
WWW.MEDIUS-KLINIKEN.DE

DER KARDIOBRIEF
NEUES AUS DER KARDIOLOGIE UND 
GEFÄSSMEDIZIN | 12/2020

TELEFON  0711 / 4488-11450
FAX 0711 / 4488-11459
E-MAIL c.herdeg@medius-kliniken.de

Prof. Dr. med. Christian Herdeg
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, 
Herz- und Kreislauferkrankungen

medius KLINIK OSTFILDERN-RUIT

AKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS
DER UNIVERSITÄT TÜBINGEN
Hedelfi nger Straße 166
73760 Ostfi ldern

Sehr geehrte, liebe Frau Kollegin, sehr geehrter, lieber Herr Kollege,

das Jahr 2020 wird als Corona-Jahr noch lange in Erinnerung bleiben. Das Thema soll deshalb zum Jahresabschluss nicht auch noch 
im Kardiobrief auftauchen – wollen wir hoff en, dass die Pandemie nicht auch noch das neue Jahr komplett dominieren wird. 
Um nun einen etwas leichteren Ton anzuschlagen, möchte ich, einer Tradition folgend, mal wieder das British Medical Journal 
zitieren. Die Idee für die (natürlich nicht ernste) Studie ist bestechend einfach. Man nehme einfach alle Strafzettel wegen zu 
schnellen Fahrens, immerhin über einen Zeitraum von 14 Jahren in ganz Florida – und ordne sie dann den ärztlichen Fachrichtungen 
zu. Aber bitte sehen Sie selbst.

Einen schönen Dezember und eine besinnliche Weihnachtszeit wünscht   
Ihr Christian Herdeg

DIE INTERESSANTE STUDIE

“THE NEED FOR SPEED”:
UNTERSCHIEDE IM FAHRSTIL VON ÄRZTEN JE NACH FACHRICHTUNG 

KOMMENTAR
Dass Pädiater und Hausärzte am defensivsten Auto 
fahren, das hätten wir wohl durchaus erwartet – und 
dass die Orthopäden als Raser auff allen, wundert 
vermutlich auch niemanden, der einen Orthopäden 
und den Inhalt seiner Garage kennt. 
Wobei – jetzt muss ich vorsichtig sein – die 
Kategorie: „Wer fährt das luxuriöseste Auto?“ wird 
in dieser Studie auch abgehandelt, und, wie soll ich 
sagen, nun – die amerikanischen Kardiologen werden 
einfach viel besser bezahlt als die europäischen….

Vermutlich niemand hätte aber wohl vermutet, dass 
die Psychiater solche Raser sind und den Orthopäden 
direkt hinterherdonnern. Off ensichtlich stimmt meine 
Theorie also gar nicht, dass Raser naturgemäß auch 
schnelle und teure Autos fahren – und in der Tat: Der 
Psychiater, den ich am besten kenne, fährt eine Ente. 

Quelle: British Medical Journal


