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Als Handels- und Touristik unternehmen sind wir jeden Tag ein  
Teil Ihrer Welt: beim Einkauf von Lebensmitteln, Heimwerker:innen- 
und Gartenbedarf, bei der Versorgung unterwegs oder bei Ihrem 
nächsten Urlaub.

Die Unternehmen der REWE Group bieten Ihnen beste Produkte  
und innovative Services, die das Leben leichter und angenehmer  
machen. Und weil wir eine Genossenschaft mit über  90-jähriger 
 Tradition sind, wissen wir um unsere ökologische  und  
soziale  Verpflichtung gegenüber kommenden Generationen.  
Nachhaltige Zukunftssicherung ist unser Auftrag.
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E D I T O R I A L

meine Hausärztin schaut nicht ih-
ren Bildschirm, sondern mich an, 
wenn sie fragt, wie’s mir geht, und sie 
unterbricht mich nicht, wenn ich erzäh-
le. Neulich saß ich nach einem Sturz mit 
einem böse geschwollenen Ellbogen rat-
los vor ihr. Beim Orthopäden gegenüber 
war ich gerade abgewimmelt worden, 
das Wartezimmer sei voll. Da griff  diese 
kleine, zierliche Person ohne Zögern 
zum Telefon. Widerrede zwecklos. Ich 
bekam noch am selben Tag einen Ter-
min und die tröstliche Diagnose, dass 
nur die Ellbogenkapsel gebrochen war.

Liebloses Verhalten gehört in vielen 
unserer Kliniken und Arztpraxen zum 
Alltag. Ebenso Ärzte, die nicht zuhö-
ren und mit ihrem Fachjargon ein Wis-
sen voraussetzen, das wir Laien nicht 
beherrschen. Sie betrachten Gespräche 
mit Patienten als „Gänseblümchenmedi-
zin“. Dabei ergab eine Untersuchung der 
Weltgesundheitsorganisation, dass sich 
bis zu 80 Prozent aller Behandlungsfeh-
ler auf Kommunikationsdefizite zurück-
führen lassen. Für den Heilerfolg ist es 
nicht nur wichtig, dass sich Patienten 
verstanden fühlen, sondern auch, dass 
sie verstehen, wie sie mit einer Krank-
heit umgehen sollen. 

Der Weltärztebund hat vor kurzem 
das neue Genfer Gelöbnis verabschiedet, 
eine moderne Fassung des Hippokrati-
schen Eides. Wichtigste Neuerungen: 
der Stellenwert der Arzt-Patienten-Be-

ziehung und die Selbstbestimmung des 
Patienten. Viele Ärzte wünschen sich tat-
sächlich mehr Zeit für ihre Patienten. Sie 
müsste nur besser vergütet werden.

Es gibt also Hoffnung: Weil sich 
die Medizin zunehmend auf chronische 
Krankheiten ausrichten muss, wurde 
das Thema Kommunikation in Deutsch-
land verbindlich im Curriculum für Me-
dizinstudenten verankert. Inzwischen 
gibt es in fast allen medizinischen Fa-
kultäten sogenannte Simulationskur-
se, in denen Schauspieler in der Rolle ei-
nes Kranken werdenden Medizinern ei-
nen menschenfreundlichen Umgang mit 
Patienten beibringen. Und schon immer 
gibt es niedergelassene Ärzte, die zuge-
wandt und engagiert sind, so wie mei-
ne. Sie sind es, weil sie sich Zeit für uns 
nehmen, auch wenn sie dadurch weniger 
Einnahmen haben. 

Überhaupt ähnelt meine Hausärz-
tin in vielem ihren Kolleginnen und Kol-
legen, die wir in diesem Heft vorstel-
len. Jede und jeder für sich könnte unter 
dem Motto „Reden ist Gold“ stehen. Zum 
Beispiel Dr. Andrea Ibing, die seit über 
30 Jahren in einem Hamburger Arbeiter-
viertel unterwegs ist. Oder Margrét Tó-
masdottir auf Island, die zuhören als Brü-
cke zwischen Seele und Körper versteht. 
Eine „sprechende Medizin“ ist selbst mit 
Menschen möglich, die an Demenz leiden, 
Gerontologe Markus Minder praktiziert 
es in seiner Schweizer Klinik. „Denn ge-
rade sie haben doch ein Recht zu erfah-
ren, was ich mit ihnen vorhabe.“ 

Das sieht auch Professorin Isabel-
le Scholl so, die krebskranke Menschen 
an der Kieler Universitätsklinik betreut. 

„Wen das nervt, der hat in unserem Be-
ruf nichts verloren. Patienten und Pa-
tientinnen haben jedes Recht der Welt, 
dem Arzt ihre Fragen zu stellen.“ 

Also fragen Sie!

Ihre 
Uschi Entenmann

14 Tageszeitungen legen unser MUT-Magazin bei. Der Erfolg  
zeigt, wie groß das Bedürfnis nach Orientierung ist. Denn  
in MUT prangern wir nicht nur Missstände an und lassen dann  
die Leser und Leserinnen alleine. Wir suchen nach Lösungen  
und Perspektiven. Bei ihrer Arbeit eint die Autorinnen und Foto-
grafen die Liebe zum bedruckten Papier, die Neugier auf  
Geschichten, die Leidenschaft der Recherche.
MUT soll Mut machen.

Uschi Entenmann
Chefredakteurin

Liebe Leserinnen  
und Leser,
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Sie hört zu, wägt ab, warnt und lobt 
und schmeißt keinen raus, weil er 
länger als zehn Minuten im Behand-
lungszimmer sitzt.  Andrea Ibing  
im Patientengespräch.

„Kenne ich die Lebensumstände, kann ich meine Heil-
methoden anpassen.“ Der Physiotherapeut Eckhard 
Nuding nimmt sich viel Zeit für seine Patienten.

Die ersten Ausflüge ins  
Leben. Jakob mit dem Puky- 
Rad unterwegs.

Der Fundus an Requisiten, den medizinische Fakultäten wie 
hier an der Uni Tübingen zu Übungszwecken bereitstellen, 
kann sich mit dem eines Gruselfilms messen.

40 Fass Dich kurz!
Reden und Zuhören scheinen in der medizinischen Praxis 

vernachlässigte Tugenden zu sein. Ein Essay.

42 Hören, reden, heilen
Zahlen und Daten für mündige Patienten und Patientinnen. 

44 Weiß, weißer geht’ s nicht 
Die Fernseh-Doktoren machen es ihren echten Kollegen 

nicht leicht. Sie haben endlos Zeit für ihre Patienten. Tätscheln, 
streicheln, plaudern. Auf 70 Sendeplätzen. Rund um die Uhr.

50 „Der Tod ist ein Blödmann“
Die langen Leiden des kleinen Jakob. Ein Vater erzählt.

56 Was macht einen guten Arzt aus?
Zehn Antworten berühmter und kluger Menschen aus Ver-

gangenheit und Gegenwart.

58 Immer wieder sonntags
Als Schülerin half MUT-Kolumnistin Ulrike Posche im 

Krankenhaus aus. Sie verteilte Medikamente, leerte Bettpfan-
nen und tröstete „ihre Kranken“.

03 Editorial

57 Impressum

59 Partner

06 Von wegen Rezept und tschüss
Seit über 30 Jahren ist Andrea Ibing im Hamburger Stadtteil 

Rothenburgsort als Hausärztin unterwegs. Die Menschen hier 
vertrauen ihr, weil sie spüren, dass ihr jeder Patient  wichtig ist.

18 „Ich finde nicht, dass mündige Patient:innen nerven“
Isabelle Scholl, Professorin für patientenzentrierte Medi-

zin, erforscht, wie sich die Beziehung zwischen Arzt und Pati-
ent optimal gestalten lässt.

22 „Kann ich daran sterben, Herr Doktor?“
An der Uni Tübingen üben Schauspieler mit Medizin-

studenten, wie sie den richtigen Ton gegenüber ihren Patien-
ten finden.

26 Besondere Wege gehen
Fünf Porträts von Medizinern, die man gern an seiner Seite 

hätte, wenn es einem schlecht geht.

Dieses Mädchen hat Krebs. Es 
kämpft um sein Leben, das sich 
zwischen Apparaten, Röhren und 
Infusionen abspielt. Aber ebenso 
wichtig ist ein Arzt, der für sie 
die richtigen Worte findet und ihr 
Trost und Hoffnung gibt.

TITELFOTO

I N H A LT 
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Von wegen 
Rezept und 

tschüss
Andrea Ibing redet viel. Muss erklären, was  

Zucker heißt oder Herpes und Gicht. Aber oft hört sie 
auch einfach nur geduldig zu. Streichelt die Seele,  

wenn vor ihr ein Herz blutet. Sie ist eine Hausärztin,  
der ihre Patienten seit über 30 Jahren vertrauen.  

Sie weiß: Die wichtigste Antwort auf eine Krankheit  
ist immer das Leben, das man lebt.

T E X T  M I C H A E L  S C H O P H A U S
F O T O S  S V E N  C R E U T Z M A N N

R E P O R TAG E

Sie kann nicht anders als  
helfen. Helfen ist ihr Beruf. Das 
kleine Mädchen scheint es zu 
spüren. Keine Spur von Angst, 
es lässt sich vertrauensvoll 
abtasten. Oft bückt sich Andrea 
Ibing herunter, um mit Kindern 
auf Augenhöhe zu sprechen.
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R E P O R TAG ERothenburgsort ist ein 
Arbeiterviertel. Im Schnitt 
verdient man hier 18.000 
Euro im Jahr. Die Hausärztin 
kennt viele Familien, ihre 
Sorgen, legt Pflaster auf die 
Seelen. Sie mag die stolze 
Aufrichtigkeit der Gegend. 
Man redet knapp,  
aber ehrlich.
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Jeden Donnerstag besucht sie das 
Altersheim an der Billwerder Bucht.  
Es liegt an der Elbe. Ihrem Patienten  
auf dem Bild fällt das Gehen immer 
schwerer. Vom Fenster schaut er auf 
den Fluss, auf dem er 50 Jahre als 
Schiffer gearbeitet hat. Gucken ist 
besser als Fernsehen, sagt er.

R E P O R TAG E

s ist ein Uhr Mittag, als sie vom 
Hausbesuch kommt. Sie war kurz 
außer der Reihe um die Ecke, ein 
Trinker, dem vielleicht die Leber 
stirbt. Andrea Ibing kennt ihn lange, 
sie nimmt sich Zeit, so oft sie kann. 
Sein Zustand geht ihr nahe. War 

wohl das eine Bier zu viel.
Jetzt hastet sie mit ihrem speckigen Arztkof

fer durch den Hausflur, guckt auf die Uhr, muss zu
rück in die Praxis. Das Wartezimmer ist gleich wie
der voll. 

Vor dem Fahrstuhl steht eine Mutter, ihre Toch
ter wimmert im Buggy. Sie hat keinen Termin, aber 
ihr Kind hat sich brüllend durch die letzte Nacht ge
fiebert. 40 Grad, sagt die Mutter, schlimmer Hus
ten, sie weint. 

Ich guck es mir mal an, sagt Andrea Ibing. 
Macht ihr die Tür auf. Sie kann nicht anders als hel
fen. Helfen ist ihr Beruf. 

Die Praxisräume sind hell, freundlich, sie haben 
so gar nichts mit Krankheit zu tun. Kinder bollern 
Spielzeugautos gegen die Wände, auf denen Raps
felder und eine bunte Weltkarte leuchten. Es wuselt, 
es lärmt, aber die Mitarbeiter machen nette Sprü
che, die auch mal laut werden. Hilft ja nix, der La
den muss laufen. Andrea Ibing behandelt häufig ei
nen Klempner, der weg von den Drogen will. Er re
pariert die Wasserhähne, wenn sie tropfen. 

Sie mag die Menschen, die zu ihr kommen, und 
die Bodenständigkeit der Gegend. In Rothenburgs
ort quatscht keiner nur blöd rum. Das halbe Vier
tel war schon bei ihr. In meiner Dorfpraxis, wie sie 
sagt. Dabei sind es nur ein paar Kilometer über die 
Elbbrücke zur Innenstadt von Hamburg. Man re
det knapp, aber ehrlich. Oft auch ein wenig rau, und 
manchmal will eine alte Frau, die ihre Einsamkeit 
quält, nicht über den hohen Zucker sprechen. Son
dern darüber, dass sich der Sohn nicht mehr meldet. 
Andrea Ibing hört ihr zu. 

Vor ihr sitzt ein Kerl wie ein Baum. Alt werden 
ist Scheiße, sagt er. Beim Röntgen wurde Kalk in 
der Bauchaorta entdeckt. Die Ärztin erklärt ihm 
das Prinzip verstopfter Adern an einem Wasser-
schlauch. Rauchen Sie noch? Nee, nee. Sie reden 
über seinen Beruf, er ist Schlosser. Geht echt auf 
die Knochen, sagt er, jedes Bücken tut weh. Keiner 
will sehen, wie ich die Socken ausziehe. Er fragt 
nicht nach einem Krankenschein. Hab Angst um 
meinen Job, sagt er. 

tags in der Kinderklinik arbeiten. Was für eine ar
beitgeberische Fiesigkeit, sagt sie. 

Nur wenig später arbeitete sie dann rund um 
die Uhr. Weil sie einen Mann hat, der sie im Alltag 
unterstützt, mit der Familie. Eine Hausärztin muss 
fast immer erreichbar sein. Sie muss Fieber senken, 
merken, wenn der Kreislauf stottert, Wunden nä
hen. Sie muss Krankheiten früh erkennen, wissen, 
wie man Schmerz lindert und Hautkrebs entdeckt. 
Sie muss wissen, was gegen Stress, Heuschnupfen, 
Depression oder Blasenschwäche hilft. 

Eine Hausärztin hilft Frauen, wenn sie schwan
ger sind. Sie begleitet Menschen in den Tod. Es gibt 
kaum etwas, das sie in der Medizin nicht kennen 
muss. Sie darf aber keine entrückte Expertin sein, 

Da hinten bei Aldi fing alles an. Ein paar Häuser 
weiter, links die Straße runter. Ist mehr als 30 Jahre 
her. Zweiter Stock, kein Aufzug. Alle, die es nicht bis 
oben schafften, besuchte sie zuhause. Sie ist jetzt 
Hausärztin und ihre erste, eigene Praxis macht sie 
sehr glücklich. Doch bis heute wundert sie sich über 
ihren Mut. Über meinen Größenwahn, sagt sie, als 
Mutter von drei jungen Töchtern an diesem frem
den Ort zu praktizieren. Und dann das viele Geld 
für die Einrichtung. 

Außerdem platzte gerade ein großer 
Traum. Ihr Leben lang wollte sie Kinderärztin wer
den, das spürte sie schon im Studium. Doch als ihre 
eigenen Kinder kamen, durfte sie nicht bloß halb

E

Ohne ihren Arztkoffer geht sie niemals los. Da drin ist alles, was 
man für eine Untersuchung braucht. Als sie damit mal an einer 
Baustelle vorbeikam, rief ein Arbeiter: Na, Mädel, alles verkauft?
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die sich hinter ihrem Latein versteckt. Sie muss die 
Menschen lieben, sie wichtig nehmen und in die 
Knie gehen, damit sie kranken Kindern in die Au
gen gucken kann. Sie muss ein Pflaster auf die Seele 
legen, wenn vor ihr ein trauriges Herz blutet. 

Das alles lernte sie, als sie ihre Praxis in Rot
henburgsort eröffnete. Sie ist vorher selten dort ge
wesen, obwohl sie in Hamburg wohnt, und sie ahnt, 
dass sie diese Gegend nicht geschenkt bekommt. Sie 
muss sich das Vertrauen der Menschen erarbeiten, 
ihre Ängste begreifen, und dass man hier nur die 
Sprache von schnörkelloser Redlichkeit versteht. 
Keiner will so genau wissen, was eine doppelte Plätt
chenhemmung im Blut bewirkt oder eine thorako
lumbale Skoliose ist. Oft heißt es nur: Frau Doktor, 
ich hab schlimm Rücken, meine Pumpe spinnt. Mir 
ist so flau im Kopf. 

 Dann ist sie einfach da. Schielt nicht auf den 
nächsten Termin. Hört geduldig zu, dreht den Bild
schirm ihres Computers weg und drückt auch mal 
auf alte Narben, um das Leid eines Menschen zu er
tasten. Sie redet, sie schweigt. Sie will verstehen. 
Die wichtigste Antwort auf eine Krankheit ist im
mer das Leben, das man lebt. 

Eine kleinwüchsige Frau klettert mühsam auf den 
Stuhl. Rote Haare, blaue Spitzen. Frau Doktor 
lässt sie machen. Man kennt sich, sehr lange. Hab 
Kopfschmerzen, Rücken, Nacken und Bauch, sagt 
sie. Aber sonst geht’s mir gut. Sie zeigt ein Bild, 
vom Patenkind gemalt. Was mit Pferden drauf. 
Bescheuerte Hand, die ständig einschläft. Sie wür-
de so gern wieder Kreuzworträtsel machen kön-
nen. Sie reden, lachen viel. Dann schreibt ihr die 
Ärztin ein Mittel auf.

Eigentlich wollte Andrea Ibing schon im
mer ein wenig die Welt verbessern. Sie hinterfrag
te gern Dinge, die nie anders waren, mischte sich 
als Schulsprecherin ihrer Penne ein, wenn sie ein 
Unrecht witterte. Sie übersprang die neunte Klasse, 
als der Lehrer merkte, wie stark sie sich langweilte. 
Machte ihr Abi mit Einskommasechs, na ja, Musik 
war nix, der Rest lief so nebenher. Manche meinten, 
wirst doch nur Ärztin, weil du so gut in der Schule 
warst. Meine Note hat es zumindest nicht verhin
dert, antwortet sie dann mit einem Lächeln. 

Sie ging für den Frieden auf die Straße, als sie in 
Tübingen zuerst Philosophie studierte. Hörte noch 
bei Ernst Bloch rein, bevor er starb. Der alte Mann 
faszinierte sie, zeigte im Hörsaal neue Wege auf 

und öffnete Scheuklappen beim Denken. Sein Prin
zip Hoffung, das ihn berühmt machte, gilt für sie bis 
heute. Dann begann sie mit Medizin in Mainz. Lern
te dort den Mann kennen, der auch Arzt und Jah
re danach zum Vater ihrer Kinder wird. Sie fangen 
sich sorgfältig auf, ergänzen sich. Wenn sie die Bude 
streichen, macht sie die Wände und er die Ecken. 

Vater und Sohn, der Mann ist sehr dick. Das At-
men tut ihm weh. Ich krieg den Husten nicht raus, 
sagt er. Selbst rauchen macht keinen Spaß mehr. 
Dann lassen Sie es, ruft sie. Sie drücken auf mein 
Gewissen, sagt der Mann. Sie fragt den Sohn: 
Findest du es gut, dass Papa raucht? Der Junge 
schweigt. Darfst es nicht sagen, oder? Bei uns zu 
Hause ist Demokratie, meint der Vater. Er spricht 
mit russischem Akzent. 

Eine lange, dichte Reise prägte ihr wei-
teres Leben. Sie geht für sechs Monate mit ei
ner Freundin nach Cali in Kolumbien, um in einem 
Krankenhaus zu famulieren. War gefühlt wie aus
wandern, sagt sie. Ein hitziges Land, das mit Wer
ten fremdelt und oft bloß das Recht des Stärkeren 
kennt. Sie kriegt mit, was Korruption bedeutet. Wie 
man heimlich mit Kaugummi Geldscheine in Pässe 
klebt, um das Visum zu verlängern. Sie sieht großes 
Elend, erlebt Armut und Mangel bei Menschen, die 
sich Kranksein nicht leisten können. 

Später in Rothenburgsort muss sie oft an die
se Zeit denken, die sie geerdet hat. Das hier ist zwar 
keine Dritte Welt, aber es gibt auch Menschen, die 
kaum Geld für Medikamente haben. Für gutes Es
sen, für ein gutes Leben. Die ihren Kummer manch
mal im Schnaps ertränken, mit Drogen betäuben 
und hoffen, dass Hartz IV weiterläuft. Im Schnitt 
verdient man hier 18.000 Euro im Jahr. Arme Leute 
werden eher krank, sagt sie, weil sie weniger heizen 
und sich meist schlecht ernähren. Hamburgs roter 
Osten, stand mal in der Zeitung. 

Aber dann ist da auch dieser stolze Drang zur 
Selbsterhaltung, der das Arbeiterviertel vereint. 
Weil es eine grausame Geschichte geprägt hat, die 
fast jede Familie der 9.000 Einwohner bis heute be
trifft. In der Nacht zum 28. Juli 1943 schlagen im 
Hafen britische Bomben ein, Hamburg brennt, und 
ein Feuersturm walzt in Rothenburgsort fast alles 
nieder. Man zieht verdörrte Leichen aus den Kel
lern, jämmerlich erstickt. Andere werden vom Hei
zungswasser verbrüht, das aus den Rohren der Häu
ser schießt. Verglühen im flüssigen Asphalt der Stra

ße und springen als lebende Fackeln in die Fleete. 
Kein Stein bleibt auf dem anderen, es ist eine Nacht, 
die keiner vergisst. 

Wie oft hat sie von weinenden Greisen gehört, 
die diese Nacht erlebten und oft schlecht träumen 
lässt. Diese Hölle vererbt sich durch Straßen, die 
nichts für ihren Abstieg können. Früher herrschte 
dort Wohlstand, weil man Hamburg mit Wasser ver
sorgte und es große Fabriken gab. Vier Generatio
nen kennt die Ärztin mittlerweile, kennt die Enkel, 
die nicht mit dem Opa können. Kennt junge Mäd
chen, die sich auf dem Schulhof kloppen und danach 
vergeblich versuchen, sich bei ihr von der Sport
stunde zu befreien. Kennt den Rentner, der immer 
nur motzt, den Bäcker mit dem billigen Brot. Kennt 
den, der den kennt, der alles besser weiß. 

Sie passt hier gut hin, das merkt gleich jeder. 
Mit ihrer Disziplin, der Akribie, dem großen Wissen 
und dieser still gewachsenen Liebe zu Menschen, 
die viel mehr für sie sind, als dass sie nur ihre AOK
Karte durch den Datenleser ziehen. 

Sie hört zu, wägt ab, warnt und lobt und 
schmeißt keinen raus, weil er länger als zehn Minu
ten im Behandlungszimmer sitzt. Schickt bloß mal 
zu eilig ein Kind ins Krankenhaus, damit man ihm 
die Mandeln entfernt. Am nächsten Tag weiß es der 
halbe Marktplatz, an dem sie seit sieben Jahren ihre 
neue Praxis hat. Hohes Klatschpotenzial, sagt sie 
und schmunzelt.

Eine Mutter kommt. Hektisch, laut. Ich bin von 
Beruf Mutter, sagt sie, Andrea Ibing kennt die 
ganze Familie. Sie redet von ihren Kindern, über 
die Sorgen. Spricht über ihren Mann, der sich den 
Arm gebrochen hat. Über Geldprobleme, über ihre 
Ehe. Kann nicht mehr schlafen, alles Mist gera-
de. Und wo bleiben Sie, fragt die Ärztin. Sie misst 
ihren Blutdruck. Viel zu hoch, natürlich. Dann 
greift sich die Mutter ins Bauchfett, zu dick, meint 
sie. Das ist für Schönheitschirurgen, die anders 
abrechnen als ich, sagt Andrea Ibing. 

Die Praxis wird nicht leerer an diesem spä
ten Nachmittag. Ein Baby, das sich beim Impfen an 
die jungen Eltern klammert. Ein bauchiger Mann, 
der wegen seines Cholesterinspiegels kommt, aber 
doch nur über den Krebstod seines Bruders spre
chen will. Eine alte Frau, die kein Glas mehr öffnen 
kann, weil ihre Hände seit ein paar Wochen taub 
sind. Ein Taxifahrer, dem das Gepäck der Gäste im
mer schwerer wird. Ein Türke, der im Ramadan zu 

R E P O R TAG E Auf ihrer Runde durch Rothenburgs- 
 ort trifft Andrea Ibing vor allem ältere  
Menschen, die es nicht mehr in die  
Praxis schaffen. Sie geht vom Schlag-
anfall zum Parkinson, von der Angina 
pectoris zur Thrombose. Sie nimmt  
sich Zeit, schnackt über das Früher 
und hat für jeden ein gutes Wort.
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Ein solches Buch,  
das historische  

Realität und literari-
sche Fiktion nahtlos 
verbindet und auch 
noch spannend er-

zählt ist, hat es in der 
deutschen Literatur 
schon lange nicht 

mehr gegeben. 
Prof. Dr. Mario Andreotti

Dozent für Neuere Deutsche Literatur,  
St. Gallen

Mord à la Mode
Kriminalroman. 320 Seiten
(DE) 24,00 Euro 
20 x 13 cm, gebunden
ISBN 978-3-948696-37-5MUT № 07 / 202214

wenig getrunken und jetzt Schmerzen an den Nie
ren hat. Trinken, sagt sie, trinken, mindestens zwei 
Liter am Tag, und weiß: Sie vergisst es ja auch all
zu oft selbst. 

Es ist ein Tag, der nicht endet. Laut, leise. Zag
haft, poltrig, jeder ist anders, sagt sie. Kein Platz 
frei, aber niemand beschwert sich. Sollte es Ärger 
geben, würde bestimmt so manch echter Kerl für 
Frau Doktor aufstehen und ihre Leute in Schutz 
nehmen. Oft ist es so, dass jemand richtig krank ist 
und doch nie auf wichtig machen würde. Eines Ta
ges sitzt ein netter, älterer Herr im Wartezimmer, 
der keinem zur Last fallen will. Er schweigt, lächelt, 
bis er sich stöhnend an die Brust fasst. Herzinfarkt. 
Alle kümmern sich nur noch um ihn, bis der Kran
kenwagen da ist.

Dazwischen kommt immer mal eine auf-
geplatzte Lippe rein. Der umgeknickte Fuß, das 
Aua im Bauch. Besoffene, die auf dem Markplatz ei
nen Schnaps zu viel hatten. Keiner wird abgewie
sen, auch wenn die Hütte noch so voll ist. Ich brauch 
das Labor, ruft sie im strengen Schwäbisch durch 
den Flur, weil sie einem kleinen Jungen eine Blut
probe abnehmen will. Er kriegt nichts mehr runter. 
Bloß Bananen, Weißbrot, so ein matschiges Zeugs. 
Sie wirbelt weiter durch den frühen Abend. Es wird 
heute wohl noch lange gehen.

Eine Frau, um die 50. Gut gekleidet. Sie sind die 
Ärztin meines Vertrauens, sagt sie. Das hab ich 
nun davon, meint Andrea Ibing. Was kann ich 
tun? Ich hänge durch, sagt die Frau. Mache Fehler, 
buche falsche Flüge und verdrehe wichtige Tele-
fonnummern. Schlecht fürs Geschäft. Sie redet von 
der Kindheit, hört nicht mehr auf. Ich wurde abge-
geben, sagt sie, ihre Eltern waren drogenabhängig. 
Sie war auch in der Schule nie bei der Sache, als 
ADHS noch Zappelphilipp hieß. Kommt jetzt alles 
hoch. Sie weiß nicht, ob ihre Mutter während der 
Schwangerschaft Alkohol getrunken hat. Kann sie 
auch nicht mehr fragen. Andrea Ibing schlägt eine 
Psychotherapie vor. Es geht nicht um Schuld, sagt 
sie, es geht um Selbsterkenntnis.
Vor einiger Zeit traf sie ein paar junge Leute, 

die Medizin studierten. Sie wollten sehen, was eine 
Hausärztin den ganzen Tag macht. Erst drucksten 
sie so komisch herum, dann meinte einer, dass sie ja 
doch nur krankschreibt und irgendwohin überweist. 
Als sie wieder gehen, ist nicht mehr viel übrig vom 
Bild, das ihnen die Uni vermittelt. Sie haben gese

hen, dass es nicht nur um Grippe, Hühnerauge oder 
Muttermale geht. Von wegen Rezept und tschüss. 

Stattdessen haben sie diese Verantwortung ge
spürt, Symptome richtig zu deuten. Eine Hausärz
tin wie Andrea Ibing kann auf das Vertrauen ihrer 
Patienten zählen. Sie baut ihre soziale Kompetenz 
darauf auf, sie darf es nicht verletzen. Sie braucht 
auch keinen Tunnelblick wie die Kollegen Experten, 
der reicht schließlich nur selten bis ins Herz. 

Doch es gibt immer weniger Hausärzte in 
Deutschland, im vergangenen Jahr waren es 54.000. 
In zwölf Jahren werden vermutlich über 10.000 
fehlen. Kaum jemand will in die Provinz. Kaum je
mand aufs Land und das Risiko einer Selbststän
digkeit tragen. Nur noch knapp 15 Prozent der Me
dizinstudenten wollen praktische Ärzte werden. 
Unfallchirurg oder Hubschraubernotarzt klingt da 
schon aufregender. 

Andrea Ibing guckt auf ihren Bildschirm. Die 
Blutwerte sind gut, sagt sie. Aber die junge Frau 
hört kaum zu, sie redet und redet. Irgendwie läuft 
das Leben an mir vorbei, klagt sie. Der Psychologe 
riet ihr: Sie brauchen einen Mann. Du alter Kerl, 
hat sie nur gedacht, zu dir komme ich nie wieder. 
Sie ist immer traurig. Im Job macht sie Witze, aber 
abends auf der Couch geht dem Lachsack die Luft 
aus. Ihre Mutter sagt: Du musst deine Mitte fin-
den. Das glaube ich auch, sagt Andrea Ibing. Sie 
sprechen noch lange. 

Jeden Donnerstagmorgen fährt sie zum 
Altenwohnheim an der Billwerder Bucht. Es liegt 
an der Elbe, nur ein paar Minuten mit dem Auto von 
der Praxis entfernt. Ein schwerer Anker liegt vorm 
Eingang, im Garten stehen Strandkörbe. Die meis
ten Bewohner haben ihr Leben lang am Wasser ge
lebt. Einige werden auch am Wasser sterben. 

Man freut sich auf sie. Jeder grüßt, lächelt sie an, 
will mit ihr reden. Eine wacklige, alte Dame schlurft 
heran und will wissen, ob sie Erdbeeren mag. Ist 
draußen noch Krieg? Sie flüstert, bevor sie weiter 
ins Vergessen schleicht.

Die Ärztin fegt mit wachem Blick durch die 
Gänge, es riecht nach Putzmitteln und aufgebrüh
tem Tee. Vorbei an Tafeln, die zu Bingo und Gottes
dienst laden und den Speiseplan für die ganze Wo
che zeigen. Fast zu jedem Essen gibt es Kartoffel
püree. Sie geht ins Dienstzimmer, um sich den Lauf
zettel zu holen. Fange heute oben an, sagt sie und 
springt über die Treppen.  J

R E P O R TAG E

Die Beine wollen nicht mehr, der Tribut an  
ein hartes Arbeitsleben. Die Menschen hier  
jammern nicht, sie nehmen die Dinge, wie  
sie sind. Die Ärztin muss ihre Ängste, ihre 
Schmerzen jeden Tag neu begreifen. Und  
manchmal blutet ihnen auch das Herz.

Oft ist es rappelvoll. Niemand wird 
abgewiesen, es wuselt und lärmt, 
aber kaum einer meckert, wenn es 
im Wartezimmer mal etwas länger 
dauert. Andrea Ibing liebt ihre Dorf-
praxis, wie sie gern sagt. Dabei  
sind es nur ein paar Kilometer über 
die Brücke bis ins Zentrum  
von Hamburg. 
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J Im Zimmer hinten rechts gab es einen Sturz, 
doch der alte Mann steht schon wieder. Gut so, lobt 
Andrea Ibing. Sie lacht und fühlt ihm seine Schulter 
auf dem Sofa ab. Dann guckt sie, wo sie heute noch 
helfen kann. Klopft an Türen, hinter denen es nicht 
immer eine Antwort gibt. Geht vom Schlaganfall 
zum Parkinson, von der Angina pectoris zur Throm
bose und vergisst dabei nie, dass es Menschen sind, 
die Netze nach ihr auswerfen. Sie mit Geschichten 
fangen, mit ihr über ein langes Leben reden wollen. 
Es steht hier überall in den Regalen und trägt den 
stummen Staub früherer Tage. Fotos, die sie im Ur
laub zeigen. Männer, die lange tot sind, bunte Bilder 
ihrer Enkel mit einem Herzchen drauf. 

Durch das Fenster im Leseraum schimmert 
die Elbe. Ein zittriger Herr sitzt im Sessel und 
schaut schweigend auf den Fluss. Das da unten war 
seine Arbeit, jeden Tag. Er war 50 Jahre Schiffer. 
Harte Arbeit, sagt er. Schöne Arbeit. Sie hat ihn 
alt gemacht. Er kennt noch die Zeiten, als man die 
Boote an Tauen über Treidelpfade durchs Wasser 
schleppte.

Jetzt sitzt er hier, ist nicht mal 70, und sackt 
beim Gucken auf die Elbe tief in die Vergangenheit. 
Ist doch besser als Fernsehen, sagt er. Andrea Ibing 
nimmt sich einen Stuhl, obwohl die Zeit drängt. Lässt 
ihn erzählen. Träumen, erinnern. Sein Leben zurück
holen. Dann fährt sie zurück in ihre Praxis, die nächs
ten Termine werden sich ein wenig verzögern. 

Er kommt nicht mehr aus dem Quark, sagt die jun-
ge Frau. Ihr Freund hat zuhause die Vorhänge zu-
gezogen. Will keinen mehr sehen, schafft auch die 
Treppen nicht mehr runter. Rauf schon gar nicht. 
Gottseidank, meint die Freundin, früher hat er 
sich zwei Flaschen Wodka am Tag besorgt. Hat 
mal fast eine Million geerbt und das Geld versof-
fen. Auch Drogen in die Venen gepumpt. Jetzt ist er 
seit einiger Zeit trocken. Andrea Ibing kommt oft 
zum Hausbesuch, sie will einen Rückfall verhin-
dern und verschreibt ein Mittel, das die Schmer-
zen beim Entzug lindern soll. Die Freundin nimmt 
gerade Speed. Kein gutes Vorbild, sagt die Ärztin: 
Wissen Sie doch selbst, oder? 

Ihre Stiefel liegen hinterm Schreibtisch, 
sie hat sich weiße Holzpantoffeln angezogen. Wie
der gut was los. Ein Kind kann nicht schlucken, weil 
ihm die Speiseröhre brennt. Der kleine Türke ringt 
nach Luft, aber die Lunge ist frei. Sagt sie, als sie 
ihn abhört. Seine Mutter hat sich die Schutzmaske 
mit Nadeln am Kopftuch befestigt. Sie schläft kaum 
noch vor liebender Angst, hat vor Jahren ihre Toch
ter verloren. Wie sieht’s denn mit Impfen aus, fragt 
die Ärztin. Spätestens im Herbst rollt die nächste 
Coronawelle heran. Sie selbst impft immer mitt
wochs. Danach können die Leute noch auf den 
Markt von Rothenburgsort gehen. 

Nach drei Stunden schließt der Kummerkas
ten. Genug für heute, ein Tag, der irgendwie gütig 
verflog. Sie hat sogar häufig Wasser aus der Plastik
flasche getrunken, die neben ihr steht. Damit mir 
nichts an die Nieren geht, ruft sie und lacht.

Nächsten Samstag fährt sie für zwei Wochen in 
Urlaub, mit dem Fahrrad durch Belgien. Habe bald Fe
rien, sie sagt es fast wie eine Entschuldigung. Mal ein
fach nicht da sein. Nicht mit der Krankenkasse strei
ten. Keinen Blutdruck erklären. Keine Seele streicheln. 
Einfach sie und ihr Mann. Er arbeitet ja auch so viel. 

Sie freut sich. Brügge soll doch so schön sein. 
Die letzte Patientin des Tages ist gerade gegan

gen. Ich mache leider Urlaub, hat Andrea Ibing ihr 
gesagt. T

R E P O R TAG EDer Junge hat Halsschmerzen, 
mitten im Sommer. Kriegen wir 
wieder hin, sagt sie. Sie weiß, 
dass selbst eine schlichte Grippe 
für Kinder zur Katastrophe 
werden kann. Die Ärztin hat drei 
Töchter großgezogen.

Die Menschen in Rothenburgsort schätzen Andrea Ibing,  
ihre Disziplin, ihre Akribie, ihr Wissen und ihre Erfahrung.  
Sie fühlen jeden Tag, wie wichtig sie genommen werden.  
Und man hofft, dass sie noch lange bleibt.
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„Ich finde nicht,  
dass mündige  

Patient:innen nerven“
Isabelle Scholl ist Professorin für patientenzentrierte 

Medizin. In ihrer Spezialambulanz für Psychoonkologie 
am Uniklinikum Hamburg (UKE) erforscht sie,  

wie sich die Beziehung zwischen Arzt und  
Patient optimal gestalten lässt.

I N T E R V I E W  J A N  R Ü B E L
F O T O S  J U L I A  G R U D D A

Frau Professorin Scholl, der Name 
Ihres Fachgebietes lautet „patien
tenzentrierte Medizin“. Was ver
birgt sich hinter diesem sperrigen 
Begriff?
Eigentlich ein einfacher Tatbestand. Er 
beruht darauf, dass jeder von uns im Lau-
fe des Lebens zum Arzt geht. Und häufig, 
wenn wir es mit einem Arzt oder einer Ärz-
tin zu tun haben, sind wir in einer vulne-
rablen Situation, weil etwas im Argen liegt. 
Umso hilfreicher ist es, wenn wir uns dabei 
gut aufgehoben fühlen. Patientenzentrie-
rung meint zum Beispiel, dass Patient:in-
nen entsprechend ihren Bedürfnissen in-
formiert und in medizinische Entschei-
dungen eingebunden werden. Sie sollten 
dabei unterstützt werden, sich selbst für 
ihre Gesundheit einzusetzen. Wie ein op-
timales Miteinander von Ärzt:innen und 
Patient:innen aussehen soll, das ist eine 
Aufgabe, die mich beschäftigt.

finde, gewinne ich zumindest den Ein-
druck, dass ich zu meiner Therapie et-
was beitragen kann. Das ist psycholo-
gisch gesehen wichtig. 

Der mündige Patient ist die eine 
Seite. Aber welches Feedback krie
gen Sie von Ärzten, wenn die von 
mündigen Patienten mit endlosen 
Fragen genervt werden?
Ich finde nicht, dass mündige Patient:in-
nen nerven. Für unsere Medizinstudie-
renden in Hamburg gehört Kommuni-
kation vom ersten Semester an zum Un-
terricht. Da findet gerade ein Generati-
onenwechsel statt. Wen als Mediziner 
Fragen nerven, ist im falschen Beruf.

Kommunikation kostet Zeit. 
Können sich Ärzte lange Beratun
gen leisten?
Mangelnde Zeit ist eine Barriere für vie-
les. Wir wissen, dass deutsche Hausärzte 
weniger Zeit für ihre Patienten aufbrin-

Ist es denn nötig, dass man uns 
Mut zusprechen muss, wenn wir 
einen Arzt, eine Ärztin aufsuchen 
müssen?
Aus Studien wissen wir, dass Menschen 
in solch einer Situation ziemlich befan-
gen sind. Sie stehen dort auch anders für 
sich ein als in anderen Lebensbereichen.

Weniger sicher?
Ja. Es gibt viele Menschen, die sich beim 
Arzt fürchten, ihn zu verärgern oder als 
schwierig zu gelten. Dies gilt auch für 
Menschen mit hohem Bildungsniveau 
oder guter sozioökonomischer Stellung. 
Deshalb können wir sie nur ermutigen, 
sich mehr ins Gespräch einzubringen 
und zu fragen, was ihnen auf dem Her-
zen liegt. 

Aber im Grunde fühlt es sich 
doch gut an, von einem dieser Halb
götter in Weiß behandelt zu werden, 
oder?

gen als ihre Kollegen in einigen anderen 
europäischen Ländern. Man kann aber 
auch in kürzerer Zeit gut kommunizieren. 

Wie sieht denn eine gute Kom
munikation aus?
Nehmen wir den Klinikalltag als Beispiel. 
Da herrscht zuweilen Stress und in sol-
chen Momenten kommt es vor, dass ich 
als Ärztin sage: Jetzt habe ich nur fünf 
Minuten – aber in denen können wir das 
Wichtigste klären, zumindest so viel, 
dass der Patient eine Orientierung hat. 
Gleichzeitig sollte man überlegen, wann 
noch offene Fragen zu beantworten wä-
ren. Wir können auch Materialien nut-
zen, Broschüren oder Erklärvideos. Rat-
sam ist ohnehin, nicht allzu viel in einem 
einzigen Gespräch zu erklären, weil man 
komplexe Sachverhalte oft nicht auf ein-
mal aufnehmen kann. 

Aber mehr Zeit für Patientenge
spräche wäre schon gut, oder? J

Mittlerweile wurden die Halbgötter von 
ihrem Thron gestoßen. Der Zugang zu 
medizinischem Wissen hat enorm zuge-
nommen, heute leben wir in einem an-
deren Zeitalter. Viele Menschen suchen 
im Internet nach Gesundheitsinformati-
onen. Das wirkt sich auf die Arzt-Patien-
ten-Beziehung aus.

Bringt das Googeln nicht auch 
Irritationen mit sich, oder steigen 
unsere Chancen, wenn wir mehr 
wissen? 
Informationssuche im Internet kann na-
türlich verunsichernd sein. Wer mehr 
weiß, kann allerdings genauer fragen 
und damit besser eingebunden werden. 
Wir wissen, dass Ärzt:innen manchmal 
bestimmte Therapieoptionen bevorzu-
gen – und wer sich eingelesen hat, kann 
besser in eigener Sache nachhaken. Wis-
sen schafft auch Kontrolle. Wenn ich 
über meine Erkrankung etwas heraus-

„Ich finde nicht, dass 
mündige Patienten 
nerven.“ Im Gegenteil. 
Isabelle Scholl ermun
tert die Kranken dazu, 
sich mehr in Gespräche 
einzubringen und zu 
fragen, was ihnen am 
Herzen liegt.
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J Klar, deshalb sollten aus meiner Sicht 
Gespräche besser honoriert werden. 

In Amerika nutzt man Aufzeich
nungen von Arztvisiten zur Erklä
rung, teilweise auch Audiodoku
mente. Wäre das auch deutschen 
Ärzten zu empfehlen?
Das ist eine von vielen Möglichkeiten, 
die es erleichtert, Informationen zu be-
halten. Man kann sie nach einem Ge-
spräch nochmal abrufen. Gerade rea-
lisieren wir eine Studie, die klären soll, 
inwiefern sich solche „Gespräche zum 
Mitnehmen“ in unserem Gesundheits-
system nutzen lassen und wie offen Pa-
tient:innen und ärztliche Kolleg:innen 
dem gegenüberstehen.

Wie könnte so etwas noch aus
sehen?
Patienten brauchen Materialien, die ih-
nen helfen, Entscheidungen zu tref-

fen. Schriftlich und grafisch 
aufbereitete Informationen 
kann man sich besser mer-
ken als nur Mündliches. Wir 
haben in den vergangenen 
Jahren Poster in Wartezim-
mern aufgehängt und Post-
karten ausgelegt, die Men-

schen auffordern, mehr Fragen zu stel-
len. Mit dem Slogan „Stellen Sie drei 
Fragen“ wollen wir Patient:innen legiti-
mieren, sich aktiv einzubringen. 

Bei schwierigen Prognosen krie-
gen sie vielleicht nicht alles mit, das ist 
ja purer Stress. Deshalb raten wir zum 
Beispiel auch, Angehörige mitzubringen. 
Vier Ohren hören mehr und auch vier 
Augen sehen mehr, als wenn man sich 
nur zu zweit gegenübersitzt.

An solch schwierigen und wahr
scheinlich komplexen Diagnosen 
sind meist mehrere Ärzte beteiligt. 
Gibt es da ähnliche Vernetzungen, 
wie sie zum Beispiel in den USA prak
tiziert werden?
Die Zusammenarbeit verschiedener Sek-
toren sollten wir in Deutschland in der 
Tat verbessern. Zum Beispiel zwischen 
ambulanter und stationärer Behand-

lung. Wenn ich also aus dem Kranken-
haus entlassen werde, muss klar sein: 
Wann kommt der Arztbrief? Was soll als 
Nächstes passieren? Und von einer elek-
tronischen Patientenakte, auf die wir als 
Patienten selbst Zugriff haben, sind wir 
meilenweit entfernt. Da ist Deutschland 
noch in der Steinzeit, auch im internati-
onalen Vergleich.

Wie sähe denn eine solche Pati
entenakte aus?
Ich habe mal ein Jahr in den USA ver-
bracht, wo ich mir eine Sportverletzung 
zuzog. Nachdem die Diagnose gestellt 
war, konnte ich mich in meine Akte ein-
loggen und auf Videos schauen, welche 
Übungen zur Heilung beitragen würden 
und wie sie am besten durchzuführen wä-
ren. Außerdem konnte ich nachlesen, was 
mir mein Physiotherapeut auf den Punkt 
genau mit auf den Weg gegeben hatte. Ich 
konnte auf diesem Wege auch Notizen in 
meiner Akte ergänzen. Davon können wir 
uns eine Scheibe abschneiden.

Bei einem verstauchten Knö
chel käme ich zur Not auch ohne sol
che Hilfen zurecht. Was jedoch tun, 
wenn es um eine ernste Erkrankung 
geht? Zum Beispiel eine Krebser

„Ein Gesundheitssystem,  
das den Menschen  
weniger Zeit und Nerven 
raubt, wäre schon  
wünschenswert.“

Isabelle Scholl plä
diert für eine elektro
nische Patientenakte, 
auf die die Betroffe
nen jederzeit Zugriff 
haben. „So wie in den 
USA. Aber davon sind 
wir noch meilenweit 
entfernt.“

Oder ob sich Angehörige dazuschalten 
dürfen, sei es telefonisch oder online. 
Das ist eine Möglichkeit, die auch wäh-
rend der Pandemie funktionierte. Oft 
ermutige ich Menschen auch, sich vorab 
Fragen zu notieren und Stift und Papier 
mitzunehmen für die Antworten. Au-
ßerdem kann man den Arzt fragen, wo 
es das beste Informationsmaterial zum 
Nachlesen gibt. 

Das Netz quillt über vor Infor
mationen. Wie findet man sich da zu
recht?
Ich finde die Website von www.gesund-
heitsinformation.de sehr gut. Diese In-
formationen sind evidenzbasiert, beru-
hen also auf seriösen Studienergebnis-
sen. Bei Fragen zu Tumorerkrankungen 
empfehle ich den Krebsinformations-
dienst (www.krebsinformationsdienst.
de). Schließlich gibt es die Stiftung Ge-
sundheitswissen (w w w.stiftung-ge-

krankung. Als Psychoonkologin ist 
das ja Ihr ureigenes Fach. Was ra
ten Sie in solch einem Fall?
Gerade dann ist eine gute Koordination 
der Versorgung wichtig. Viele unserer 
Patient:innen verbringen viel Zeit da-
mit, ihren eigenen Befunden hinterher-
zujagen, sich selbst um Termine bei un-
terschiedlichen Fachärzt:innen zu küm-
mern, sicherzustellen, dass Befunde und 
Berichte von A nach B kommen. Da wäre 
ein Gesundheitssystem, das Menschen 
weniger Zeit und Nerven raubt, schon 
wünschenswert. Das Patientenrechte-
gesetz sieht klar vor, dass man ein Recht 
auf seine eigenen Befunde und Akte hat.

Und was können Patient:innen 
tun, wenn sie Sorge haben, das Ge
spräch mit dem Arzt oder der Ärz
tin überfordert sie?
Sie könnten proaktiv fragen, ob sie ein 
Gespräch selbst aufzeichnen dürfen. 

sundheitswissen.de), die arbeitet weni-
ger textlastig und mehr mit Erklärvi-
deos und Bildern. Für eine Beratung in 
gesundheitlichen und gesundheitsrecht-
lichen Fragen kann sich jede:r Bürger:in 
zum Beispiel auch an die Unabhängige 
Patientenberatung Deutschland (UPD) 
wenden.

Oder man kann auch den Arzt 
wechseln?
Natürlich. Wir haben das Recht auf freie 
Arztwahl. Wenn man den Eindruck hat: 
Mit dem oder der komme ich gar nicht 
zurecht, auf meine Fragen wird nicht 
eingegangen, das Vertrauensverhältnis 
ist nicht vorhanden. In solchen Fällen 
kann es ratsam sein, den Arzt oder die 
Ärztin zu wechseln.  T

I N T E R V I E W
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„Kann ich  
daran sterben, 
Herr Doktor?“

An der Uni Tübingen üben 
 Schauspieler mit den Medizin

studierenden, wie sie den richtigen 
Ton gegenüber ihren Patienten 

finden, in Rollenspielen  
lernen sie Empathie.

A U S B I L D U N GA U S B I L D U N G

och zeigt sich die Patientin ent-
spannt, hockt gelassen im Bett und 
schaut eher erwartungsvoll als be-
sorgt der Visite entgegen. 

„Wissen Sie denn schon, wann 
ich wieder nach Hause darf, Herr 

Doktor?“, fragt sie nach der Begrüßung. Der zieht 
erst mal einen Stuhl heran, so dass er ihr gegen-
über auf Augenhöhe sitzt, das Klemmbrett mit ih-
ren Falldaten auf den Knien. 

„Sie müssen noch ein wenig Geduld haben“, sagt 
er. „Wir wollen noch mal schauen, woher genau Ihre 
Beschwerden kommen.“

„Ist es denn was Schlimmes?“, fragt sie ein we-
nig beunruhigt. Nun muss der Arzt zeigen, dass er 
sensibel schlechte Nachrichten überbringen kann. 

Es erschwert seine Aufgabe, dass er noch kein 
Doktor, sondern Medizinstudent im neunten Se-
mester ist. Außerdem beobachten ihn bei dieser Vi-
site zwölf Kommilitonen aus dem Nebenraum durch 
eine wandfüllende Glasscheibe, Stift und Checkliste 
griffbereit, um anzukreuzen, ob es ihm gelingt, der 
Patientin schonend, aber nicht beschönigend zu ver-
mitteln, dass sie vermutlich an Krebs erkrankt ist. 
Dabei steckt hinter der ängstlich wirkenden Frau 
eine Simulantin: Ina Kuchenbuch, im Hauptberuf 
Schauspielerin und Sängerin, schlüpft seit drei Jah-
ren in die Rolle einer Patientin, die angehenden Me-
dizinern alle möglichen Krankheiten vorgaukelt. 

Im Tübinger Institute for Medical Education 
(TIME) schult sie ärztlichen Nachwuchs im em-
pathischen Umgang mit Kranken. Die Kurse sol-
len helfen, neben körperlichem auch seelisches Leid 
wahrzunehmen, Ängste und Hoffnungen zu erken-
nen, Emotionen Raum zu geben und diese Emoti-
onen auszuhalten. Eigentlich eine Selbstverständ-

lichkeit für Menschen, die ihre Berufung im Heilen 
und Helfen sehen. Dennoch erntete Howard Bar-
rows, Neurologe, Medizinprofessor und Erfinder 
dieser Methode, nur Hohn, als er Anfang der 60er 
Jahre auf einer Tagung seine Simulationspatienten 
der American Academy of Neurology ans Herz le-
gen wollte. 

Heute lacht niemand mehr, denn inzwischen 
hat sich ein Paradigmenwechsel vollzogen. In den 
Vereinigten Staaten ist Barrows Methode als Prü-
fungsfach verankert und seit 20 Jahren schauspie-
lern Simulationspatienten an fast allen deutschspra-
chigen Universitäten. Künftige Ärzte profitieren da-
von, aber auch die Pflegekräfte, Rettungssanitäter, 
Physiotherapeuten, Psychologen und Psychiater von 
morgen. So sammeln Studierende nicht nur Wissen, 
sondern lernen, es auch anzuwenden. 

Im Tübinger TIME begegnen sie zum Beispiel 
einer „adipösen Hybridpatientin“, voluminös an 
Hüfte und Hintern, durch einen 20 Kilo schweren 
Fettanzug aus Schaumstoff und Kunststoffgranu-
lat aufgepolstert. Schwitzend stapft die Frau in ei-
nen Seminarraum, wo sie die Folgen einer Diabe-
tes demonstriert. Die Studierenden sollen ihr eine 
passende Diät empfehlen, vor allem aber eins ler-
nen: dabei einfühlsam zu sein. Die Chancen dafür 
stehen gut. Die vermeintliche Diabetikerin kann ih-
ren Auftritt im Gegensatz zu einer echten Patientin 
beliebig wiederholen. Fachärzte haben ihr geholfen, 
die Rolle realitätsnah zu spielen, ihre Kostümierung 
erhöht die Glaubwürdigkeit und selbst falsche Rat-
schläge oder unsensible Äußerungen verursachen 
kein Leid. 

Besonders bei Untersuchungen unterhalb der 
Gürtellinie, wenn Schamgrenzen zu respektieren 
sind, können Studis üben und Fehler ohne Folgen 
für Kranke begehen. Gynäkologische Eingriffe wer-
den zum Beispiel an einem Vaginalmodell durchge-
führt, das sich unter dem langen Hemd einer Simu-
lationspatientin verbirgt. 

Die Auswahl an Requisiten in den medizi-
nischen Fakultäten erinnert an den Fundus eines 
Gruselfilms: Kunstblut für simulierte Unfallopfer, 
Schminke für Blutergüsse, selbsthaftende Wunden, 
künstliche Arme und Beine, dazu passende Schwel-
lungen und Geschwüre gehören zur Grundausstat-
tung. Ebenso Ohropax zur Simulation einer Schwer-
hörigkeit und gelegentlich auch Duftnoten, die ein 
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Lehrstunde in Mit-
gefühl. Im Regieraum 
hinter einem Einweg-
spiegel verfolgen die 
Medizinstudenten das 
Rollenspiel ihres Kom-
militonen mit einer 
Schauspielerin.

T E X T  E R D M A N N  W I N G E R T
F O T O S  C H R I S T O P H  P Ü S C H N E R
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Hybridpatient in der Rolle ei-
nes betrunkenen Obdachlo-
sen verströmt. In Lumpen 
gehüllt, nach Schweiß und 
Schnaps riechend, wird er 
auf einer Bahre in eine stil-
echt ausgestattete Sanitäts-
station getragen – alles un-
verzichtbares Beiwerk, um 
ein Feingefühl zu verinnerli-
chen, das auch Patienten ver-
dienen, die lallen, schimpfen 

oder sich verweigern. 
 Im Tübinger TIME hat Medizinstudent Flori-

an Kalb, 26, die Rolle des Herrn Doktor inzwischen 
abgelegt und stellt sich der Kritik. 

Ein Dutzend Kommilitonen, die ihn vom Ne-
benraum aus beobachtet haben, empfangen ihn mit 
Beifall. Neben Psychotherapeutin Katrin Ziser, die 
den Kurs leitet, attestieren ihm alle, dass er seine 
Sache gut gemacht hätte. Sie loben seine Körper-
sprache, die freundliche Hinwendung bei der Be-

grüßung, die Begegnung auf Augenhöhe und den 
ständigen Blickkontakt mit der Patientin. Kalb 
habe bedächtig und in kurzen Sätzen gesprochen, 
dabei taktvoll den Moment vorbereitet, in dem er 
den Krebsverdacht übermitteln musste. Etwas Kri-
tik gibt es dennoch: seine zu fachspezifische Reakti-
on auf das Entsetzen nach der Diagnose. 

„Kann ich denn an sowas sterben, Herr 
Doktor?“, hatte Schauspielerin Kuchenbuch ge-
fragt. Kalbs ausweichende Antwort: „Nicht jedes 
Karzinom muss letal verlaufen.“ 

„Weiß denn jeder Laie, dass letal tödlich bedeu-
tet und ein Karzinom nichts anderes ist als Krebs?“, 
fragt eine Kommilitonin. 

Tutorin Ziser stimmt zu. Klartext reden sei in 
jedem Fall angesagt, auch wenn’s weh täte. Die bit-
tere Wahrheit, die sich hinter einem Fachbegriff 
versteckt, wirke letztlich bedrohlicher als ein offe-
nes Wort. 

Ina Kuchenbuch, die sich dazugesellt hat, mo-
niert: „Ein bisschen zu viel drumherum geredet ha-

ben Sie schon.“ Auf ihre wiederholte Frage, wann sie 
denn nach Hause dürfe, hätte die Gegenfrage nahe-
gelegen, ob es daheim jemanden gäbe, der sich um 
sie kümmere. Ist das schon zuviel Nähe? Die Studie-
renden diskutieren, wie weit Beistand gehen sollte. 
Ziser zieht klare Grenzen. „Eine Hand auf Arm oder 
Schulter eines fassungslosen Krebspatienten zu le-
gen, ist erlaubt“, sagt sie. „Aber Umarmen geht gar 
nicht, das wäre übergriffig.“ Der Kurs in medizini-
scher Menschlichkeit ist zu Ende. Katrin Zisers Ziel 
wäre erreicht, wenn sich Florian Kalb und die an-
deren Studierenden nach ihrer Ausbildung nicht in 

„Halbgötter in Weiß“ verwandeln, sondern als Die-
ner ihrer Patienten auftreten, die auf Vitalwerte, 
aber auch ins Herz von Leidenden schauen.  T

„Eine Hand auf  
Arm oder Schulter 
eines fassungslosen 
Krebspatienten zu  
legen, ist erlaubt. 
Aber Umarmen geht 
nicht, das wäre  
übergriffig.“

A U S B I L D U N G

Schlechte Nachrichten sensibel rüberbringen. Bevor 
die Studierenden das Arzt-Patienten-Gespräch üben, 
werden sie von der Tutorin Katrin Ziser, einer Psycho-
therapeutin, auf ihren Auftritt vorbereitet.

ERDMANN WINGERT hat in 85 Lebensjahren 
viele gute und schlechte Erfahrungen mit 
Ärzten gesammelt. Seine Begegnung mit 
dem medizinischen Nachwuchs im Tübinger 
TIME gehört zu den guten.
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Die  
Zuhörerin

Fünf Porträts von Medizinern, die  
sich jeder von uns an seiner Seite wünschen  

würde, wenn es ihm dreckig ginge. Milica  
Reutemann (Foto), Fachärztin für Strahlen

therapie in Kiel, bereitet Patienten mit  
 Hirntumoren auf ihre Behandlung vor. Für  

ihren Klinikchef ist sie eine Ausnahme
erscheinung mit Vorbildfunktion.

T E X T  A N D R E A  M E R T E S 
F O T O  U L I  R E I N H A R D T

H E I L E N  M I T  H E R Z„Wenn ich mich komplett auf  
den Menschen einlasse und  
all meine Sinne für ihn öffne“,  
sagt die Ärztin, „komme ich  
schneller ins Gespräch und  
finde eher eine Lösung.“ 



Time for New Horizons.

Unsere Lösung:  
Leichtigkeit.
Jetzt abheben und die Welt  
entdecken – mit Lufthansa.
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uch an diesem Dienstag sitzt der Tod mit 
im Raum, wenn Milica Reutemann um acht 
Uhr morgens ihren weißen Kittel überstreift 
und im Universitätsklinikum Kiel, Haus L, 
Obergeschoss 1, Raum 23, Abteilung Strah-
lentherapie, auf ihren ersten Patienten war-
tet. Wer hierher kommt, schleppt im Kopf ei-

nen bösartigen Tumor mit sich herum. Heilung so gut wie aus-
geschlossen. „Wie lange habe ich noch?“, ist deshalb eine der 
vielen Fragen, die Menschen mit malignem Hirntumor quält. 

„Keiner von uns weiß, wann er stirbt. Das ist gütig und gnä-
dig“, antwortet Milica Reutemann in solchen Momenten. Nie-
mals sagt sie zum Beispiel: „Ihnen bleiben noch sechs Monate.“ 
Auch dann nicht, wenn die Verlaufskontrolle zeigt, dass wieder 
Wucherungen aufflammen. Weil sie weiß, dass sich Betroffene 
an Zahlen klammern. Dass Zahlen eher herunterziehen als be-
flügeln. Wer mitfühlt, nennt keine Zahlen. Sondern Zeiträume. 
Bevorzugt antwortet sie in einem Fall: „Denken Sie eher in Mo-
naten als in Jahren.“ 

Eine menschliche Medizin fühlt mit. Sie weint auch mit oder 
teilt Momente der Freude. So wie es Milica Reutemann tut. Ob-
wohl weder das eine noch das andere in ihrem Arbeitsvertrag 
steht. Laut Vertrag ist die 46-Jährige als Fachärztin für Strah-
lentherapie angestellt, mit Zusatzausbildung in medikamentö-
ser Tumortherapie und Palliativmedizin. Ihr Job ist es, Neupa-
tienten mit Hirntumor über die anstehende Bestrahlung aufzu-
klären und bestehende Patienten mit Chemotherapie zu versor-
gen. Doch für die 50 Menschen, die sie betreut, will sie mehr sein 
als das. Sie will Begleiterin sein und Koordinatorin. Damit sie 

so lange wie möglich ihrem Leben nachgehen können – ob sie 
noch eine wichtige Ausbildung abschließen oder einfach noch 
eine gute Zeit mit ihrem geliebten Hund verbringen wollen. Da-
für hält sie Kontakt zu deren Hausärzten, besorgt auf kurzem 
Dienstweg einen Facharzttermin, bietet Gespräche für Angehö-
rige an oder einfach mal einen Termin zum Kaffeetrinken. Fast 
jeder Satz in ihren Patientengesprächen beinhaltet eine Frage: 

„Soll ich die Dosis Ihrer Chemotherapie so lassen?“ – „Wie geht 
es mit den Zähnen?“ – „Wann sehen wir uns wieder?“ Nicht zu 
vergessen die Frage aller Fragen, die sie gleich zu Anfang eines 
Gesprächs stellt: „Wie geht es Ihnen heute?“

Im Fachjargon nennt man das, was Milica Reutemann 
tut, „sprechende Medizin“. Ob in wissenschaftlichen Beiträ-
gen oder auf Kongressen: Überall liest und hört man, dass die-
ses Gegenstück zur sogenannten „Apparatemedizin“ im Ge-
sundheitssystem mehr gefördert werden sollte. In der Reali-
tät werden Medizinstudierende ab erstem Semester auf eine 
Fachsprache voller Fremdwörter getrimmt, die kaum ein Pa-
tient versteht. Das Studium trainiert auch nicht das Zuhören, 
sondern das Reden. Der Gesprächsanteil eines Arztes, der über 
eine lebensbedrohliche Erkrankung aufklärt, beträgt oft mehr 
als 80 Prozent, schreibt der renommierte Palliativmediziner 
Gian Domenico Borasio in einem Beitrag für DIE ZEIT. Dort 
folgert er: „Ärzte reden viel, hören ihren Patienten aber kaum 
zu. Die sprechende Medizin, wie sie heute praktiziert wird, ist 
eher eine auf die Patienten einredende Medizin.“ 

Auch Milica Reutemann hat im Studium eher Reden und 
Fachsimpeln gelernt als Zuhören. Ihr wurde nicht beigebracht, 

wie sie mit Menschen 
s pre c hen  s ol l ,  de -
nen sie eine schlechte 
Nachricht überbrin-
gen muss. Oder wie 
sie einen Arztbrief 
so formulieren kann, 
dass man ihn versteht. 

Also hat sie sich weitergebildet. Unter anderem hat sie Kurse 
besucht wie „Kommunikation in der Onkologie“ und sich in 
Stressreduktion durch Achtsamkeit geübt. Seither meditiert 
sie regelmäßig. Das wiederum dürfen auch ihre Patienten gerne 
wissen. So, wie sie auch erfahren dürfen, dass ihre Ärztin ver-
heiratet ist, ein Kind hat und Urlaub lieber in der Provence als 
auf den Lofoten macht, der mediterranen Wärme wegen und 
aus Liebe zu Südfrankreich. 

Was tust du da nur, reagieren Kolleginnen und Kolle-
gen mitunter erschrocken, wenn sie von diesem Ärztin-Pa-
tienten-Verhältnis erfahren. Sie warnen auch: Gib nicht so viel 
von dir preis! Du musst dich schützen! Doch die Strahlenthe-
rapeutin weiß, was sie tut und warum. Indem sie aktiv  zuhört, 

kann sie besser einschätzen, was die Betroffenen brauchen. 
Kann die Chemotherapie feiner anpassen. Oder andere Fach-
bereiche frühzeitig mit ins Boot holen. All das kostet nicht ein-
mal mehr Zeit, sagt sie. „Wenn ich mich komplett auf den Men-
schen einlasse und alle meine Sinne für ihn öffne, komme ich 
schneller ins Gespräch und finde eher eine Lösung als im klassi-
schen Setting, bei dem sich der Arzt emotional auf seine fachli-
che Rolle zurückzieht.“ Manchmal, berichtet Reutemann, wür-
den sich Menschen bei ihr bedanken, weil sie sich so viel Zeit ge-
nommen habe. „Dabei sind nur 15 Minuten vergangen.“ 

Langsam, langsam sickert die Notwendigkeit einer hö-
renden Medizin auch ins Medizinstudium ein: Wie in fast al-
len deutschen Universitäten soll auch die medizinische Fakul-
tät der Uni Kiel einen Schwerpunkt auf die Kommunikation mit 
Patienten setzen, erklärt ihr Chef Professor Jürgen Dunst, der 
die Klinik für Strahlentherapie leitet. Aktuell sei seine Kolle-
gin allerdings eine Ausnahmeerscheinung. Mit Vorbildfunkti-
on. „Ich hoffe, dass in Zukunft die Mehrzahl der Ärzte so agiert 
wie Frau Reutemann.“ T
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„Eine menschliche  
Medizin fühlt mit.  
Sie weint auch mit 
oder teilt Momente 
der Freude.“
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in sonniger Nachmittag in Affoltern bei Zü-
rich. Normalerweise sitzt Markus Minder um diese 
Tageszeit in Konferenzen. Doch vor seinem nächs-
ten Termin will er einen Mann besuchen, der all-
mählich in eine Welt verschwindet, in die ihm kei-
ner folgen kann. 

Markus Minder, Facharzt für Geriatrie und Palliativmedi-
zin, 49 Jahre, groß und schlank, leitet die Abteilung. Geriatrie 
heißt so viel wie Altersheilkunde, ihre Patienten sind meist äl-
ter als 65 Jahre. 40 Prozent aller Menschen, die im Rentenalter 
stationär behandelt werden, weisen kognitive Störungen auf. 
Fast jeder Fünfte von ihnen leidet an Demenz. Ein Kranken-
hausaufenthalt ist für diese Menschen der pure Stress. Es ist für 
sie schwierig bis unmöglich, sich in der fremden Umgebung zu-
rechtzufinden. Sie verstehen vielleicht nicht, warum sie da sind, 
können keine Auskunft über ihre Beschwerden geben und ei-
nem Aufklärungsgespräch nicht folgen. 

In einer guten Geriatrie wie im Spital Affoltern behalten 
Ärzte und Pflegende nicht nur organische Krankheiten im Auge, 
sondern auch Demenz und ihre Begleiterkrankungen. Physio-
therapeuten sorgen beispielsweise dafür, dass sich das Risiko 
zu stürzen minimiert, Ernährungsberater und Ergotherapeu-
ten stehen bereit, dem mentalen und körperlichen Abbau vor-
zubeugen, der durch langes Liegen droht. 

Für einen Chefarzt wirkt Markus Minder ungewöhnlich 
unprätentiös. Schon vor seinem Studium arbeitete er vier Mo-
nate in einem Pflegezentrum. Später, als Assistenzarzt, faszi-
nierte ihn die Arbeit mit älteren Patienten. Der Schweizer Palli-
ativpionier Roland Kunz wurde sein Mentor. Palliative Therapie 

ist eine medizinische Behandlung, die nicht auf das Heilen der 
Krankheit abzielt, sondern darauf, die Schmerzen zu lindern. 
Gemeinsam etablierten sie die Palliativmedizin in Affoltern. 

Es sei nicht deprimierend, ständig die Endlichkeit des Le-
bens vor Augen zu haben, erklärt Markus Minder. „Sicher ist es 
nicht einfach, Menschen mit schweren Krankheiten zu beglei-
ten, ob mit oder ohne Demenz, gleichzeitig bekomme ich viel 
Dankbarkeit von Patienten und Angehörigen zurück und das ist 
sehr erfüllend.“ Auf der Palliativstation werde auch viel gelacht, 
betont Markus Minder. „Zudem macht es mir Freude, nicht nur 
mit Ärzten, sondern auch mit Pflegern und Physiotherapeuten 
zusammenzuarbeiten.“ 

Minders Ziel ist ein restaurierter Altbau am Rande des Kli-
nikgeländes. Dort liegt das Kompetenzzentrum Palliative Care 
für Menschen mit unheilbaren Krankheiten. Die Abteilung ge-
hört zum Zentrum für Altersmedizin. Auf der Station klopft 
er an die Tür von Herbert Lüthi* und tritt ins Zimmer. Der 
84-Jährige lächelt, als er den Chefarzt erkennt. Seit vier Tagen 
ist er hier, nachdem er sich bei einem Sturz mehrere Knochen 
gebrochen hatte. In anderen Kliniken hätte man ihn in die Chi-
rurgie gelegt, doch in Affoltern ist einiges anders. 

Alle Patienten, die älter als 70 sind, werden hier auch von 
einem Facharzt für Geriatrie untersucht. Bei Herbert Lüthi dia-
gnostizierten die Ärzte neben den Frakturen auch eine  Demenz.

Deshalb ist er jetzt in der Palliativabteilung. Nur zur OP 
verlegten ihn die Ärzte in die Chirurgie. 

„Menschen mit Demenz sind in der ungewohnten Umge-
bung eines Krankenhauses so gestresst, überfordert, verwirrt 

E
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Nicht heilen, 
aber lindern

„Sicher ist es nicht  
einfach, Menschen mit 
schweren Krankhei-
ten zu begleiten“, sagt 
Markus Minder, „aber 
ich bekomme viel 
Dankbarkeit zurück. 
Das ist erfüllend.“

T E X T  F R A N K  B R U N N E R 
F O T O  U L I  R E I N H A R D T

Im Spital Affoltern bei Zürich genießen ältere Menschen  
mit Demenz besonders viel Aufmerksamkeit. Das Rezept des  

Klinikchefs Markus Minder: Spezialisten verschiedener  
Fachrichtung kooperieren bei den Behandlungen und lassen  

die Patienten an ihrer Arbeit teilhaben.
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noch zeitgemäß?

147_022210_MUT_Anzeige_210x280_RZ_def.indd   1147_022210_MUT_Anzeige_210x280_RZ_def.indd   1 19.08.22   10:0519.08.22   10:05

MUT № 07 / 202232

und mitunter aggres-
siv, dass sie manchmal 
in der Psychiatrie lan-
den, wo sie nicht hin-
gehören. Denn dort 
sind Ärzte und Pf le-
gende mit den orga-
nischen Problemen 
überfordert und schi-

cken die Menschen wieder in die ursprüngliche Abteilung zu-
rück.“ Der normale Klinikalltag sei für sie eine Katastrophe, 
sagt Markus Minder. „Manche fassen sich nach Operationen 
an ihre Wunden, was zu Infektionen führen kann, oder sie ste-
hen auf und stürzen erneut.“

„Wie geht es Ihnen?“, fragt Markus Minder, zieht einen 
Stuhl ans Bett und setzt sich. 

„Alles gut“, sagt Herbert Lüthi leise.
„Ich habe gestern mit Ihrer Frau gesprochen.“ Lüthi schweigt.
„Wir müssen festlegen, wie es für Sie beide zu Hause wei-

tergeht.“ Lüthi nickt.
„Ihre Frau ist ja auch etwas wacklig auf den Beinen, wir 

kümmern uns, dass sie ebenfalls eine Therapie bekommt.“ 
„Gut“, sagt Lüthi. 
Minder erklärt dem alten Herrn langsam und ruhig, welche 

Untersuchungen ihn in den kommenden Tagen erwarten. Dann 
verabschiedet er sich. „Die Menschen müssen wissen, was ich 
mache und das braucht Zeit.“ 

Herbert Lüthis Demenz ist noch im Anfangsstadium. Für 
Demenzkranke im fortgeschrittenen Stadium existiert in Af-
foltern eine besondere Einrichtung, die Minder auch an diesem 
Nachmittag besucht. Seine akutgeriatrische Spezialstation hat 
zwar nur sechs Betten, dafür ein Team aus Altersmedizinern, 
Psychiatern, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Sozial- und 
Ernährungsberatern. Das ist außergewöhnlich und vorbildlich. 
Zwei Wochen lang betreuen sie in der Regel Patienten nach 
Operationen, Herzinfarkten oder Stürzen. Sind Knochenbrü-

che für Ältere schon schlimm genug, kommen bei Demenz oft 
weitere Leiden dazu, die sich teilweise gegenseitig beeinflus-
sen: Neben Eiweißmangel und Gedächtnisverlust, Sprachprob-
lemen und Depression besteht oft auch die Gefahr, dass der ver-
wirrte Schützling ausreißt. Damit Leben auch am Ende lebens-
wert bleibt, braucht es Spezialisten und sehr viel Zuwendung. 

Die beginnt schon bei einfachen Prozeduren wie Blutent-
nahmen. „Demenzkranke Patienten verstehen oft nicht, war-
um jemand mit einer Nadel auf sie zukommt, sie wehren sich – 
ein Riesenstress für alle Beteiligten.“ 

Die Patientin Vreni Stettler* nebenan verweigerte zwei 
Tage lang die Blutentnahme. In anderen Kliniken halten Pfle-
ger in solchen Fällen Patienten auch mal gewaltsam fest. „Das 
machen wir nicht“, sagt Ulrike Darsow, leitendende Oberärztin 
der Spezialstation. „Bei uns versuchten Ärzte und Pfleger Frau 
Stettler immer wieder von der Notwendigkeit zu überzeugen.“ 
Mal sei es eine Pflegerin, dann ein Pfleger, denn manche Patien-
ten reagieren positiver auf Männer, andere auf Frauen. Reden, 
abwarten, reden, abwarten. Und am dritten Nachmittag akzep-
tierte Vreni Stettler plötzlich den Piks. „Es braucht viel Geduld, 
um ohne Zwang ans Ziel zu kommen“, sagt Ulrike Darsow. 

Im Aufenthaltsraum begrüßt Minder drei ältere Da-
men, die an einem Tisch sitzen. Alle leiden unter schwerer De-
menz. Der Bereich, der an die gemütliche Wohnküche einer WG 
und weniger an ein Spital erinnert, ist zentraler Teil des Pfle-
gekonzepts. „Wir wollen, dass möglichst alle Patienten den Tag 
in Gesellschaft verbringen oder wenigstens zusammen essen“, 
erklärt Ulrike Darsow. Eine Pflegeschülerin zeigt einer von ih-
nen Fotos aus dem Familienalbum. Konzentriert betrachtet die 
Frau das Bild, sagt kein Wort, aber plötzlich lächelt sie. „Es geht 
darum, positive Erinnerungen zu wecken, anzuregen, über die 
Bilder nachzudenken“, erklärt Ulrike Darsow. Die Menschen 
seien hier viel entspannter als auf einer normalen Station. „Das 
merken wir schon daran, dass wir deutlich weniger sedierende 
Medikamente benötigen.“ T

* Name geändert

„Damit Leben auch 
am Ende lebens- 
wert bleibt, braucht 
es Spezialisten  
und sehr viel Zu-
wendung.“

H E I L E N  M I T  H E R Z
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s ist ein warmer Frühlingstag im Château de la 
Borde, einem Schloss unweit der Loire, im Herzen 
Frankreichs. Hier scheint die Zeit stillzustehen. Auf 
dem Schlossturm gurren Tauben, unter ihnen sum-
men Bienen über sattgrünen Rasen und aus einem 

Garten dringt das aufgeregte Gackern von Hühnern, während 
wenig weiter, am Waldrand, Reiher majestätisch durch hohes 
Gras stolzieren. Auf der Wiese vor dem Schloss sitzt Anne-
Marie Schneider und sagt: „Ich möchte für immer hierblei-
ben.“ Sie liebt diese Idylle zwei Autostunden südwestlich von 
Paris, wo sie sonst in einer kleinen Sozialwohnung lebt und 
ihre Angehörigen nichts von ihr wissen wollen. In ihrer neu-
en Umgebung blüht sie auf. Dabei zählt das Château de la Bor-
de eigentlich nicht zu jenen Orten, an denen Menschen länger 
bleiben als nötig. Denn hinter den alten Mauern verbirgt sich 
eine Psychiatrie. 

Anne-Marie Schneider, 59, eine zierliche Frau mit dunkel-
blonden Haaren, leidet unter schweren Depressionen. Jeden 
Abend schluckt sie Pillen. Jeden Morgen schaut ein Arzt nach 
ihrem Befinden. Aber seit sie Patientin der Clinique de la Borde 
ist, dreht sich nicht mehr alles um ihre Stimmungstiefs. Neu-
erdings malt und töpfert sie sogar. Im hauseigenen Atelier hat 
Schneider Aquarellfarben in ein tosendes Meer und Tonklum-
pen in lustige Knollengesichter verwandelt. „Ich denke nicht 
ständig an meine Krankheit und das hilft“, sagt sie. Die Kunst-
therapie ist nur ein winziger Teil eines revolutionären Kon-
zepts. Wer wissen will, was diesen Ort so einzigartig macht, 
muss fast 70 Jahre zurückblicken.

Mitte März 1953 in Blois, einer Stadt 15 Kilometer vom Châ-
teau de la Borde entfernt: Der Psychiater Jean Oury ist frust-
riert. Die baulichen Zustände in seiner Arbeitsstelle, der Clini-
que de Saumery, sind katastrophal, viele Mitarbeiter unmoti-
viert, die Verwaltung träge. Von einer „Konzentrationslager-
struktur“, spricht der 29-Jährige, weil sich Ärzte wie Wachen 
aufführen, die Patienten als Gefangene betrachten. Oury kriti-
siert: „Kranke zu behandeln, ohne das Krankenhaus zu behan-

deln, ist Wahnsinn.“ Verrückt ist auch seine Idee. Mit 33 Pati-
enten verlässt er die Einrichtung, um einen Ort zu finden, der 
psychisch kranken Menschen genügend Lebensraum und Ent-
faltungsmöglichkeiten bietet. 

Die Ausreißer haben keine Ahnung, wo sie suchen sollen. 
Sie schlafen auf der Straße, in billigen Hotels, einmal in ei-
nem Entbindungsheim. Drei Wochen irren sie durch die Ge-
gend. Am 3. April stoßen sie auf die Überreste des Château 
de la Borde, das zum Verkauf steht. Mit einem Kredit ausge-
stattet, renoviert die Truppe die Ruine und Oury entwickelt 
in den folgenden Jahren zusammen mit Kollegen – und inspi-
riert von Karl Marx und Sigmund Freud – die „Institutionel-
le Psychotherapie“. Kerngedanke: Ärzte, Pfleger und Patien-
ten entscheiden gemeinsam über alle Belange. So soll sich der 
Fokus der Patienten weg von ihren Psychosen hin zu Alltags-
problemen verschieben, was eine Rückkehr ins normale Le-
ben erleichtert. 

Im April 2022 stehen in der Clinique de la Borde wie jeden 
Tag alle Türe offen. Anne-Marie Schneider sitzt mit etwa 40 
anderen Frauen und Männern auf der Wiese und alle diskutie-
ren, wer was in den kommenden Tagen machen will. Theater-
stück proben, Brot backen, tanzen, reiten oder sich um die Ge-
müsebeete kümmern. „Wir ermutigen Kranke, den Klinikall-
tag mitzugestalten und sich als wichtiges Mitglied der Gemein-
schaft zu erleben“, sagt Flore Pulliero-Vitez. Die 40-Jährige ist 
Enkelin des Klinikgründers und Vizedirektorin der Schlosskli-
nik. Wie alle anderen Angestellten trägt sie keinen weißen Kit-
tel. Deshalb können Außenstehende oft nicht unterscheiden: 
Wer ist Pfleger? Wer Patient? Auch das ist gewollt.

Flore Pulliero-Vitez spaziert von der Wiese zurück 
zum Schloss. Plötzlich stoppt sie, schaut überrascht. Vor ihr 
auf dem Fußweg liegt ein Mann auf dem Boden. Er lächelt. So 
als wolle er sagen: „Für mich stimmt das so.“ Pulliero-Vitez lä-
chelt ebenfalls. „Er kann liegen bleiben, er nimmt hier keinen 
Schaden.“ Wer im Château de la Borde lebt, soll sich entfalten 
können. Insgesamt versorgen mehr als 100 Mitarbeiter maxi-
mal 107 Patienten und 34 Besucher der Tagesklinik. 23 Hekt-
ar Land gehören zum Areal, eingebettet in einen weitläufigen 
Park und ein Waldstück. Ein Refugium nur für Reiche? 

„Ich bin Kassenpatientin“, sagt Anne-Marie Schneider. 
Schon Gründer Jean Oury war wichtig, dass Gesundheit nicht 
vom Geldbeutel abhängt. Völlig frei von wirtschaftlichem 
Druck sind neuerdings auch die Schlossbewohner nicht. Wie 
lange die gesetzlichen Krankenversicherungen noch zeitauf-
wendige Gesprächsrunden zwischen Pflegern und Patienten 
oder teure Therapieangebote finanzieren, weiß niemand. Auch 
in Frankreich gelten Kliniken als Vorbild, die Patienten im Eil-
tempo durch Betten schleußen. Flore Pulliero-Vitez bleibt op-
timistisch. „Wir haben nun schon fast 70 Jahre durchgehalten, 
wir halten auch weiter durch.“ 

Anne-Marie Schneider wollte mithelfen. Sie ist in den Spei-
sesaal spaziert, um Tische für das Abendessen einzudecken. Sie 
war motiviert, aber ihr Einsatz mündete in ein Malheur. Immer 
wieder fielen ihr Teller und Tassen aus den Händen. Doch ihr in 
Château de la Borde neu gewonnener Lebensmut dürfte dauer-
hafter sein, als die Scherben auf dem Boden. T 

E

H E I L E N  M I T  H E R Z

„Ich möchte für  
immer hierbleiben“ 

In einem französischen Schloss gestalten Ärzte,  
Pfleger und Patienten gemeinsam ihren Klinikalltag. 

Statt auf Hierarchien setzen Psychiater auf die  
heilende Kraft von Solidarität und Freiheit.

T E X T  A X E L  V E I E L
F O T O  G A B R I E L L E  V I T E Z

„Wir haben fast 70 Jahre 
durchgehalten, wir halten  
auch weiter durch“, sagt  
Flore Pulliero-Vitez, Enkelin  
des Klinikgründers. Aber  
wie lange die Kranken-
kassen das ungewöhnliche 
Projekt noch finanzieren,  
ist ungewiss.
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urz vor drei hat Mathias das unscheinbare Haus 
am Rande des Industriegebietes von Grunbach er-
reicht, 20 Kilometer östlich von Stuttgart. Der Acht-
klässler ist bis in den ersten Stock gestiegen, wo er 
sich auf einen Gymnastikball hockt. Einen Augen-

blick später betritt Eckhard Nuding das Zimmer: „Hallo Mat-
hias, gleich geht’s los.“ Mathias, Jogginghose, Sportshirt, kurze, 
braune Haare, kann gerade noch nicken, als ihn Nuding warnt: 

„Achtung, von rechts und links kommen Angreifer auf dich zu, 
du musst sie wegschieben.“

Mathias reagiert, hüpft auf dem Pezziball und stößt in kur-
zen Abständen beide Arme von sich. Es geht um Kraft, Schnel-
ligkeit und Balance. Nur nicht das Gleichgewicht verlieren, nur 
nicht vom Ball fallen. „Eine halbe Minute noch“, feuert ihn 
Nuding an. „Kopf gerade, Schultern gerade.“ Die erste Übung 
ist geschafft. 

In der kommenden halben Stunde wird Mathias Bälle wer-
fen und fangen, Brustschwimmen simulieren und ein starkes 
Gummiband über Rücken und Nacken dehnen. Nuding fungiert 
als Sparringpartner, korrigiert Ausführung und Haltung. Seit 
einem Jahr ist Mathias sein Patient. Der 15-Jährige hat eine ge-
krümmte Wirbelsäule. Dass ihn seine Mutter ausgerechnet in 
diese Praxis geschickt hat, ist kein Zufall. Denn es hat sich her-
umgesprochen: Physiotherapeuth Eckhard Nuding beherrscht 
sein Handwerk und verschenkt obendrein ein kostbares Gut: 
Zeit. Vor fast 30 Jahren eröffnete er seine Praxis. „Ich habe ei-
nen Traumberuf“, sagt er, „die Menschen kommen zu mir mit 
körperlichen Problemen und gehen ohne oder zumindest mit 
weniger Problemen.“ Um ihnen richtig zu helfen, braucht es 
Vertrauen und dazu muss er vor allem eines: mit ihnen reden. 
Nur so erfährt er tiefere Ursachen ihrer Beschwerden. Leis-
tungsdruck, Schreibtischarbeit und Bewegungsmangel sind 
oft der Grund. „Kenne ich die Lebensumstände, kann ich mei-
ne Heilmethoden anpassen.“

Doch Zeit ist Mangelware in einem auf Effizienz getrimm-
ten Gesundheitssystem. Deshalb verschafft Nuding seinen Pa-

tienten zehn zusätzliche Minuten. Normalerweise dauert eine 
Einheit Krankengymnastik 20 Minuten. Darin inbegriffen: Be-
grüßung, Anfangsgespräch, Formular ausfüllen, aus- und spä-
ter wieder anziehen. Besonders bei älteren Menschen dauert 
das. Für die eigentliche Behandlung bleibt kaum Zeit. 

Eckhard Nuding und seine Mitarbeiter behandeln grund-
sätzlich eine halbe Stunde lang. Keine Krankenkasse zahlt die-
sen Mehraufwand. „Klar könnten wir höhere Gewinne erzie-
len“, sagt er, „aber uns geht es wirtschaftlich gut, auch weil wir 
einen großen Stamm treuer Patienten haben.“ 

13 Physiotherapeuten arbeiten in seiner Praxis. Manche 
seit mehr als 25 Jahren; die übliche Fluktuation seiner Branche 
betrifft ihn kaum. 

„Eckhard nimmt sich nicht nur Zeit für Patienten, er zahlt 
auch höhere Gehälter als andere und schafft ein ausgezeichne-
tes Arbeitsklima“, sagt Jasmin Härter. Sie ist seit zwölf Jahren 
bei ihm. Vorher hat sie in Kliniken gearbeitet. Dort sei es so ge-
laufen: „Patient A, Patient B, zack, zack, wie am Fließband.“ Sie 
ist froh, nun anders arbeiten zu können. 

An diesem Tag ist sie kurz nach acht Uhr morgens zu einer 
88-jährigen Patientin im Nachbarort gefahren, die sie zwei-
mal wöchentlich mit einer Lymphdrainage gegen Krampf-
adern behandelt. 

„Nur wenige Praxen machen noch Hausbesuche“, er-
zählt sie. Hoher Aufwand, niedrige Abrechnungssätze. Vor al-
lem ältere Menschen, die es nicht mehr in die Praxen schaffen, 
leiden darunter. Wie ihre nächste Patientin, eine krebskranke 
Frau, die eine Rückenmassage und andere schmerzlindernde 
Palliativtherapien nötig hat.

Nach drei weiteren Hausbesuchen erreicht Jasmin Härter 
die Praxis, wo Eckhard Nuding gerade mit Mathias die Behand-
lung abschließt. 

„Mach deine Übungen unbedingt zu Hause weiter“, sagt er. 
„Wenn du Fragen hast, ruf an.“

„Mach ich.“ Mathias, maulfaul wie viele Teenager in sei-
nem Alter, murmelt etwas Unverständliches und verabschie-
det sich. T

K

H E I L E N  M I T  H E R Z

Bei ihm gibt’s  
kein Zack-Zack

Der Physiotherapeut Eckhard Nuding begleitet  
seine Behandlungen mit ausführlichen Gesprächen: 
„Kenne ich die Lebensumstände meiner Patienten,  

kann ich meine Heilmethoden anpassen.“

T E X T  F R A N K  B R U N N E R 
F O T O  R A I N E R  K W I O T E K

Eckhard Nuding und  
seine  Mitarbeiter machen  
auch noch Hausbesuche.  
Vor allem die älteren Men-
schen, die es nicht mehr  
in die  Praxen schaffen,  
sind dafür dankbar.
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chon als die Patientin zum ersten Mal vor ihr 
stand, spürte Margrét Tómasdottir, dass sie dieser 
Fall länger beanspruchen würde. Die Frau, Mitte 
40, wirkte grau und erschöpft, klagte über Migräne, 
Atemnot und Schmerzen in Brust und Nacken. Sie 

wolle nur noch schlafen, sagte sie. Doktor Tómasdottir hörte 
Herz und Lunge ab, maß Blutdruck, nahm Blutproben und ver-
schrieb ein Schmerzmittel.

„Aber bei Rakel Ericsdottir war bald klar, dass es mit Medi-
kamenten nicht getan wäre“, sagt die Ärztin. „Auch nicht gut 
gemeinter Rat wie: geh spazieren, triff dich mit Freunden, tu 
schöne Dinge.“ Die Ursache ihrer Leiden lag tiefer, wahrschein-
lich in lang zurückliegenden Lebensumständen, wie bei vielen 
ihrer Patienten, die mit komplexen Problemen und einer ent-
sprechend dicken Krankenakte zu ihr gekommen waren. 

Patientin Rakel Ericsdottir verstand erst im Nachhinein, 
welch Glück sie mit ihrer neuen Hausärztin gefunden hatte, 
die sich wieder und wieder Zeit zum Zuhören nahm, manch-
mal länger als eine halbe Stunde. Beim vierten Besuch kam zu 
Tage, was Rakel über Jahrzehnte verdrängt hatte. Unter Trä-
nen erzählte sie von ihrer Kindheit, von dem Dorf im Süden Is-
lands, wo sie geboren und auf den Namen ihrer gestorbenen 
Schwester getauft wurde. Noch als Baby schob ihre Mutter sie 
zu den Großeltern ab. Als einziges von vier Geschwistern durf-
te sie nicht bei den Eltern sein. „Sie muss sich von klein auf zu-
rückgesetzt und ungeliebt gefühlt haben“, sagt die Ärztin.

Die Leidensgeschichte setzte sich fort, als sich Rakel mit 16 
in einen Mann verliebte, der sie körperlich und seelisch miss-
handelte. Doch selbst als sie mit gebrochenen Rippen im Kran-
kenhaus landete, kümmerten sich die Eltern nicht um sie. Ra-
kel wollte weg aus dem Dorf, nichts wie weg von den Eltern 
und diesem Kerl. Es spricht für ihren Lebenswillen und wirkt 
trotzdem wie ein Wunder, dass sie es schließlich schaffte, in 
der Hauptstadt Reykjavik Fuß zu fassen und als Radiospreche-
rin einen Job zu finden. 

Aber das Trauma ihrer Kindheit und Jugend verfolgte sie. 
„Sie hat es ja nie aufgearbeitet“, sagt die Ärztin, die sich mit ih-

rer Patientin freut, dass Rückenschmerzen und Migräne wei-
chen, seitdem sie über die Kindheit sprechen und sich auswei-
nen konnte. „Sie sieht heute anders aus, aufrechter, wacher, 
nicht mehr so blass wie noch vor ein paar Monaten.“ 

Margrét Tómasdottir erinnert sich heute an den Anfang ih-
res Medizinstudiums, mit dem sie sich ihren Lebenswunsch er-
füllte. Und wie sich die Freude schon in den ersten Semestern 
verlor. „Das Studium fühlte sich sehr technisch und unpersön-
lich an. Es ging um Chemie und Pharmakologie, um Funkti-
onen des Körpers. Aber nicht um den Menschen. Es gab kein 
Herzklopfen, keine Schmetterlinge im Bauch, keine Leiden-
schaft.“ Erst gegen Ende des Studiums, als sie in der Notauf-
nahme arbeitete, spürte sie, dass es in ihrem Beruf nicht um 
Fälle, sondern um Menschen geht. Immer wieder stellte sie sich 
Fragen nach unerklärlichen Ursachen von Schmerzen. Wie bei 
dem Patienten, der zum fünften Mal innerhalb von drei Mona-
ten mit heftigen Kreuzschmerzen in der Notaufnahme aufge-
taucht war. „Jedes Mal mitten in der Nacht, und jedes Mal er-
gab das Röntgenbild keinen Befund.“ 

In ihrem letzten Semester fand sie Antworten, die sich in 
vielen Begegnungen mit Patienten wie ihm angedeutet hatten: 
Stress, Ängste und Gewalterfahrungen können Krankheiten 
verursachen, die chronisch werden, wenn man sie verdrängt. 
Ihr Interesse galt fortan Einflüssen von Traumata auf die Ge-
sundheit. Sie schrieb ihre Doktorarbeit zu diesem Thema und 
wurde Anlaufstelle für Menschen, die auf Grund seelischer Lei-
den körperlich erkranken. 

Seit 2014 ist sie mehr denn je fasziniert von dieser „Brü-
cke zwischen Biografie und Biologie“. Zuhören als Therapie, 
auf diese einfache Lösung lässt sich ihre Methode reduzieren, 
wenn sie von Herzen kommt. Im Patienten den Menschen er-
kennen und nicht nur seine Krankheit, darauf käme es an, sagt 
sie, und dass zu viele Untersuchungen und Medikamente eher 
schadeten als nützten. „Manchmal ist weniger mehr.“

Natürlich stellt sich aus deutscher Sicht die Frage, 
wie ein Hausarzt bei langwierigen und wiederholten Beratun-
gen finanziell überleben würde. Hierzulande nehmen sich Haus-
ärzte gerade mal acht Minuten für ein Patientengespräch, was 
darüber liegt, wird nicht honoriert. In Skandinavien sind Haus-
ärzte Angestellte eines staatlich finanzierten Gesundheitszent-
rums, das es in jedem Stadtteil und übers Land verteilt gibt. Hier 
arbeiten Allgemeinärzte, Krankenpfleger, Kinder- und Frauen-
ärzte und ein Psychologe im Team. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Ärzte haben geregelte Arbeitszeiten und verdienen trotz-
dem nicht weniger als ihre deutschen Kollegen. Auch ihre Pati-
enten profitieren von dem System, das dem Prinzip der Gleich-
behandlung folgt: Jeder kann unabhängig von seinem Einkom-
men alle ärztlichen Leistungen beanspruchen. 

Dieses Solidaritätsprinzip erspart Ärzten und Patien-
ten Stress und gewährt ihnen Zeit für eine menschenfreund-
liche Medizin, die sich in Margrét Tómasdottir personalisiert. 
Sprechstunde ist bei ihr immer. Es kommt vor, dass Patienten 
auch am Wochenende anrufen oder eine WhatsApp schicken, 
wenn sie fürchten, den Boden unter den Füßen zu verlieren. 

„Ich antworte immer“, sagt sie. „Oft reicht es schon, wenn ich 
sage, dass ich mir am Montag Zeit nehme.“  T

S

H E I L E N  M I T  H E R Z„Mein Studium fühlte sich 
sehr technisch, mechanisch 
und unpersönlich an. Es  
gab kein Herzklopfen, keine 
Leidenschaft“, erinnert  
sich die isländische Ärztin.

Dem Trauma  
auf der Spur

T E X T  U S C H I  E N T E N M A N N
F O T O  S N O R R I  G U N N A R S S O N

Die isländische Ärztin Margrét Tómasdottir hat sich  
auf Patienten spezialisiert, die auf Grund seelischer Störungen 

körperlich erkranken. Sie ist fasziniert von dieser  
„Brücke zwischen Biografie und Biologie“.
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anze 7,6 Minuten dauert im Durchschnitt ein 
Gespräch zwischen Hausarzt und Patient, ein 
homöopathisch dosierter Wert! Ermittelt ha-
ben ihn Wissenschaftler der britischen Edge 
Hill University nach Patientenbefragungen in 
67 Ländern. Bei Fachärzten und in Krankenhäu-

sern ist die Gesprächsneigung nicht viel ausgeprägter, Reden 
und Zuhören scheint in der medizinischen Praxis eine vernach-
lässigte Tugend zu sein. Das ist nicht überall so: Die Zeit, die 
sich beispielsweise ein Serviceberater in Autowerkstätten für 
ein Kundengespräch nimmt, dauert durchschnittlich 20 Minu-
ten. Das kaputte Auto erfährt eine höhere Aufmerksamkeit als 
der kranke Mensch. Autowerkstätten verdienen trotzdem gu-
tes Geld, die Hälfte der deutschen Krankenhäuser dagegen ar-
beitet defizitär.

Wie passt das zusammen? Um es zynisch auszudrücken: 
Der Arzt hat nichts davon, wenn der Patient gesund ist. Das 
hat nichts mit der Haltung des Arztes zu tun, im Gegenteil. Die 
ökonomischen Zwänge des Gesundheitswesens stellen den hip-
pokratischen Eid in Frage. Für das Patientengespräch in der 
Hausarztpraxis gibt’s gerade mal 14,09 Euro, für das neurolo-
gische Gespräch 16,92 Euro. In Kliniken hängt die Vergütung 
am sogenannten „Fallpauschalensystem“, das 2003 eingeführt 
wurde, um ausufernde Behandlungskosten zu begrenzen. Der 
Katalog umfasst 1.300 Einzelposten, die nach Diagnose, Ope-
ration und Schweregrad der Krankheit gestaffelt sind und den 

„Preis“ der Krankheit bemessen. Eine Knieoperation bringt je 
nach Bundesland ungefähr 4.000 Euro, eine Blinddarmope-
ration entsprechend weniger. Auch wenn die Operation nicht 

notwendig ist, klingelt’s in der Kasse, sobald sie durchgeführt 
wurde. Denn der Umsatz des Krankenhauses bemisst sich nicht 
nach der Verbesserung des Gesundheitszustands seiner Pati-
enten, sondern nach ihrer „mittleren Verweildauer“. Wird ope-
riert, steigt die Verweildauer und das Krankenhaus kann Zu-
schläge abrechnen. Operationen sind also lukrativ.

Das System fasst Patienten mit sehr unterschiedlichen Di-
agnosen und Behandlungsarten in gleichen Fallgruppen zu-
sammen, obwohl die Behandlungskosten zum Teil erheblich 
differieren. Kritiker sehen in dem Konstrukt der Fallpauscha-
le eine Motivation, möglichst viele Operationen und Untersu-
chungen durchzuführen. Ein „Fall“ kann von Ärzten so gedeu-
tet werden, dass eine höhere Fallpauschale herausspringt. In 
kaum einem Land wird denn auch mehr operiert als in Deutsch-
land. Die Gesundheitsausgaben liegen im EU-Schnitt 30 Pro-
zent niedriger als hierzulande. Medizinische Gründe erklären 
die Differenz nicht.

Nach Einschätzung der OECD entfällt ein Fünftel der 
Gesundheitsausgaben in Deutschland für Leistungen, „die kei-
nen oder nur einen marginalen Beitrag für bessere Gesund-
heitsergebnisse leisten“. Es bestehe eine Überversorgung, Be-
handlungen würden vorgenommen, „die nicht angemessen 
sind, weil sie zu keiner für den Patienten bedeutsameren Ver-
besserung der Lebensdauer oder Lebensqualität führen, mehr 
Schaden als Nutzen verursachen oder von Patienten nicht ge-
wollt werden“. Ursache für die Überversorgung sei oftmals Un-
sicherheit bei den Probanden, die ein „ehrliches und empathi-
sches Arzt-Patienten-Gespräch“ beseitigen könnte. 

Mit dem System der Fall-
pauschalen sind die Akteu-
re des Gesundheitswesens 
verständlicherweise unzu-
frieden. Ärzte beklagen die 
Zeitnot im Klinikalltag, den sie überwiegend mit Abrechnun-
gen und Dokumentationen verbringen. Die Bundesärztekam-
mer will das System der Fallpauschalen lieber heute als morgen 
abschaffen und durch ein „qualitätsorientiertes“ Vergütungs-
system ersetzen, zumindest aber um den Aspekt der „Behand-
lungsqualität“ erweitern.

Zahlreiche Studien belegen, dass ein erklärendes, mit 
positiven Erwartungen unterlegtes Gespräch den Heilungs-
erfolg massiv verstärkt. Gerade bei chronischen Leiden wie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Rheuma, Atemwegser-
krankungen oder psychischen Störungen sind ausführliche, 
vor allem mitfühlende Gespräche für eine Gesundung uner-
lässlich. Bei Diabetes beispielsweise hilft es nicht viel, wenn 
nur Medikamente verschrieben werden. Der Patient muss 
auch verstehen, wie er sich ernähren soll. Er wird erwiesener-
maßen schneller gesund, wenn er seine Behandlung nachvoll-
ziehen und sein Verhalten anpassen kann. Chronische Krank-
heiten nehmen mit dem Alter zu. Eine alternde Bevölkerung 
wird den ökonomischen Druck auf unser Gesundheitssystem 
also verstärken.

Es ist noch nicht einmal die Qualität der Ansprache, die 
Patienten hilft. Wissenschaftler der Cambridge University ka-
men zu dem überraschenden Ergebnis, dass schon die länge-
re Gesprächsdauer und „nicht unbedingt die subjektive Güte 
der Kommunikation“ mit einer besseren Gesundheitsvorsorge 
einhergeht. Die Psychotherapeutin Almut Dorn weist in ihrer 
Doktorarbeit nach, dass Wöchnerinnen „weitaus seltener ein 
traumatisches Geburtserlebnis hatten“, die während der Ent-
bindung „Fragen stellen konnten und denen die Hebamme ein 
gutes Gefühl vermittelte“. Gian Domenico Borasi, Palliativme-
diziner an der Universität Lausanne, kommt deshalb zu einem 
eindeutigen Urteil: „Die moderne Medizin müsste eine Hören-
de und Sprechende sein.“

Wenn Einigkeit darüber besteht, dass ein ausführli-
cher, einfühlsamer Dialog zwischen Arzt und Patient größere 
Heilungserfolge verspricht und gleichzeitig dazu beiträgt, die 
wahnwitzigen Kosten im Gesundheitswesen zu senken, gibt es 
nur ein probates Heilmittel: Die Gesprächszeiten müssen bes-
ser vergütet werden. Die Honorierung sollte so beschaffen sein, 
dass der Arzt einen Anreiz erhält, möglichst lange mit dem Pa-
tienten zu sprechen. 

Eine Vergütung, die lediglich Therapien betrifft, ist eine 
Einladung zur Ineffizienz. Ziel muss sein, dass Patienten am 
Ende des ärztlichen Handelns gesund sind und das Gesund-
heitssystem nicht mehr belasten. Noch besser ist es, sie wer-
den gar nicht erst krank. 

Für dieses Ziel muss allerdings der Prävention ein ange-
messener Stellenwert eingeräumt werden, was wieder mehr Ge-
sprächsbedarf erfordert. 7,6 Minuten reichen dafür nicht.  T
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Fass Dich kurz!
Ein mitfühlendes, ehrliches Gespräch  

zwischen Arzt und Patienten hat oft heilende  
Wirkung, rechnet sich aber nicht.

T E X T  A N T O N  H U N G E R

„Die moderne Medizin  
müsste eine Hörende  
und Sprechende sein.“
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Z A H L E N  U N D  DAT E N

Das Gespräch ist  
entscheidend

Gespräche zwischen Arzt  
und Patient bilden die Grund-
lage jeder erfolgreichen  
Therapie. Aber im Durch-
schnitt dauert ein Gespräch 
nur etwa 7,6 Minuten, wobei 
der Arzt den Patienten in  
der Regel nach 18 Sekunden 
das erste Mal unterbricht. 
(„ZFA“, das offizielle Organ der 

 Deutschen Gesellschaft für 

 Allgemeinmedizin)

Die durchschnittliche Ge-
sprächszeit zwischen Arzt 
und Patient beträgt in Schwe-
den 22,5 Minuten, in den USA 
20 Minuten, in Großbritan-
nien neun Minuten. In China 
werden Patienten in knapp 
fünf Minuten abgefertigt, in 
Bangladesch schon nach 
48 Sekunden. 
(Fachjournal „BMJ Open“)

Schweden  22,5 Min
USA  20 Min
Großbritannien  9 Min
Deutschland  7,6 Min
China  5 Min
Bangladesch  48 Sek

Dafür gehen Deutsche häufi-
ger zum Arzt: zehnmal im Jahr. 
Der OECD-Durchschnitt liegt 
bei 6,6 Besuchen. Schwedische 
Patienten konsultieren nur 
2,7-mal im Jahr einen Arzt. 
OECD ist die „Organisation für 
wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung“ mit 
34 Mitgliedsstaaten, zumeist 
westliche Industrieländer. 

Worte sind heilsam

Wie eine Untersuchung der 
Universität Cambridge zeigt, 
führt mangelnder Austausch 
mitunter dazu, dass mehrere 
Medikamente verschrieben 
werden, die sich unter Um-
ständen nicht vertragen. Ge-
nerell gilt: Je besser ein Arzt 
eine Behandlung erläutert und 
mit positiven Erwartungen 
unterlegt, desto effektiver 
wirkt die Therapie und je eher 
wird der Patient gesund, so 
hat es Medizindidaktiker und 
Linguist Tim Peters von der 
Uni Bielefeld nachgewiesen.

Ein paar Ratschläge für 
Arzttermine 

Schreiben Sie zuhause auf, 
was Sie wissen wollen und 
was Ihr Arzt von Ihnen wissen 
sollte. Das hilft, den roten 
Faden nicht zu verlieren, und 
der Arzt kann sich schneller 
ein Bild machen.

>  Unter welchen Symptomen 
leiden Sie?

> Wie lange schon?
>  Wann treten sie besonders 

unangenehm auf?
>  Nehmen Sie bereits Medi

kamente dagegen?
> Leiden Sie an Allergien? 

Wie eine Forsa-Umfrage er-
gab, versteht jeder dritte 
Patient nicht richtig, was der 
Arzt sagt. Bitten Sie darum, 
genau zu erklären, welche 
Diagnose Ihr Arzt stellt. Was 
habe ich? Was soll ich tun? 
Und haken Sie ein, wenn Sie 
etwas nicht verstehen. 

Infos aus dem Internet

Studien haben ergeben,  
dass 90 Prozent aller Patien-
ten,  die einen Computer haben, 
versuchen, sich über ihre Be-
schwerden im Internet schlau 
zu machen. Das kann hilfreich 
sein, sollte Sie aber nicht 
hindern, einen Arzt Ihres Ver-
trauens zu konsultieren. Denn 
Selbstdiagnosen sind riskant, 
weil sich viele Aspekte ohne 
medizinische Kenntnisse nicht 
richtig einordnen lassen. Wer 
Fragen vage formuliert, erhält 
oft falsche Antworten. Außer-
dem trennen Suchmaschinen 
nicht die Spreu vom Weizen. 
Das wird von Anbietern aus-
genutzt, die wissen, wie sie im 
Ranking der Angebote auf ers-
ten Plätzen landen. Eine Web-
site, die verlässlich bei einer 
Suche hilft, finden Sie über  
den QR-Code oder unter: 
https://www.riffreporter.de/
de/wissen/verlaesslichequel
lengesundheitsinformation

Die Medizin wird 
 weiblicher

Schon heute praktizieren 
mehr Frauen als Männer in 
diesem Beruf, mit steigender 
Tendenz. Ärztinnen fragen 
genauer als ihre männlichen 
Kollegen nach Krankenge-
schichten, gehen ausführ-
licher auf Ängste ein, erklären 
ausführlicher die Diagnose 
und das weitere Vorgehen.  
Das besagt eine Studie des 
Uniklinikums Basel. 

Klinikärzte wünschen  
sich mehr Zeit

Aus einer aktuellen Mitglieder-
befragung des Marburger Bundes 
geht hervor: Klinikärzte beklagen 
fehlende Wertschätzung ihrer 
 Arbeit, kaum Zeit für Gespräche 
mit Patienten, steigende Belas-
tung, unzureichende Personal-
ausstattung und Dokumenta-
tionswahn. Der Zeitaufwand für 
Datenerfassung und Dokumenta-
tion liege im Schnitt bei drei Stun-
den pro Tag. „Wenn nur die Hälfte 
an Zeit für unsinnige Schreib-
arbeit eingespart werden könnte, 
hätten wir schon viel für die 
Patientenversorgung  gewonnen“, 
sagt Dr. Susanne Johna, Vor-
sitzende des Marburger Bundes. 
Jeder vierte angestellte Arzt 
verzweifelt an seinen Arbeits-
bedingungen und denkt über 
einen Berufswechsel nach.

14,09 Euro fürs Gespräch

Der sogenannte einheitliche 
Bewertungsmaßstab EBM listet 
auf 1.800 Seiten auf, wie ärzt-
liche Leistungen definiert und 
abgerechnet werden. Ausge-
handelt wird er von der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung 
und dem Spitzenverband der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rungen. Hausärzte können für 
ein Gespräch mit Patienten nur 
14,09 Euro berechnen. Deshalb 
drücken viele aufs Tempo, wenn 
ihr Wartezimmer voll ist.

Kommunikation in der 
Ausbildung

Der Beruf des Arztes erfordert 
neben fundierten medizinischen 
Kenntnissen Fingerspitzengefühl 
und ein offenes Ohr für die Pro-
bleme und Belange des Patienten 
und seiner Angehörigen. Kom-
munikation gehört inzwischen 
an so gut wie allen medizinischen 
Fakultäten in Deutschland zum 
Pflichtfach des Studiums. Wer 
sie in der Ausbildung erlernt, 
kann sie später auch in der 
 Praxis eher anwenden.

Hören, reden,  
heilen

7,6

€ 14,09

Scan 
QRCode
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Weiß, weißer 
geht’s nicht

Echte Ärzte horchen, tasten und klopfen im Minuten- 
takt, immer die Krankenkasse im Nacken. Die anderen  

tätscheln, streicheln und plaudern – in idyllischer  
Landschaft und heiterer Laune. Auf 70 verschiedenen  

Sendeplätzen und rund um die Uhr.

T E X T  U L R I K E  P O S C H E

T V-Ä R Z T ESascha Hehn, Gaby Dohm  
und Klausjürgen Wussow (v. l.  
in der „Schwarzwald klinik“). 
Keine Ahnung, womit die  
Kittel der Arzt familie Brink-
mann Ende der 80er im ZDF 
gewaschen wurden.
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ls der Chirurg Profes-
sor Klaus Brinkmann 
im Jahr 1989 erst die 
Schwarzwaldklinik und 
dann auch noch das idyl-
lische Glottertal verließ, 

um in fernen Kliniken unter Palmen aus-
zuhelfen, da herrschte in ganz Fernseh-
deutschland Pflegenotstand. 

Es war lange bevor die TV-Kliniken 
in Seattle und Chicago eröffneten, vor 
der Zeit als Dr. Gregory House, Dr. Doug 
Ross und Dr. Meredith Grey auf den Bild-
schirm traten. Jahre vor Dr. Martin Gru-
ber, Familie Dr. Kleist und Dr. Gero Rei-
ter; vor den Kliniken am Südring und am 
Sachsenring, den Praxen am Bülowbogen, 
am Alex, auf Usedom und in der Ucker-
mark. Lange vor Schwester Betty, Dr. Bal-
louz und Toni, männlich, Hebamme! 

Geben Sie es ruhig zu: Sie haben auch 
„Der Bergdoktor“ geguckt! Ach so, „nur 
wegen der schönen Panorama-Bilder“. 
Klar, so wie Männer den Playboy nur we-
gen der guten Interviews lasen! 15 Staf-
feln hatte die ZDF-Serie, die am Fuße des 
Wilden Kaisers spielt, bislang. Traumquo-
ten! Es gibt Fanclubs, sommerliche Berg-
doktor-Shows, organisierte Touren zu 
den Drehorten in Going und den Sets 

„Gruberhof“, „Wilder Kaiser“, „Praxis 
Ellmau“. Und man kann sagen, dass „Der 
Bergdoktor“ heute ebenso Kult ist, wie 
es die Schwarzwaldklinik war. Jeder Ver-
such des Schauspielers Hans Sigl, die Rol-
le des Martin Gruber abzustreifen, blieb 
hinter seinen Diagnosen und Heilerfol-
gen zurück. Martin Sigl und Hans Gruber. 
Im Januar 2023 startet die 16. Staffel. 

Der Schauspieler Klausjürgen Wus-
sow war mit seiner Serienfigur damals 
so sehr verschmolzen, dass er nur die 
Flucht antreten konnte, um sich von 
der Rolle des allmächtigen Weißkittels 
zu befreien. Auch, um nicht länger um 
Diagnosen gebeten zu werden, wenn 
er privat an der Tankstelle stand oder 
vor dem  Bäckertresen: „Herr Profes-
sor, ich hab’ hier so ein Ziehen, was kann 
das sein?“ Wussow nannte sich fortan 

Dr. Frank Hofmann und praktizierte ab 
1995 mehr allgemeinmedizinisch auf den 
Philippinen, in Thailand, auf Kuba und 
in der Dominikanischen Republik. Blind-
darm, Gelbfieber, allergische Schocks. 
Nach acht Jahren entzog er sich den pri-
vatärztlichen Abrechnungsstellen qua 
Herzinfarkt. Und im Jahr 2007 starb 
er dann wirklich. Sein Professor Brink-
mann jedoch blieb eine Legende; Vor-
bild und Doktorvater aller Fernsehärzte, 
die nach ihm kamen – mit Ausnahme der 
amerikanischen natürlich. Und bis heute 
muss man an ihn denken, wenn irgend-
wo ein älterer Herr überraschend in sa-
nitärweißen Hosen auftaucht, nur weil 
Sommer ist, nicht weil er Arzt ist.

„Na, Frau Müller, ist es denn wirk-
lich so schlimm?“ Tätschel, tätschel, 
streichel, streichel, sanfter Blick, Lä-
cheln. „ Ach, Herr Professor, mein 
Mann … .“ Ungefähr so funktionierte die 
Heile-heile-Gänschen-Medizin des Pro-
fessors vom Titisee. Bei Halsschmer-
zen, bei Leukämie. Zwei Streicheleinhei-
ten, eine rasche OP „Schwester, Tupfer, 
schnell“, Blitzheilung! Und danach in die 
Arme von Dr. Christa Brinkmann sinken. 
Krankheit konnte so einfach sein! Und 
das Fernsehen konnte es auch! 

Ein Hamburger Germanistikprofes-
sor ließ damals von seinen Studieren-
den (damals sagte man eigentlich noch 

„Studenten“) eine Forschungsarbeit an-
fertigen. Das Thema lautete „Kontrain-
tentionale Rezeption von Medieninhal-
ten“. Man erfand dabei den Begriff des 

„Phantomatischen“. Dies sei ein fluider 
Zustand, in dem sich das Fiktionale und 
das Reale zu einer Art Zwischenwesen, 
einem Phantom, verbänden. Der Mensch 
Klausjürgen Wussow werde überlagert 
von der Aura des TV-Professors. So ent-
stehe ein Phantom, das für viele Zu-
schauer wahrhaftig zu leben beginne. 

Psychologen winken da natürlich 
müde ab. Sie nennen solcherlei Phäno-
mene „Projektion“. Aber wir wollen die 
Wissenschaftsebene, die der „evidenz-

basierten Medizin“, wie Gesundheitsmi-
nister Karl Lauterbach sagen würde, lie-
ber den echten Doctores überlassen, den 
Drostens und Streecks und Frau Doktor 
Federle aus Tübingen. Zurück also zu 
den Geistheilern, besser: Heilgeistern. 

1995 trat der pädiatrische Assistenz-
arzt Dr. Doug Ross in den „Emergen-
cy Room“ eines Chicagoer Lehrkran-
kenhauses – und in unser Fernsehleben. 
Kinderärzte gehören ja per se in die Ka-
tegorie „Traummänner“, aber wenn sie 
dann noch von George Clooney gespielt 
werden! Er war großartig, man hätte 
sich gern noch einmal die Impfung ge-
gen Polio und Kinderlähmung von ihm 
verpassen lassen. Und wenn er während 
der Pandemie hätte impfen dürfen – wir 
wären heute garantiert bei „Zero Covid“. 
Clooney trug in der Notaufnahme Kra-
watten breit wie Fototapeten und wäh-
rend der Visiten blendete er sein amü-
siertes Lächeln auf. Die Dialoge Patient-
Arzt, Arzt-Patient waren schnell wie 
Ping-Pong-Partien, und wenn ihm der 
Vater eines Kindes doof kam, preschte 
er auch schon mal ins Wartezimmer vor 
und verursachte beim Gegenüber schwe-
re Hämatome im Gesichtsbereich. 

In den Operationssälen der 
Chicagoer Notaufnahme herrsch-
te gleich ein anderer Ton als in Brink-
manns Schwarzwälder Kitsch-Bude. 

„Intubieren, sechs Fünfer“, „Null-nega-
tiv über Druckinfusor“, „Großvolumige 
Zugänge legen, Puls 120“. Es war immer 
Alarmstimmung, man sah Häupter voll 
Blut und Wunden; es war wie der Auf-
bruch eines Aneurysmas im Geäder ei-
ner klinisch sauberen Fernsehheilkunde. 
Die Zeit der einfachen Wehwehchen war 
vorbei, jetzt hieß es Luftröhrenschnitt 
und Defibrillator: „Achtung: Drei, zwei, 
eins, und – WEG!“ Tusch, Knall, die grü-
ne Linie auf dem Überwachungsmonitor 
machte erste zarte Hüpfer. Patient ge-
rettet. Krawatte saß, High five. RTL sen-
dete trotzdem die deutsch-österreichi-
sche Produktion „Doctor’s Diary“ mit 

A
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dem Untertitel: „Männer sind die beste 
Medizin“. Die Chirurgin hieß Gretchen 
Haase. Herz und Schmerz. Tut’s weh? 

Wenn man das – weltweite – Phä-
nomen des Fernseharztes, der Arztserie 
ergründen will, beginnt man am besten 
bei sich. Bei der Frage, wie man selbst 
den Arzt des Vertrauens gerne hätte. 
Nebenbei bemerkt: „Dr. Stefan Frank, 
der Arzt, dem die Frauen trauen“ und 

„Dr. Schwarz und Dr. Martin“ mit Fried-
rich von Thun und Senta Berger waren 
wohl die erfolgreichsten Gynäkologen-
Serien im deutschen Fernsehen. Eine 
Urologen-Serie gab es nie. 

Wie also will man selbst behan-
delt werden? Wie will man versorgt sein, 
wenn man hilflos ist, auf sich selbst ge-
worfen. Wenn man leidet. Man will die 
Ärztin, die zuhört, die ernst nimmt, ge-

wissenhaft ist, aber nicht dra-
matisiert. Den Arzt, der Ta-
cheles redet und tröstet zu-
gleich. Man will die High-
tech-Medizin im Antlitz des 
Professor Brinkmann. Die Di-
agnose ohne Blick auf die Uhr. 

Die Wirklichkeit sieht 
natürlich oft anders aus. 

Heute hat der Arzt kaum Zeit. Wenn es 
einen dummerweise ins Krankenhaus 
verschlagen hat, kann es passieren, dass 
man einen Stationsarzt über Tage nicht 
sieht, weil die Stelle gerade nicht besetzt 
ist oder der eine einzige Doc auch für an-
dere Stationen zuständig ist. Help me if 
you can, I’m feeling down, down. 

In einem niedersächsischen 
Kleinstadtkrankenhaus steht auf ei-
nem Türschild im Erdgeschoss „Case-
Management“. Wer käme auf die Idee, 
dass hier jemand sitzt, der oder die ei-
nem wenigstens die Dinge mit Versiche-
rung und Reha regelt? Wie weit hat sich 
das echte Gesundheitssystem allein mit 
seiner Sprache schon vom echt Kranken 
entfernt? Kein Wunder, dass man sich 
das alles lieber als Vorabendserie ansieht. 

in die Klinik!“, ruft er. Am Krankenbett 
läuft es dann so: 

„Dr. Gruber, wie werde ich sterben?“
„Willst Du es wirklich wissen?“
„Ja.“ 
„Also …“, und während er erklärt, 

schwenkt die Kamera langsam aus dem 
Fenster und lenkt unseren Blick auf das 
Alpenpanorama mit Wildem Kaiser und 
Lärchenfeuer. 

„Das ist ein Scheißalbtraum, oder?“
„Ja, ich weiß. Aber wir werden jetzt 

Folgendes machen: Wir werden alles 
engmaschig überprüfen.“

Die Endlichkeit des Lebens bleibt 
wie auch die Endlichkeit medizinischen 
Handelns in deutschen Serien nur ange-
tüpfelt. Gestorben wird am Ende selten. 
Und wenn doch, dann mit vorabendtaug-
licher Blutarmut und in aufbahrungsfä-
higer Anmut. Und natürlich ist auch im-

Da gibt es nie Ärger mit Krankenkassen 
und da gibt es Ärzte in Plauderlaune!

Echte Hausärzte betreuen nicht im 
schicken Til-Schweiger-Outfit ein bis 
zwei Patienten am Tag wie der Bergdok-
tor. Nein, sie horchen, tasten und klop-
fen im Minutentakt Brustkörbe, Knie 
und Rücken ab. Praxen melden Aufnah-
mestopp, Ärzte verabschieden sich in 
die Burnout-Klinik. Wer die Realität ge-
nauer verstehen will, folgt am besten je-
nem Intensivmediziner aus dem Rhein-
land, der sich auf Twitter „Lämêth“ 
nennt und über seinen Alltag und vor al-
lem über die Bereitschaftsnächte an der 
echten OP-Front berichtet. Wer seine 
Protokolle liest, beginnt zu beten, dass 
er nie, nie, nie in der Nacht mit einem 
Schlaganfall oder einem Herzversagen 
in ein echtes Krankenhaus „eingeliefert“ 
werden muss. 

Dr. Martin Gruber fährt meist im ni-
ckelgrünen Mercedes 200, Baujahr 1979 
in den Feierabend. Dabei denkt er etwa 
über den Fall seines jungen Patienten 
nach und hat beim Glas Rotwein im idyl-
lischen Herrgottswinkel plötzlich die ul-
timative Erkenntnis: MTM, Myotubulä-
re Myopathie! „Ich fahr nochmal schnell 

mer viel Trost im Spiel. Denn, das muss 
man ja wirklich einmal sagen, Kranken-
hausserien werden auch im Kranken-
haus geguckt, und Arztserien gucken 
Leute mit Zipperlein. Sie alle will nie-
mand verschrecken. Nur sehr gefestigte 
Naturen wollen von ihrem Arzt schließ-
lich eine ungeschönt kalte Antwort auf 
die Frage: „Herr Doktor, wie lange habe 
ich noch?“

Der skurrile Diagnosespezialist 
Dr. House aus der gleichnamigen US-Se-
rie gibt auf diese Frage – und das Scho-
nungslose seiner Antworten ist nur eine 
seiner Spezialitäten – eine ehrliche Ant-
wort: „Höchstens ein Jahr.“ Und weil 
auch er vermutlich im Studium gelernt 
hat, dass man nach einer solchen Prog-
nose den Patienten irgendwie auffangen, 
ja trösten sollte, hängt er dran: „Und 
wenn es Sie tröstet – jeder stirbt für sich 
allein.“ J

T V-Ä R Z T E

Im wirklichen Leben 
waren sie natürlich nur 
Schauspieler. George 
Clooney, Patrick Dempsey 
und Hugh Laurie (v. l.).  
In die Medizingeschichte   
jedoch gingen sie als 
schnuckelige Kranken-
hausärzte ein: Doug 
Ross (Emergency Room), 
McDreamy (Grey’s Ana-
tomy) und Doctor House. 
Die Fans, vor allem die 
weiblichen, wollten von 
ihnen keine Autogramme, 
sondern Diagnosen.

Fo
to

s:
 P

ic
tu

re
Lu

x 
/ T

h
e 

H
o

lly
w

o
o

d
 A

r
c

h
iv

e 
/ A

la
m

y 
S

to
c

k
 P

h
o

to
; 

 
L

A
N

D
M

A
R

K
 M

E
D

IA
 / 

A
la

m
y 

S
to

c
k

 P
h

o
to

; 
 

P
ic

tu
re

Lu
x 

/ T
h

e 
H

o
lly

w
o

o
d

 A
r

c
h

iv
e 

/ A
la

m
y 

S
to

c
k

 P
h

o
to

T V-Ä R Z T E

„Wie will man selbst  
behandelt werden, wenn  
man hilflos ist? Man will  
die Hightech-Medizin im  
Antlitz des Professor  
Brinkmann.“
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J Gregory House von der Uniklinik 
Princeton ist ein herausragender Spe-
zialist. Er scheint durch die Menschen 
und ihre Gefäßwände hindurchsehen zu 
können. Er entdeckt die filigransten Ver-
stimmungen im großen Zusammenspiel 
des Körpers. Er ist ein gnadenloser Auf-
spürer seltener Krankheiten und Ana-
lytiker verrückter Symptome. Aber wer 
will schon Dr. House als Hausarzt? Kann 
der plaudern?

Gernot Kiefer, 64, ist Vorstand des 
GKV-Spitzenverbands, dem Bund Ge-
setzlicher Krankenversicherungen. Er 
selbst schaut selten Serien. „Zu viel Kli-
schee“, sagt er, überromantisierte Arzt-
bilder. „In Serien sollen Ärzte nett sein, 
nicht fachlich gut“, glaubt Kiefer. Und 
er glaubt auch, dass das Fernsehbild des 
netten Onkel Doktors, der netten Tante 
Doktor eher Einfluss hat auf die Patien-

ten als auf die Ärzte. Er beob-
achtete dies bei seiner Mutter. 
Wenn er fragte: „Wie war es 
denn heute beim Arzt, was hat 
er gesagt?“, antwortete sie: 

„Ach, der war heute schlecht 
drauf, der hat sich gar nicht 
so viel mit mir unterhalten 

wie sonst.“ Was er zu Blutwerten oder Be-
schwerden gesagt hatte, schien ihr nach-
rangig. Bisher, so Kiefer, hätten sich Ärz-
te noch nicht bei ihm über das schiefe Bild 
in den etwa 70 verschiedenen Arztserien 
und ihren Ablegern beschwert, die derzeit 
in Deutschland auf allerlei Sendern und 
in Mediatheken zu empfangen sind. Kein 
Wunder: Das einflussreichste Medium im 
Medizinbetrieb heißt nämlich nach wie 
vor „Apotheken-Umschau“. 

Kurz nach dem Einzug von Blut, 
Schweiß und Sterben in unsere gemüt-
liche TV-Sprechstunde und weit nach den 
grau-melierten Pillen-Göttern, die ihre 
Helferin noch lieb gemeint „Karbolmäus-
chen“ nannten, kamen 2005 mit „Grey’s 
Anatomy“ erstmals die jungen Ärzte um 
Namensgeberin Meredith Grey ins Spiel. 
Wie die schon aussahen! Plötzlich zogen 

geringelte, getigerte Comic-Hauben in 
den OP, die grünen Folienmützen wur-
den ausgemustert. Internistinnen und 
Radiologen trugen erstmals sexy blaue 
Oberteile mit V-Ausschnitt, die es später 
dann auch bei unseren Zahnärzten gab. 
Wir tauchten ein in die Künste der plas-
tischen Chirurgen und die der Neona-
tal-Operateure. Herz, Hals und Rücken, 
okay, aber nun drangen wir in Bereiche 
der menschlichen Physis vor, die es in der 
Praxis am Bülowbogen noch nie gegeben 
hatte! Greys Geschichten spielten in ei-
ner Notaufnahme in Seattle. Und wenn-
gleich es sich auch hier an der Westküs-
te oft um Unfälle, Herzkasper und Steiß-
lagen drehte, so schwenkte das Genre in 
Greys Klinik dann doch mehr Richtung 
Arztroman. Die große Frage war: Kriegen 
sich Meredith Grey und Dr. Derek She-
pherd, genannt „McDreamy“, oder krie-
gen sie sich nicht? Während in den Absei-
ten und Wäschekammern der Schwarz-
waldklinik allenfalls geknutscht wur-
de, bis Oberschwester Hildegard kam, 
kam es in Seattle zwischen Schmutzwä-
sche und Einwegspritzen oft zum äu-
ßerst Zwischenmenschlichen, bis der – 
Achtung, Wortspiel – Oberarzt kam. Die 

jungen Ärzte in der ARD haben von den 
amerikanischen Kollegen sehr viel ge-
lernt. Das mit den Wäschekammern und 
auch den Look: Neulich musste ein jun-
ger ARD-Arzt am OP-Tisch einspringen, 
der zuvor gerade auf der Kinderstation 
zugange gewesen war und deshalb ein 
Spaß-Tattoo (Octopus) auf der Stirn kle-
ben hatte. Sowas hätte es bei Professor 
Brinkmann kaum gegeben – Tattoo! 

Dr. Nora Kaminski auf Rügen und 
Dr. Filipa Wagner auf Mauritius. Arzt-
TV – das ist bei uns meist schöner Blick 
plus Pulsometer. Deshalb gucken sie in 
der Eifel gern „Die Eifel-Klinik“. In Sach-
sen „In aller Freundschaft“ („Sachsenkli-
nik“), in Thüringen den Ableger „In aller 
Freundschaft – die jungen Ärzte“ („Jo-
hannes-Thal-Klinikum“ Erfurt) und in 
Aachen „Bettys Diagnose“, weil Schwes-
ter Betty in einer ebenfalls f iktiven 

„Karls-Klinik“ arbeitet. Am Nachmittag 

„Wie weit hat sich das  
echte Gesundheits- 
system allein mit seiner  
Sprache schon vom  
Kranken entfernt?“

T V-Ä R Z T E

Bergdoktor Martin Gruber 
(Hans Sigl) ist gut im Geschäft. 
Im Januar läuft die neue  
Staffel an. Noch ist der Inhalt 
geheim. Aber schön wäre es 
schon, wenn der Bergdoktor 
am Ende die „Inselärztin“  
heiraten würde. Fo
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läuft „Klinik am Südring“ auf Sat1. Und 
damit sind wir beim neuesten Trend im 
TV-Medizin-Business: echtes Personal! 
In einer nachgebauten Notaufnahme be-
guckt sich ein echter Arzt mit einer ech-
ten Krankenschwester entzündete Finger 
und gebrochene Gräten. Dr. Gero Reiter 
und Schwester Ina Sander. Die Fälle sind 
nachgespielt, aber ambitioniert. Eine fal-
sche Stewardess wird von echten Sanitä-
tern eingeliefert. Beckenbruch und Pan-
kreasschwäche. Drei Wochen Ruhe zum 
Ausheilen verordnet Dr. Reiter nach dem 
Röntgen, und: „Ich würde Ihnen jetzt 
Pankreatin verordnen. Das müssen Sie 
nun leider Ihr Leben lang nehmen.“ 

Die Frage war, wen hätte man 
selbst gern an der Seite, wenn man hilf-
los wie Holz und Kohlen darniederliegt? 
Sollte jemand Dr. Ballouz (ZDF) an-
rufen, den mit dem Trabi? Oder lieber 

den Gruber-Martin? Manche sagen viel-
leicht: am liebsten den unvergleichlichen 
Leslie Nielsen. 

Wie der einmal als Geheimagent 
Frank Drebin im amerikanischen Kult-
film „Die nackte Kanone“ einen Notarzt 
spielt! Die Szene: Herzattacke in einem 
Flugzeug. Skalpellscharf ordnet Drebin 
an: „Der Mann muss sofort ins Hospital!“ 

„Doktor, was ist es?“, barmt die besorg-
te Gattin. Drebin: „Nun, ein sehr großes 
Haus mit vielen Betten.“ 

Wenn dieser Filmarzt nur ein Wort 
spricht, wird vor Lachen jede Seele ge-
sund. T

T V-Ä R Z T E

ULRIKE POSCHE guckt Anwalts serien, 
Arztserien und Netflix. Ihr Lieblings
anwalt in „Suits“ heißt Harvey Specter. 
Ihr Lieblingsarzt – Martin Gruber. 
Wegen der Berge natürlich!
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„Der Tod  
ist ein  

Blödmann“
Ein Kind hatte Krebs.  

Lebte zwischen Wut und Schmerz,  
zwischen Hoffnung und Liebe.  

Erst hasste es das Krankenhaus.  
Am Ende war es ihm fast ein Zuhause.  

Der Vater schrieb alles auf.

T E X T  M I C H A E L  S C H O P H A U S
M A L E R E I  J A K O B  S C H O P H A U S

Manchmal wollte Jakob 
einfach nur Kind sein. 
Spielen, rumalbern, den 
Sommer schmecken.  
Und Eis essen, bis  
ihm so richtig schön  
schlecht wurde.

S C H I C KS A L
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er Krebs kam laut. Er 
rüttelte am Alltag und 
packte unser Leben 
am Kragen. Die Mutter 
schrie auf. Sie sah ihn 
beim Frühstück in Ja-
kobs Mund. Ein rotes, 

feuchtes Geschwür. Es war fies, es be-
drohte den Trott der Familie. 

Plötzlich war er da. So ein Scheiß 
Klumpen, der im Rachen klebte. Sie 
spürte diesen Schmerz sofort, den nur 
eine Frau spüren kann, die ein Kind mit 
ihrer Liebe auf die Welt gepresst hat.

Dann saßen wir im Krankenhaus. Es 
machte uns leise, machte uns stumm vor 
Entsetzen. Wir glotzten an die langen, 
hellen Wände, während sich Jakob an die 
Eltern klammerte. Er wimmerte in stör-
rischer Wut, wir guckten müde, irgend-
wie leer. Wie aus dem Fenster eines fah-
renden Zugs. 

Das da draußen gehörte nicht zu uns. 
Dieser Wusel. Die Hast der Men-

schen. Der fremde Lärm. Jeder zerrte an 
uns, jeder sagte, geht dahin, geht dort-
hin, und keine Angst: wirdschonwieder.

Der Flur roch nach Bohnerwachs, 
nach Eitelkeit und schlechtem Essen. 
Überall blendete wichtiges Weiß. Es 
schien, als gefielen sich die Ärzte in den 
Kitteln. 

Jakob wurde in eine kalte Röhre ge-
schoben. Er brüllte sich seine Seele aus 
dem Leib. Die Schwester gab ihm eine 
Beruhigungsspritze, plötzlich lallte er 
nur und verdrehte die Augen. Der Tomo-
graf klopfte. Er klang hart, so endgültig, 
dumpf wie unsere Angst. 

Der Arzt guckte ernst. Alle Ärz-
te guckten ernst, auch der am Tag zu-
vor. Er hatte Jakob in die Schleimhaut 
seines Gaumens geschnitten, hatte auf 
Eiter gewartet. Aber es floß kein Eiter. 

Krebs eitert nie, murmelte er. Im Befund 
hieß es: bösartiger Tumor. Wie bösartig, 
wusste er nicht. Die gierige Wulst hatte 
sich schon weit in die Weichteile des Kie-
fers gefressen. 

Später fragte er, ob wir noch ande-
re Kinder haben. Wir schwiegen, sahen 
ihn trotzig an. Die Mutter war gerade im 
zweiten Monat schwanger. Es gab noch 
einen älteren Bruder.

Nachts durfte Jakob in unser Bett. 
Wir schmiegten uns ganz fest an ihn. 
Weinten, weil wir glaubten, ihn zu ver-
lieren. Da wuchs etwas in seinem Körper, 
das ihn uns wegnehmen wollte. Hau ab, 
dachte der Vater. Hau ab, du verdamm-
tes Ding. Krebs hatten doch immer nur 
die anderen. 

In der Röhre wurde auch ein großer 
Klumpen an der Niere entdeckt. Spä-
ter fuhr eine ältere Ärztin mit der Pis-
tole eines Ultraschallgeräts über Jakobs 
prallen Bauch. Da ist was Riesiges, sagte 
sie, beinahe begeistert. So riesig, dass es 
nicht auf den Bildschirm passte. 

20 Zentimeter breit, ich hoffte, sie 
aus Mitgefühl weinen zu sehen. Aber 
sie kannte wohl zu viele Kinder, die ster-
ben mussten. 

Sie tuschelte mit ihrem Chef. War 
bemüht, dass wir nichts hörten. Dann 
zog sie Jakob die Magensonde heraus, 
man hatte ihm damit das Kontrastmit-
tel eingeführt. Er schrie. Er würgte. Er 
wollte bloß noch nach Hause. 

Langsam schlich sich der Tumor bis 
in sein Herz.

Er hatte aufgehört zu reden. Irgend-
wie, fast unbemerkt, von jetzt auf gleich. 
Seit er spürte, wie weh man ihm tat. Er 
war seit der Geburt nicht mehr im Kran-
kenhaus gewesen. Alles doof, alles ko-
misch. Jeder machte ihm Aua. 

In seiner ersten Nacht brüllte er 
zwei Stunden lang, bekam kaum noch 
Luft. Der Vater strich ihm über die blon-
den Locken, bald sollten sie ihm aus-
fallen. Die Krankenschwester wirkte 
streng, sie blieb aufgesetzt freundlich. 
Wollen wir mal leise sein, rief sie.  Haben 

wir schon Kaki gemacht? Und selbst? 
Hätte der Vater gern gefragt.

Jakob war zwei Jahre alt und konn-
te nur wenige Worte. Baum, rief er oft. 
Baum. Er ist immer mit uns im Wald ge-
wesen, umarmte die Bäume und küsste 
ihre Rinde. Er juchzte dann vor Glück, 
doch nun war er still. Zog sich beleidigt 
in sein Elend zurück. Zeigte mit den Fin-
gern auf das, was er haben wollte. Die 
blöden Pflaster störten ihn mehr als der 
schmerzende Bauch.

Nur gut, dachte der Vater, dass 
Jakob noch nicht den Tod verstand. Er 
kannte ja nicht einmal das Leben. 

Das Ergebnis war da: Neuroblas-
tom, Stadium vier. Ein Tumor, der durch 
entartete Nervenzellen entsteht. Sel-
ten, sehr selten. Ein Kind unter 100.000, 
trösten konnte es uns nicht. Acht Che-
mos, Bestrahlung, Operation. Die nette, 

fürsorgliche Ärztin sprach von zehn bis 
15 Prozent Heilungschancen. Sie warnte, 
dass es die Hölle werden kann. Sie wirk-
te ehrlich, fragend, schaute betroffen auf 
die Akten.

Die Eltern wollten es versuchen. 
Zehn Prozent sind zehn Prozent, sagte 
die Mutter. 15 Prozent sind 15 Prozent, 
sagte der Vater. 

Vor der Chemo war Jakob noch mal 
in der Badewanne. Du brauchst ihm kei-
ne Haare zu waschen, meinte die Mutter. 
Die fallen sowieso bald aus. Sie sagte es 
erschöpft, aber todernst. 

Draußen duftete es aufdringlich 
nach Frühling. Überall schmeckte es 
nach frischem Blühen, wie gern wäre Ja-
kob jetzt wieder in die Büsche gehuscht. 
Wieder in die Bäume geklettert, bis er 
Angst vorm eigenen Mut bekam. Es war 
ein warmer, friedlicher Tag, als er für 
lange Zeit ins Krankenhaus musste.  J

S C H I C KS A L

Jakob malte Bilder, viele 
Bilder. Oft tropften ihm 
dabei schwarze Kleckse 
auf die Blätter. Bilder, die 
traurige, dichte Kringel 
zeigten. Jeder glaubte,  
er male den Krebs.

Plötzlich war er da. So ein Scheiß Klumpen, der im Rachen 
klebte. Die Mutter schrie auf, sie spürte den Schmerz sofort. 
Irgendwann begannen alle, den Krebs zu hassen.

D
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J Dort gab es keine Jahreszeiten. Nur 
Kunstlicht, jeder Tag gleich. Die Tempe-
ratur geregelt, und Menschen, die funk-
tionierten, um andere zu heilen. Wenn 
auf der Kinderkrebsstation nicht viel 
passierte, nannte man es ereignisfreies 
Überleben. Manchmal wurden Betten 
durch den Flur geschoben, auf denen zu-
gedeckte Leichen lagen.

Es dauerte lange, bis Jakob sich da-
ran gewöhnte. Wie auch sonst? Bis er 
den strengen Takt des Tages kannte, der 
ihn so rücksichtslos aus seiner Kindheit 
riss. Er guckte oft dabei zu, wie das Gift 
im Beutel blubberte. Wie die Hoffnung 
tropfte, bevor sie ihm in seine Venen 
floss. Während ihm der Vater eines sei-
ner Lieblingsbücher vorlas. Darin stirbt 
ein greiser Dachs. Er geht in eine Höhle, 
aus der er nicht mehr herauskommt, und 
die Tiere sind alle sehr traurig. 

Tod ist ein Blödmann, rief Jakob. Er 
war oft so hilflos heiter in seinem Zorn. 

Die Eltern zählten die Tage nach 
der Chemo. Wenn er zu spucken begann. 
Wenn sich die Organe empörten. Wenn 
sich im Rachen die Schleimhaut ablöste, 
wenn er krampfhaft im Fieber glühte. Es 
gab so viele neue Schlachten im Kampf 
gegen den Krebs. 

Im Bett neben ihm lag ein Junge, er 
war elf Jahre alt. Hatte morgens noch 
Fußball gespielt, plötzlich knickte das 
rechte Bein weg. Zuckte ihm ein Blitz 
durchs Knie, gerade eben wurde Kno-
chenkrebs festgestellt. Am nächsten Tag 
sollte er sein Bein verlieren. Ich habe so 
Angst, flüsterte er und weinte. 

Irgendwann kannte Ja-
kob das alles. Merkte er, dass 
sich Leid nicht an Schichtplä-
ne hielt. War das Kranken-
haus normal für ihn. Begriff 
er vielleicht auch, dass ihm 
keiner absichtlich weh tun 
wollte. Da versöhnte er sich 
fast mit diesem unberechen-
baren Ritual, das aus Kotzen, 
Liebe, Hoffung, Lachen oder 
Schmerz bestand. 

Das Kind wollte eigentlich nur Kind 
sein. Stopfte sich glücklich mit Gummi-
bärchen voll, während man ihm Blut-
konserven in die Adern pumpte. Steckte 
sich Plastikstöpsel auf die Spritzen und 
ballerte damit auf die Krankenschwes-
tern. Kletterte auf den Fuß des Infusi-
onsständers und rollte über den Flur, 
während die anderen Kinder vor Ver-
gnügen klatschten. 

Jakob malte Bi lder, viele Bi l 
der, oft tropften ihm dabei vom Pinsel 
schwarze Kleckse auf die Blätter. Bilder, 
die traurige, dichte Kringel zeigten. An 
einem Nachmittag machte er 16 davon. 
Heute hängen sie in der Familie überall 
an den Wänden. 

Jeder glaubte, er male den Krebs.
Er traf eine Frau, die seine leise See-

le ernst nahm. Die nicht wir sagte, wenn 
sie nur ihn meinte. Ihn nicht nach seinem 
Aua im Bauch fragte, wenn sie selbst sah, 
wie schlecht es ihm ging. Sie war eine 
Künstlerin, die das stille Kind sprechen 
ließ, weil sie mit seiner Fantasie spiel-
te. Oft auch mit Dingen, die er aus dem 
Krankenhaus kannte. Manchmal klebten 
sie bunte Pflaster aufs Papier oder bas-
telten lustige Puppen aus Mull.

Sie war da. Sie machte ihn wichtig. 
Heiter. Leicht. Sie lachten und sie wein-
ten. Manchmal legte sie ihm ein Stück 
Schokolade in die zittrige Hand, das 
er sich hastig in den Mund stopfte. Sie 
bückte sich tief, um Jakob in die Augen 
zu sehen. Um sein Glück, seine Angst 
und den Zorn zu begreifen. 

Der Chefarzt blieb immer stehen. 
Nie beugte er sich zu Jakob herab, kann-
te keine Augenhöhe beim Sprechen. 

Redete zu den Eltern über seine 
Glatze hinweg. Quasselte über seine 
Krankheit, als gäbe es ihn gar nicht. Nie 
steckte er seinen Kopf ins Zimmer, frag-
te nach seinem Befinden. Herr Professor 
sitzt lieber im Keller, hieß es, vor seinem 
Mikroskop. Er wirkte abwesend, wenn 
man ihn traf, zerstreut oder gelangweilt. 

 Die Eltern teilten sich die Menschen 
auf der Kinderkrebsstation genau ein. In 
blöde, in gute, in nette und schlechte. In 
Ärzte, die halfen, oder solche, die jeden 
spüren ließen, wie abhängig man von 
der Macht ihres Wissens war. Die zeig-
ten, wie sie Hierarchie genossen. 

Der Vater schrie eines Tages vor 
dem Operationssaal herum, wollte sich 
fast mit dem Chirurgen prügeln. Drohte 
ihm, am nächsten Tag in der Zeitung zu 
stehen. Weil sein Sohn, Sie Gott in Weiß, 
seit Stunden auf den Eingriff warten 
musste. Während man jede privatversi-
cherte Hüftprothese vorzog. 

Natürlich waren sie nicht gerecht. 
Die Eltern lebten in einer Wunde. Sie 
klaffte für alle sichtbar, tief, unwider-
ruflich, und ständig kam einer und leg-
te den Finger darauf. 

Einmal unterhielt sich der Vater auf 
dem Flur mit einer Frau, deren Tochter 
die Segelohren angelegt wurden. Als sie 
vom Eingriff zurückkam, trug das junge 
Mädchen einen blutgetränkten Kopfver-
band und schrie wie am Spieß. Stell dich 
nicht so an, dachte der Vater. 

Manchmal hasste er gesunde Kinder 
und schämte sich dafür. 

Dann traf Jakob eine junge Ärz
tin, die ihn bis in den Tod begleiten soll-
te. Sie hielt ihm die Schale hin, wenn 
er kotzen musste. Sie küsste ihm auf 
die Stirn, wenn die Haare ausfielen. Sie 
pumpte ihm Trost in die Venen, wenn er 
vor Schmerzen schrie. 

Sie war der leise, warme Wind in 
der Kälte der Klinik. Sie war sein Glau-

gen fand. Bohrte damit zum Spaß sei-
nem kleinen Bruder in den Hintern, der 
mittlerweile geboren war. Baby Blöd, 
rief er und lachte. 

Als er über die Tage nach Hau
se durfte, wollte er zuerst nicht. Rief 
immer, sehr entrüstet: Krankenhaus! 
Der Vater fuhr mit ihm hin in der Nacht, 
zeigte ihm die dunklen Fenster der Am-
bulanz. Die Rolladen waren herunterge-
lassen. Krebs hat ja auch mal Weihnach-
ten, dachte er. Lange, sehr lange Minu-
ten standen sie vor dem düsteren Gebäu-
de. Jakob war nach über 600 Tagen zum 
letzten Mal dort. 

Später sagte die Mutter: Vielleicht 
wollte er im Krankenhaus sterben. Viel-
leicht hat er vieles ganz anders gesehen. 
Sah er vor allem ein Lächeln, wenn wir 
dem Chefarzt Arroganz unterstellten? 

Als die junge Ärztin kam, krümm-
te sich Jakob im Schmerz auf dem Sofa. 
Lag da wie ein Baby im Mutterbauch. Die 
Nacht war hart gewesen. Er quälte sich 
mehr als die Eltern ertragen konnten. Ir-
gendwann schrie der Vater: Geh, wenn 
du willst! Wollte ihn heulend auf die Rei-
se schicken. 

Sie zog die Spritze auf. Sie gab ihm 
ein starkes Schlafmittel, ich gebe ihm 
ein wenig mehr, sagte sie, er sieht so 
müde aus. Dabei trocknete sie sich selbst 
ein paar Tränen. 

Das Mittel wirkte sofort, der Krampf 
löste sich, Jakob konnte seit Tagen end-

be, seine Zuversicht. Sie konnte vieles, 
was seine Eltern nicht konnten. Was 
sein Bruder nicht konnte. Sie konn-
te seine Krämpfe lösen, ihm den Nebel 
des Vergessens schicken. Sie schaffte es, 
den Tag anzuhalten, ihn zum Lachen zu 
bringen. Seine Minuten ewig zu machen. 
Sie kritzelte ihm schiefe Gesichter auf 
die Verbände. 

Ich bin keine Medizinerin, sagte sie, 
ich bin Ärztin. Eine Medizinerin behan-
delt das kranke Bein des Kindes. Eine Ärz-
tin behandelt das Kind mit dem kranken 
Bein. Sie war ein wunderbarer Mensch. 

Sie nahm ihn, wie er wirklich war. 
Ertrug seine Wut, als er spürte, dass er 
so anders war als andere. Für sie blieb 
er ein Junge, der einfach nur geliebt 
werden wollte. Der gehofft hatte, älter 
als vier Jahre alt zu werden. Der gehofft 
hatte, nicht die Hälfte seines Lebens im 
Krankenhaus zu verbringen. Sie wusste, 
dass er bald sterben würde. Sie sorgte 
dafür, dass man ihm nicht mehr zu viel 
zumutete.

Euer Sohn geht bald auf die Rei-
se, sagte sie. Aber ihr müsst ihm zeigen, 
dass er gehen darf. 

Jakob starb mit Blick auf den Tan-
nenbaum. Er hatte ihn mit der Familie ge-
schmückt, obwohl er vor Schwäche kaum 
stehen konnte. Baum, sagte er, Baum, 
und strich ihm zärtlich über die Nadeln. 
Hängte goldene Engel aus Holz dran.

Er hatte sich über den Spielzeug-
bohrer gefreut, den er unter den Zwei-

lich wieder seine Beine strecken. Seine 
Augen waren halb geöffnet, so als wollte 
er sich noch ein bisschen Neugier auf das 
Leben erhalten. Doch als die junge Ärz-
tin ihm das Stethoskop an die Brust leg-
te, schüttelte sie den Kopf. Regen pras-
selte gegen die Fensterscheiben, auch 
der Himmel weinte. Der Vater ging zum 
Schrank und nahm sich einen kräftigen 
Schluck Schnaps. 

Er blieb noch neun Stunden bei 
uns. Die junge Ärztin musste zurück 
ins Krankenhaus, der Pfarrer kam und 
sprach ein Gebet. Der Vater legte seinen 
Sohn in den Sarg, die Mutter bettete ihm 
seine Wärmeflasche hinein und streute 
rote Rosen über die Leiche. Sie trug ein 
Gedicht zum Schlafengehen vor, wie sie 
es jeden Abend tat. Beim Schließen des 
Deckels verklemmte sich eine Rose. 

Als Jakob weg war, brachen wir den 
Tannenbaum ab.

Ein paar Wochen später schickte 
uns die junge Ärztin einen Brief. Sie ver-
misse ihn, schrieb sie, und es klang sogar 
nach Liebe.  T

S C H I C KS A L S C H I C KS A L

„Ich bin keine Medizinerin, 
sagte sie, ich bin Ärztin.  
Eine Medizinerin behandelt 
das kranke Bein des Kindes. 
Eine Ärztin behandelt  
das Kind mit dem kranken 
Bein. Sie war ein wunder
barer Mensch.“

Simon, Jonas und  
Jakob. Drei Brüder, für 
die nichts mehr normal 
war. Sie lebten in einer 
tiefen Wunde, aber sie 
genossen jeden guten 
Tag, den Jakobs Krank
heit ihnen ließ.

MICHAEL SCHOPHAUS schrieb  
ein Tagebuch über Jakob, es war 
für ihn Therapie. Mach Schmerz 
begreiflich, riet ihm ein Kollege. Der 
Vater versuchte es mit „Im Himmel 
warten Bäume auf dich“. Das Buch 
wurde ein Bestseller und ist bis  
heute im Handel erhältlich.



Der Antrieb zum Sieg
Unter den harten Rennsportbedingungen der Formel E 
gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse für die Elektrifizierung 
von Serienfahrzeugen. ZF stattet das Mahindra-Rennteam 
mit dem gesamten 800-Volt-Antriebsstrang aus: vom E-Motor 
über das Getriebe bis hin zur Leistungselektronik auf Silizium-
karbid-Basis. Mehr Infos unter: zf.com/motorsport

       #zfmotorsport
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URSULA LEHR 
Altersforscherin und  
ehemalige Bundes
gesundheitsministerin
(1930 bis 2022)

„Der alte Arzt spricht 
lateinisch, der  junge Arzt 
 englisch. Der gute Arzt 
spricht die Sprache des  
Patienten.“ 

HIPPOKRATES VON KOS
(460 bis 370 vor Christus)

„Den Leib soll man 
nicht schlechter 
 behandeln als  
die Seele.“

FRIEDRICH SCHILLER
Arzt und Dichter
(1759 bis 1805) 

„Der Mensch ist nicht 
Seele und Körper, der 
Mensch ist die innigste 
Mischung dieser beiden 
Substanzen.“

TENZIN CHOEDRAK 
Leibarzt des Dalai Lama 
(1922 bis 2001)

„Ein guter tibetischer 
Arzt sollte den Patienten 
wie einen Verwandten 
behandeln, kreativ sein 
beim Suchen geeigneter 
Behandlungsmethoden 
und darauf achten, wel
che Worte beim Patienten 
eine Reaktion auslösen. 
Doch im heutigen west
lichen Medizinbetrieb 
sind diese Werte verlo
rengegangen.“  

„Nicht zuletzt erwarte 
ich von einem guten Arzt 
eine menschliche Wärme, 
die Vertrauen schafft.“  

DIETRICH 
GRÖNEMEYER
Arzt und Autor des  
Buches „Weltmedizin“

„Ich war in China, Mexiko, 
Brasilien bis Australien, 
weil ich mich für über
lieferte Heilkünste inter
essiere. Von Schamanen 
und Medizinmännern  
können wir die mensch
liche Zuwendung lernen. 
Ihre Erfolge rühren  
daher, dass sie sich auf  
den Kranken einlassen. 
So können sie die jeweils 
individuelle Ausprägung 
seiner Krankheit  
besser verstehen.“

PARACELSUS
Schweizer Arzt 
(1493 bis 1541)

„Das grund legende 
Prinzip der Medizin 
ist die Liebe.“

MARIANNE KOCH 
Ärztin, Buchautorin und 
Schauspielerin

PROFESSOR DR. MARIO 
ANDREOTTI 
Schweizer Germanist 

„Da sind auf der  
ei nen Seite die na
turwissenschaft
lichen Erkenntnisse, 
auf der anderen  
die Beziehung zum 
Menschen. Diese  
Mischung ist das, 
was ich als Ärztin 
an der Medizin für 
wichtig erachte.“

P R O M I N E N T E

Was macht  
einen guten 
Arzt aus? 

Zehn Antworten  
berühmter und kluger  

Menschen aus Ver gangenheit 
und Gegenwart.
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ECKART VON  
HIRSCHHAUSEN 
Arzt, Wissenschafts
journalist, Buchautor  
und TVModerator

„Ein Arzt sollte 
sich nicht hinter 
seinem Bildschirm 
verschanzen, 
wenn ein Patient 
ins Sprechzimmer 
kommt. Er sollte 
den Mund erst 
aufmachen, wenn 
er die Augenfarbe 
des Gegenübers 
benennen kann.“

„Man soll vor allem 
Mensch sein und 
dann erst Arzt.“ 

VOLTAIRE
Französischer Philosoph 
(1694 bis 1778)
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nfang der 70er Jahre gab 
es in dem katholischen Kran-
kenhaus meiner Heimatstadt 
die Möglichkeit, als „Sonn-
tagsmädchen“ auf den Sta-

tionen zu helfen. Eine Freundin hatte 
mir die Sache schmackhaft gemacht: pro 
Sonntag zehn Mark. Wenn man das vier 
Mal machte, konnte man sich eine Jeans 
kaufen, eventuell noch ein T-Shirt on top. 
Ich wollte Kinderärztin werden. Meine 
Oma ließ sich gern von mir ihre offenen 
Beine wickeln. Sie fand, ich hätte sanfte 
Hände. Sonntagsmädchen – das passte!

Das inzwischen längst abgerissene 
Krankenhaus stand unter der Leitung 
des Ordens der „Armen Dienstmägde 
Jesu Christi“. Obwohl ich evangelisch 
war, landete ich eines Sonntags in gebü-
gelter Küchenschürze auf der „Inneren“. 

Die zuständige Dienstmagd Jesu 
hieß „Schwester Gezeline“. Fromm und 
still. Helga dagegen, eine Hilfsschwester 
mit einfachem Gemüt, wies mich wort-
reich an, das Frühstück zu verteilen: 
Rosinenbrot mit dünner Marmeladen-

schicht, milchweißer Kaffee aus riesigen 
Porzellankannen. „Schwester“ nann-
ten mich die Patientinnen in den damals 
üblichen Vier- und Sechsbettzimmern, 

„Schwester, könntest du mir die Rinde 
abschneiden?“ Ich entfernte unkaubare 
Rinden und schnitt Brote in Rauten. Ich 
füllte Tee in Schnabeltassen und hielt 
den Schwachen die Köpfe beim Trin-
ken. Manchmal musste ich auch das Glas 
mit den über Nacht gewässerten Gebis-
sen anreichen. Mir hat es komischer-
weise nichts ausgemacht, fremder Leute 
Zähne zu putzen. Ich war vollauf in mei-
nem Schwesternelement: Fieberther-
mometer austeilen, aufwischen, Wün-
sche erfüllen: „Schwester, ich hab’ hier 
eine Hühnerzunge am Finger, kannst du 
mir die wegschneiden?“ Was um Him-
mels Willen ist eine Hühnerzunge? Kann 
man sich vorstellen, dass eine Kranken-
schwester heute die Zeit fände, sich der 
eingerissenen Nagelhaut einer Patientin 
zu widmen? Ich hatte Zeit. Es war mein 
Job. Es waren meine „Freiwilligen Sozi-
alen Jahre“, bevor der Bundesfreiwilli-

gendienst („Bufdi“) überhaupt erfunden 
war. Die Kranken überschütteten mich 
mit Dank. Denn diese winzigen und so 
leicht zu heilenden Qualen übertrafen 
oftmals für den Moment sogar die viel 
größere Qual. Den Krebs, den Schmerz, 
die Angst. Ich ließ mir die Leiden meiner 
Patienten erzählen, während ich auf der 
Bettkante saß und ihnen die Nägel feilte. 
Ich zerquetschte mittags Kartoffeln in 
Soße und päppelte sie so gut ich konnte. 

„Vergiss die Tabletten nicht“, sagte Helga 
vorm Feierabend. Also verteilte ich auch 
noch die Herz- und Schmerzmittel auf 
die Zimmer und versuchte, bloß nichts 
durcheinanderzubringen. Von heute aus 
betrachtet: Seltsam, dass und vor allem 
was man uns damals zugetraut hat! Ich 
kann mich nicht erinnern, dass wir bei 
unseren Florence-Nightingale-Einsät-
zen groß kontrolliert worden wären. Im 
Gegenteil: Man hat uns 14-15-Jährige im-
mer machen lassen.

Auch Helga drückte sich gern 
vorm Wegtragen der benutzten Bett-
pfannen. Es gab damals noch nicht diese 
vollautomatischen Spülmaschinen, nein, 
man musste alles vorsichtig ins Klo kip-
pen, sonst – nun ja. 

Viel lieber kämmte ich den Frau-
en die platt gelegenen Haare und mach-
te sie sonntagsfein. Ich tröstete Kinder, 
die nach der Mandeloperation an Hals-
schmerzen und Heimweh litten. Ich un-
terhielt mich beim Pulsmessen mit Men-
schen, die nie Besuch bekamen. Ich wi-
ckelte und salbte und übertrug mit gro-
ßem Ernst die gemessenen Temperaturen 
in die Krankenakten. Bei der Visite blieb 
ich so unsichtbar, wie Schwester Gezeli-
ne es mir geraten hatte, und wenn ich an 
der Reihe war, holte ich in der Kantine die 
Roulade für den Chefarzt und servierte 
sie ihm mit einem angedeuteten Knicks: 
Konrad Almering, der Allmächtige Gott 
in Weiß! Man sprach den strengen Doktor, 
wenn überhaupt, mit „Herr Professor“ an. 

Jahre später baute ich mit meinem 
Käfer auf der Fahrt zur Uni einen Unfall. 
Blutüberströmt landete ich erst auf sei-
nem OP-Tisch und später bei Helga und 
Gezeline auf „meiner“ Station. Sie um-
sorgten mich wie ihre Privatpatientin. 
Marmeladenbrote und Rouladen satt.

Da war ich, trotz aller Blessuren, auf 
einmal geborgen. T

A

KO L U M N E

Immer wieder 
sonntags

Medienpartner

Unterstützer

Erfahrungen, die ihr bis heute wichtig  
sind: Als Schülerin half Ulrike Posche vier 

Jahre lang sonntags im Krankenhaus. Sie 
 verteilte Medikamente, leerte Bett pfannen 

und tröstete „ihre Kranken“.

T E X T  U L R I K E  P O S C H E
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#TRANSFORMTHEEVERYDAY

Im Wandel die Zukunft 
gestalten.

Jetzt ist der Moment, den Wandel zu gestalten und Industrie, 
Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen – das Rückgrat unserer 
Wirtschaft und Gesellschaft – nachhaltig zukunftsfähig zu machen. 
Mit Technologien, die den Menschen dienen. Der Moment, die realen 
mit den digitalen Welten zu verbinden und gemeinsam eine bessere 
Zukunft möglich zu machen. siemens.com
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