold überblickt, in
Grenzen. Daher war es für die Uro-
login kein wirtschaftliches Problem,
während der Pandemie eine Praxis
aufzubauen. Allerdings konnte und
kann sie auf ein Familieneinkom-
men vertrauen. „Urologisch war in
den Winterhalbjahren während der
Pandemie sogar mehr los in der Pra-
xis als im Sommer.“

Ihre Weiterbildung absolvierte die
Urologin im Helios Klinikum Berlin-
Buch bei PD Dr. Gralf Popken und
Prof. Mark Schrader. „Ich war da-
nach in zwei Berliner Praxen ange-
stellt und bin dann nach Ulm in eine
Praxis gewechselt,“, berichtet die
Fachärztin. 2021 wagte sie dann
den Sprung in die Selbstständigkeit
undübernahmdenPraxissitz inSen-

den. Als dreifache Mutter vermisst
siedieArbeit inderKliniknicht, son-
dern ist mit Herz und Verstand nie-
dergelassene Urologin. „Dienst-
freie Wochenenden und Nächte
sind schön.“ Die Urologie in der Pra-
xis findet sie „extrem spannend“,
vor allem die onkologischen Fälle.
„Wir führen auch Chemotherapien
und intravenöse immunonkologi-
sche Therapien in der Praxis durch.“
Im eigenen Eingriffsraum der Praxis
operiert Dr. Arnold Vasektomien
undZirkumzisionenundbetreutdie
beiden Seniorenheime der Stadt
Senden.

Klassische Landpraxis mit
viel sprechender Urologie

HannahArnoldführteineklassische
Landpraxis mit sprechender Medi-
zin und ganzheitlicher urologischer
Behandlung. „Bei mir gibt es bei-
des: die städtische Klientel und die
Dorfbewohner aus dem ländlichen
Umfeld“, erklärt die Urologin. Die
Ärztin kommt gut mit der ländli-
chen Klientel zurecht und möchte
nicht mit einem Praxis-Standort in
München-Innenstadt tauschen.

Seit vielen Jahren ist Hannah Arnold
berufspolitisch interessiert und fe-
ministisch engagiert. Ihr Weg be-
gann in der German Society of Resi-
dents in Urology (GeSRU), in der sie
2013 zur stellvertretenden Vorsit-
zenden gewählt wurde. Etwas spä-
ter war sie Gründungsmitglied im
Bündnis junger Ärzte. Für den Mar-
burger Bund war sie danach Abge-
ordnete in der Delegiertenver-
sammlung der Berliner Ärztekam-
mer. Seit April 2018 engagierte sie
sich in der DGU-Arbeitsgemein-
schaft Junge Urolog:innen und setzt
diese Arbeit seit der Neugründung
im September 2021 fort. „Ich leite
die Task Force Operieren in der
Schwangerschaft und bin Teil der
Task Force Niederlassung“, berich-
tet Dr. Arnold. Demnächst startet
ein Internet-Portal zum Thema
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Seit einem Jahr versorgt Dr. Hannah Arnold rund 850 urologische Patientinnen und
Patienten in ihrer Praxis. (Foto: Runkel)
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„Operieren in der Schwanger-
schaft“, auf dem ausführlich über
die Möglichkeiten informiert wird.
Außerdem möchte die Arbeitsge-
meinschaft Arbeitgerber:innen zum
Beispiel durch Kongressveranstal-
tungen informieren, wie sicheres
urologisches Arbeiten von schwan-
geren Mitarbeiterinnen möglich
ist. In der Task Force „Urologinnen
in der Praxis“ wurde eine infor-
melle Chat-Gruppe zur besseren
Vernetzung untereinander etab-
liert und es laufen einige Umfragen,
um mehr Daten von weiblichen,
ambulant tätigen Urologinnen zu
erhalten.

Auf dem DGU 2021 in Stuttgart
wurde Hannah Arnold für Ihr he-
rausragendes Engagement für
den urologischen Nachwuchs der
GeSRU Ehrenpreis verliehen.

Aus der feministischen Grundüber-
zeugung erwuchs der Praxisgrund-
satz der guten Führung. „Ich habe
mir immer vorgenommen, eine gu-
te Chefin zu sein und `New Work´ in
der Praxis zu etablieren. Ich diskri-
miniere niemanden aufgrund sei-
ner Geschichte, was in der Rolle der
Arbeitgeberin manchmal gar nicht
so einfach ist“, so Dr. Arnold. Gera-
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Die Laboranalysen finden extern statt.
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de aus der Elternschaft von Praxis-
Mitarbeiterinnen erwachsen viele
Herausforderungen für den Praxis-
betrieb.

„Was mich wirklich frustriert, sind
von der beaufsichtigenden Behörde
pauschal angeordnete Beschäfti-
gungsverbote für schwangere Mit-
arbeiterinnen. Das ist laut Grundge-
setz und allgemeinem Gleichbe-
handlungsgesetz rechtswidrig und
diskriminierend.“ In der Sendener
Praxis wird die Gefährdungsbe-
urteilung ganz genau genommen
und es wurden strenge Schutzmaß-
nahmen festgelegt, damit auch
schwangere Mitarbeiterinnen si-
cher weiter in der Praxis arbeiten
und auch operieren können. Dr. Ar-
nold ist froh über die wenigen
Leuchttürme wie das UKE oder UKS,
die ebenfalls Schwangere weiter
arbeiten und operieren lassen. Lei-
der sind sie laut Dr. Arnold die ab-
soluten Ausnahmen: „Im Süden
Deutschlands, vor allem seit der
Pandemie, werden Schwangere
pauschal und ohne individuelle Ge-
fährdungsbeurteilung ins Beschäf-
tigungsverbot geschickt.“ Offene
und klare Kommunikation ist für
die Urologin entscheidend, um ihre
Vorstellungen und Wünsche als
Arbeitgeberin in fairer Weise deut-
lich zu machen.

Equal-Pay-Grundsatz kennt
auch Leistungsunterschiede

Die engagierte Urologin unter-
stützt auch den Equal-Pay-Grund-
satz in Praxis und Klinik, zeigt sich
aber ein wenig frustriert: „Wenn
wir so weitermachen wie bisher,
werden wir auch in 150 Jahren noch
nicht die gleiche Bezahlung für die-
selbe Arbeit haben.“ In ihrer Praxis
hat Dr. Arnold es so geregelt, dass
unterschiedliche Gehälter transpa-
rent sind – ebenso wie die Gründe
für diese finanziellen Abstufungen.
Klare Kriterien für finanzielle Incen-
tives aufgrund guter Arbeit sind un-
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verzichtbar und helfen bei der Akzep-
tanz der Unterschiede.

Die Sendener Urologin führt ihre Pra-
xis mit ausgeprägtem ökologischem
Bewusstsein. „Ich trenne konsequent
denPraxis-Müll“, sodieFachärztin.Die
Praxis versorgt ein Ökostromanbieter,
die Papier-Produktion soll in Grenzen
gehalten werden. „Die Praxis-Mitar-
beiterinnen haben die Möglichkeit,
ein Job-Rad zu nutzen, das ich finan-
ziell fördere, wenn sie damit haupt-
sächlich zur Arbeit fahren. Ich selbst
fahre(fast) immermitdemFahrradzur
Praxis“,erzähltdieUrologin. ImPraxis-
Management hat Dr. Hannah Arnold
sehr gute Erfahrungen mit der Online-
Terminvergabe gemacht. In der Tele-
fon-Warteschleife der Praxis wird
mehrfach auf die digitalen Optionen
hingewiesen. „Jeder vierte Termin
wird bei uns bereits online vergeben –
Tendenz: steigend“, so Dr. Arnold.

Da die Praxis erst seit einem Jahr be-
steht und rund 850 GKV-Scheine pro
Quartal bearbeitet, dauert die Warte-
zeit auf einen Standard-Termin maxi-
mal vier Wochen. Auf mittlere Frist
möchte die Urologin eine Partnerin
oder einen Partner ins Boot holen, um
mehr imTeamarbeitenzukönnen.Be-
reits jetzt arbeitet die Urologin daran,
eine Weiterbildungsermächtigung für
zwölf Monate zu erhalten und dann
eine Ärztin oder einen Arzt in Weiter-
bildung in Senden ausbilden zu kön-
nen. „Das würde mir sehr großen Spaß
machen.“ Mittelfristig möchte die
Urologin mehr operieren und sucht

nach Wegen. Aus berufspolitischer
Sicht begrüßt die Fachärztin die Rück-
kehr der medikamentösen Tumorthe-
rapie ins Kernkapitel Urologie der
Musterweiterbildungsordnung.

„Die Immunonkologie kann und soll
auch in den Praxen stattfinden. Das ist
für die Kliniken allein gar nicht zu
schaffen. Die Patient:innen haben da-
durch den Vorteil, dass Sie während
ihrer Krebsbehandlung bei uns in der
Praxis kontinuierlich von Ihrer vertrau-
ten Behandlerin begleitet werden.“
Berufspolitisch seien die ambulante
Onkologie und ambulante Operatio-
nen die wichtigsten Elemente zur
Etablierung der sektorenübergreifen-
den urologischen Patint:innenversor-
gung.

Die Sendener Praxis arbeitet eng mit
dem Universitätsklinikum Ulm und
dem Bundeswehr-Krankenhaus Ulm
zusammen. Die zunehmend ambulan-
te medikamentöse Tumortherapie
sollte sich lautderUrologinauch inder
sektorenübergreifenden Nachwuchs-
weiterbildung im Sinne des „Weiter-
bildungscurriculum Urologie“ (WECU)
abgebildetwerden.HannahArnold ist

ein WECU-Fan und möchte schon bald
im Programm mitmachen.

Fokus auf HWI-Behandlung
ohne Antibiotika

Die Kommunikation mit den Pa-
tient:innen ergänzt sie durch Informa-
tionsmedien der DGU und eigene
Merkblätter, die über Nierenkoliken,
Beckenbodentraining,denAblaufvon
Prostatastanzbiopsien oder Verhal-
tensregeln bei Harnwegsinfekten und
rezidivierenden Infektionen der Harn-
wege informieren und Möglichkeiten
aufzeigen, Zystitiden ohne Antibioti-
ka zu behandeln.

Nach einem guten Jahr Praxiserfah-
rungziehtDr.ArnoldZwischen-Bilanz:
„Ich kann nur alle dazu ermutigen sich
niederzulassen. Es macht sehr viel
Spaß.“ Im Gegensatz zum Angestell-
tenverhältnis sieht sie den Vorteil als
Niedergelassene, dass sie selbstwirk-
sam ihr Arbeitsumfeld gestalten kann:
„Für meine Arbeitszufriedenheit sind
drei Dinge entscheidend: Ein wert-
schätzendes Arbeitsumfeld, ein Team,
das an einem Strang zieht und Zeit für
Familie, FreundeundHobbys.Dasalles
haben wir bei uns etabliert“. $

Das derzeit aktive Team der Sendener Urologie mit Bianca Rösch (v. l.), Dr. Hannah Ar-
nold, Nicole Metzdorf-Kreusel und Yvonne Gogel. (Foto: Urologie Dr. Arnold)

Ein Behandlungszimmer mit Sonogra-
fie-Gerät. (Foto: Urologie Dr. Arnold)
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