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Johannes 

Kruppenbacher

Von der Literatur geht es zur Musik. Das Projekt MUTE der 
Beethoven Academy ermöglich bettlägerigen Menschen 
klassische Live Musik am Krankenbett zu erleben. Der In-
tendant Torsten Schreiber sprach mit uns im Kurzinterview.

Das Portrait „Im Gehege“ aus dem Bildband „Archipel“ 
beschreibt die Gestaltung eines Sehnsuchtsortes, in dem 
sich Freiheit durch Teilen und Verzicht immer wieder neu 
entfaltet. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Entdecken und 
Erkennen. 

PD Dr. med. Johannes Kruppenbacher
Arzt für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Virologie 
und Infektionsepidemiologie – Bluttransfusionswesen 
Ärztlicher Leiter der CBT Gruppe und Herausgeber  
dieses Magazins 

Liebe Leserinnen, lieber Leser,

ich freue mich, Sie zur dritten Ausgabe unseres CBT Ma-
gazins für Ärzte und Patienten begrüßen zu dürfen. Wir 
informieren Sie über aktuelle Entwicklungen im Gesund-
heitssystem sowie über Fragen zu Ihrer Gesundheit und 
eröffnen Ihnen durch ein CBT-lanciertes Kunstprojekt ver-
schiedene Perspektiven auf gesellschaftliche Phänomene.

Wer krank ist, geht in Deutschland zum Arzt. Für gewöhn-
lich zum Hausarzt. Diese Gewohnheit gehört zunehmend 
in die Vergangenheit: Die Gewährleistung der hausärztli-
chen Versorgung ist durch Fehlentscheidungen und Igno-
ranz von Seiten der Politik und ärztlichen Selbstverwaltung 
zunehmend gefährdet. Nachwuchsmangel, steigender 
Bürokratieaufwand sowie der Einfluss von Finanzinvesto-
ren, welche die primärmedizinische Versorgung als hoch 
profitables Wirtschaftsfeld erschlossen haben, bilden die 
Eckpfeiler dieser Problematik. Sie sind das feststehende 
Ergebnis, oder in Bezug auf das einleitende Zitat von Im-
manuel Kant, das was herauskommt und damit scheinbar 
die Antwort auf die Frage der Vernunft. Sie allein genügt 
nicht. Es bedarf ebenso des Verstands und der Urteils-
kraft, um Entscheidungen treffen zu können, in denen sich 
Freiheit und Verantwortung vereinen. Einige Perspektiven 
dazu finden Sie im Titelteil dieser Ausgabe.

Die zunehmenden Veränderungen und Probleme unse-
res Gesundheitssystems erfordern von uns Ärztinnen und 
Ärzten einen diagnostischen Blick, der über den Patienten 
hinausgeht, um unser Tätigkeitsfeld frei und verantwortlich 
zu gestalten. Der diagnostische Blick ist neben der Medi-
zin fester Bestandteil der Literatur. Sie untersucht sowohl 
Mensch als auch Gesellschaft, zeigt Mögliches und Un-
mögliches, legt Zeugnis ab und sucht nach Lösungen. Die 
Werke von Ärzten wie Georg Büchner, Friedrich Schiller, 
Gottfried Benn und vielen anderen sogenannten Dich-
terärzten zeugen davon. Sie werden in der neuen Reihe 
„Mehr als Medizin“ vorgestellt, die in dieser Ausgabe mit 
dem Leben und Werk Büchners beginnt. 

Gesundheit, Gesellschaft und Kultur 

PD Dr. med. Johannes Kruppenbacher, 
ärztlicher Leiter und Geschäftsführer 

der CBT Gruppe

„Was will ich?“ fragt der  
Verstand. „Worauf kommt es 
an?“ fragt die Urteilskraft. 
„Was kommt heraus?“ fragt 
die Vernunft.
Immanuel Kant
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ihnen vom Leben vorenthalten wird, sind Motivation und 
Belohnung zugleich. „Ehrenamt ist immer Austausch mit 
anderen.“ Nicht nur etwas machen, sondern auch zuhö-
ren, hinsehen, relativieren. Vor allem sich selbst und die 
eigenen Ansichten.
„Ein von außen betrachtet homogener Kreis von Flüchtlin-
gen spaltet sich innerhalb eines Kirchennachmittags mit 
Tee und Kuchen in eine sehr heterogene Versammlung  
verschiedener Ethnien, die gegenseitig nichts füreinan-
der übrig haben. Der Europäer steht daneben und kann 
was lernen über die Welt.“ Unter anderem, sich einzu-
stellen auf Menschen, auf Situationen und Lebensum-
stände, die zum Glück nicht immer die eigenen sind. 
Wenn man sich nur um sich selbst dreht, werden die ei-
genen Probleme absolut und immer größer dabei. Die 
Arbeit im Versehrtenheim setzte für beide einen anderen 
Vergleichsmaßstab. „Junge Männer mit Querschnittsläh-
mungen teilweise vom Hals abwärts; Motorrad-, Sport- 
und Badeunfälle, angewiesen auf andere, abgeschoben 
von der Familie, die sich nicht kümmern will oder kann, 
da kommt man nach Hause und ist einfach nur glücklich, 
dass es einem gut geht.“ 
Jemandem mit Respekt, Zuneigung und Hingabe zu be-
gegnen, dem es schlecht geht, trübt nicht die Freude an 
der eigenen Unversehrtheit. Was als selbstverständlich 
hingenommen wird, erscheint wieder bewusst. Ebenso, 
was der scheinbare Normalzustand alles möglich wer-
den lässt. Die beiden haben ihr Leben unabhängig von 
Modeerscheinungen in Bezug auf Kleidung, Technik oder 
Körperkult gestaltet. Sie brauchen nicht viel und doch ist 
die Gesundheit eine wichtige Voraussetzung. Ohne die 
eigene Arbeitskraft wäre ein Domizil wie das ihre un-
denkbar. 
Das Grundstück mitten im Wald ist der badischen Wildnis 
abgerungen. Blühende Hecken, wilde Löwenmäulchen, 
Farne, Sträucher und Büsche drängen sich wuchtig über 
das in Terrassen angelegte Terrain. Ein Bächlein plät-
schert, es summt, zwitschert und duftet nach frisch ge-
schnittenem Grün und feuchtwarmem Waldboden. Eine 
friedliche Bastion, deren gewachsene Mauern ihr Inne-
res innerhalb eines Sommers komplett überwuchern und 

„Manchmal werden wir gefragt, ob uns hier draußen 
nicht langweilig wird, aber schauen sie sich die Aussicht 
an!“ Langeweile oder Zeitmangel sind für Herbert Wirth 
gleichermaßen unverständlich. Er ist stolz auf sein Zeit-
management, das ihn in einem chronischen Zustand der 
Beschäftigung hält, ohne dass Stress oder Hektik auf-
kommen. „Ich kann mir immer Zeit nehmen, wenn mir 
etwas gefällt oder wichtig ist.“ Und das ist nicht wenig. 
Zusammen mit seiner Frau hat er rund um ihr Haus ein 
Aufzuchtgehege für verletzte Wildtiere angelegt. Die bei-
den versorgen die Tiere, ziehen sie auf, geben, was ge-
braucht wird, und lassen sie dann frei bzw. ihren Weg 
gehen. 112 Wildtiere waren es allein von Januar bis Sep-
tember letzten Jahres. Rehe und Füchse ebenso wie En-
ten, Raben und alles, was im Wald oder um den See auf 
Hilfe angewiesen ist. 
Morgens um 5:45 Uhr stehen die Wirths im Sommer auf, 
im Winter gegen 6:30 Uhr. Außer es ist ein ganz Jun-
ges unter den Schützlingen, das mit der Flasche aufge-
zogen wird und auch mitten in der Nacht seine Ziegen-
milch bekommen muss. „Die Tiere sind wie Geschwister 
für mich“, antwortet Frau Wirth, wenn man nach all der 
Mühe fragt, die sich die beiden mit den Tieren machen. 
Ich freue mich, wenn ich etwas geben kann. Die tägli-
che Vollzeitaufgabe verpflichtet. Reisen, Urlaub oder 
auch nur ein Kurztrip sind undenkbar. „Wer würde sich 
kümmern?“ Viel zu viel Arbeit, um sie jemand anderem 
aufzuhalsen. Für sie ist das alles kein Ballast, eher ein 
fester Anker. Sie wollte und will nicht weg von hier. Er 
wäre gern gereist, hätte sich andere Länder angesehen, 
aber nicht allein. 
Austausch mit anderen Menschen und Kulturen gab es 
für die beiden dennoch reichlich. Der pensionierte Lehrer 
und seine Frau üben seit über 50 Jahren verschiedene 
ehrenamtliche Tätigkeiten aus. Kirchlich, sozial, und ge-
werkschaftlich haben sie sich engagiert. Querschnittsge-
lähmte junge Männer, Flüchtlinge oder der Demenz an-
heimgefallene alte Damen, sie haben sich eingebracht, 
wo es ihnen wichtig und richtig erschien. „Es kommt viel 
zurück.“ Das Gefühl, gebraucht zu werden und Menschen 
oder Tieren etwas von dem zurückgeben zu können, was 
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Archipel
Salon Literatur Verlag München

Bild: Philip Frowein
Text: André Körner

erdrücken würden, hätten sie nicht schon längst ihren 
Meister gefunden. Strom haben die Wirths keinen, alles 
blüht und es fehlt an nichts. Für beide ein ganz normales 
Leben, ohne Aussteigerexotik oder missionarischen An-
satz. Sie wissen, was sie wollen, handeln danach, freuen 
sich an den Ergebnissen und an vielem mehr. An den 
Erdgeistern zum Beispiel, die von einigen Anthroposo-
phen im Nachbarort hier in Scharen gesichtet werden. 
„Auch wenn wir beide noch keine gesehen haben, ist das 
doch schön, wenn die sowas sagen. Besser, als wenn 
Leute behaupten, in deiner Gegend wimmelt es von 
Gangstern.“ Sein Lachen erfüllt den Garten, in dem die 
Grüntöne in der untergehenden Sonne ergrauen, wäh-
rend der schwer-feuchte Pflanzengeruch noch intensiver 
wird. 
 „Ohne ihn ging es nicht. Er ist ein echter Schaffer und 
muss immer was tun“, sagt sie und lächelt in Richtung ih-
res Mannes, der gerade frisches Blattwerk zu den Rehen 
trägt. Er ist ein Gartenmensch, hat die Terrassen ange-
legt, die Gehege gebaut, gepflanzt, gestutzt und wacht 
mit scharfem, aber wohlgesonnenem Blick über sein 
Werk und das seiner Frau. Ohne ihn muss es auch nicht 
gehen. Er ist glücklich hier und führt nach eigenen Anga-
ben ein vollends selbstbestimmtes Leben, mit Rücksicht 
auf seine Frau, die ihm aber fast alles erlaubt. Zusam-
men sind sie 150 Jahre alt, und bei der Lebensfreude 
und Zufriedenheit, die aus ihren Gesten, Bewegungen 
und Beschreibungen spricht, scheinen ihnen die nächs-
ten 150 Jahre keine Schwierigkeiten bereiten zu können. 
Der Garten wirkt in der Dämmerung zunehmend verwun-
schen. Ein kühler Wind verweht die angestaute Hitze des 
Tages. Die Rehe kauen junge Blättchen von den Zwei-
gen. Das Gehege ist offen. „Sie können gehen, wenn sie 
wollen und gesund sind. Sie müssen auch gehen, das 
ist der Lauf der Dinge.“ Pflege und Aufzucht sind ein Ge-
schenk. Geteilte Momente, die durch ihre Wiederholung 
zeitlos erscheinen und den Gedanken an das Ende nicht 
aufkommen lassen. Einen Generationenvertrag zwi-
schen Mensch und Tier gibt es nicht. Kinder haben sie 
keine. 

Im Gehege
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1514Ungesundes 
 Gesundheitssystem – 
Problemfeld hausärztliche 
   Versorgung 

UMGESTALTUNG DER ORGANISATIONS- UND  
VERGÜTUNGSSTRUKTUREN FÜR DIE VERTRAGS-
ÄRZTESCHAFT

Auch wenn die Gebühren für ärztliche Leistungen durch-
aus kritikwürdig und in vielen Punkten unbefriedigend 
sind, erlauben die Honorare uns Ärzten durchaus ein Aus-
kommen; dafür sind allerdings auch ein überdurchschnitt-
licher Arbeitseinsatz und eine Vielzahl von durch den Arzt 
zu erledigenden administrativen Aufgaben erforderlich. 

Trotzdem sind die Erträge für Finanzinvestoren attraktiv 
und wecken Begehrlichkeiten. Zurzeit werden von Ka-
pitalgesellschaften Praxen aufgekauft; mit den Margen 
erzielen sie sehr attraktive Renditen. Am Ende werden 
diese aus den ärztlichen Honorarbudgets bezahlt.

Die derzeitigen Vergütungsstrukturen erlauben der Finanz- 
welt den Zugriff auf diese Margen. Es wäre zu fordern, 
Vergütungsstrukturen so zu ändern, dass die Erlöse für 
ärztliche Tätigkeiten bei uns Ärzten bleiben und Praxen 
für Finanzinvestoren weniger attraktiv werden.

Dies könnte erreicht werden, indem ein tätiger Arzt das 
volle Honorar ausbezahlt bekommt, während Praxen,  
deren Letztbegünstigte Finanzinvestoren – also keine 
Ärzte – sind, deutlich geringere Auszahlungen erhalten.

Sobald Erträge, die als Vergütung ärztlicher Leistungen 
der Ärzteschaft zustehen, als Profit von Finanzinvestoren 
vereinnahmt werden können, treiben diese ihre Profitma-
ximierung stets auch zu Lasten der Arzt-Patienten-Be-
ziehung voran. Zudem werden nichtärztliche Investoren 
bevorzugt wirtschaftlich attraktive Standorte und profita-
ble medizinische Leistungen anbieten, was zu einer Ein-
schränkung des Leistungsspektrums sowie zu einer ein-
geschränkt freien Arztwahl für Patienten führen wird.

Als Arzt, Unternehmer und aufgrund meines berufspoliti-
schen Engagements als Mitglied der Vertreterversamm-
lung der KVNO, der Kammerversammlung der Ärzte-

Beitrag Medizin: PD Dr. med. Johannes Kruppenbacher

Gleichgewicht 
Was bringt den Doktor um sein Brot? 
a) die Gesundheit, 
b) der Tod. 
Drum hält der Arzt, auf daß er lebe, 
Uns zwischen beiden in der Schwebe.

Einsicht 
Der Kranke traut nur widerwillig 
Dem Arzt, der‘s schmerzlos macht und billig. 
Laßt nie den alten Grundsatz rosten: Es muß 
a) wehtun, 
b) was kosten.
Eugen Roth 

kammer Nordrhein in Düsseldorf und der Kreisstelle Bonn 
sowie als Vorsitzender des Bonner Ärzte-Vereins ist es 
mein Anliegen, aktiv auf gesellschaftliche Notwendigkei-
ten – wie die Problematik der hausärztlichen Versorgung 
in Zeiten eines zunehmend drohenden Ärztemangels – 
zu reagieren. 

Mit diesem Ziel haben wir in der CBT-Gruppe 2018 den 
Aufbau eines Zusammenschlusses von Allgemeinarzt-
praxen begonnen, bei dem die Organisationsstrukturen 
für die ärztliche Tätigkeit von den administrativen Auf-
gaben sowie der wirtschaftlichen Gesellschafterstruktur 
getrennt werden. Sämtliche Strukturen verbleiben dabei 
im Besitz und Einfluss der Ärzte. Dies sind sowohl Ver-
tragsärzte als auch angestellte Ärzte, die ihre Tätigkeiten 
in der ambulanten Versorgung verrichten.

Die Entwicklung dieses Modells soll die Attraktivität der 
ambulanten Tätigkeit für Ärzte wieder erhöhen und es 
nichtärztlichen Kapitalgesellschaften erschweren, Erträge  
aus unserem Krankenversicherungssystem für ihre  
Kapitalrendite abzuziehen. Denn diese Erträge sind für 
die Vergütung der Ärzte vorgesehen, sie stehen uns Ärz-
ten zu und dürfen nicht primär Gewinninteressen von Fi-
nanzinvestoren dienen.

PD Dr. med. Johannes Kruppenbacher
Arzt für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Virologie 
und Infektionsepidemiologie – Bluttransfusionswesen 
Ärztlicher Leiter der CBT Gruppe und Herausgeber  
dieses Magazins 
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AK: 
Die daraus resultierende Problematik der hausärztlichen 
Versorgung führt seit Jahren dazu, dass Finanzinves-
toren, Praxen und Medizinische Versorgungszentren 
aufkaufen und so das Gesundheitswesen prägen. Was 
halten Sie von dieser Entwicklung? 

FR: 
Der jetzige Zustand ist das Ergebnis eines fehlgeplanten 
Steuerungsversuches. Über viele Jahre ist es von der 
Politik und Selbstverwaltung der Ärzteschaft versäumt 
worden, sich diesem Problem angemessen zu widmen. 
Der Altersaufbau der Hausärzte ist kein Geheimnis und 
es war schon vor 15 Jahren abzusehen, wo das hinfüh-
ren würde. Anstatt dem Mangel entgegenzuwirken, wur-
den Entscheidungen getroffen, die ihn massiv gefördert 
haben. Das Gesundheitswesen, das ursprünglich als 
Daseinsfürsorge verstanden wurde, entwickelte sich in 
der Annahme, es preiswerter gestalten zu können, zum 
Wirtschaftsfeld. Zudem wurden über Jahrzehnte Fehlan-
reize geschaffen, die dazu führten, dass sich die meis-
ten Studenten dafür entscheiden, Fachärzte zu werden. 
Darüber hinaus tauchte das Fach der Allgemeinmedizin 
bis vor wenigen Jahren nicht im Lehrplan auf. Dies wird 
erst seit ungefähr zehn Jahren durch neue Lehrstühle für 
Allgemeinmedizin korrigiert. Die Hausarztmedizin wurde 
über viele Jahre als Stiefkind behandelt und jetzt fehlt 
der Nachwuchs. In diese Lücke drängen seit dem Ge-
setz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung aus dem Jahr 2004 Investoren, für die es unter 
derzeitigen Gegebenheiten große Renditen zu erzielen 
gibt. Der Versicherte und Steuerbürger zahlt, die Kran-
kenkassen verteilen und das Geld fließt auf Konzern-
konten im Ausland. Die Mehrzahl der deutschen Medi-
zinischen Versorgungszentren wird von ausländischen 
Investoren gehalten. Aus dieser Misere sehe ich nur den 
Ausweg, dass die Politik aktiv wird und vordringlich und 
verpflichtend ein Primärarztgesetz einführt, und darüber 
hinaus die Attraktivität der freiberuflichen Tätigkeit wie-
derherstellt. 

sen bleibt es allerdings fragwürdig, ob die Lehrmethode 
von damals heute noch die richtige wäre. 

AK: 
Würden Sie sich unter den heutigen Umständen noch-
mals für eine Niederlassung entscheiden?

FR: 
Nein. Unter den Rahmenbedingungen, unter welchen die 
Allgemeinmedizin in unserem Land derzeit arbeiten muss, 
sehe ich für mich keinen ausreichenden Anreiz, das un-
ternehmerische Risiko und die Belastungen einer freibe-
ruflichen Niederlassung erneut auf mich zu nehmen. Ich 
sehe durchaus die Vorteile, die eine selbstständige unter-
nehmerische Tätigkeit auch in der Allgemeinmedizin bie-
ten kann. Dies ist aber nur verantwortbar gegenüber sich 
selbst, der Familie, den Mitarbeitern und den Patienten, 
wenn die damit verbundenen Risiken und Aufwendungen 
angemessen wertgeschätzt – und das heißt unverzicht-
bar auch finanziell honoriert – werden, und nicht existenz-
gefährdend sind.
Wir hatten hier dementsprechend große Probleme, Nach-
folger für die Praxis zu finden. Von den zwei Dutzend 
Kolleginnen und Kollegen, die sich bei uns vorgestellt 
haben, konnten sich nur zwei eventuell vorstellen, die 
Praxis freiberuflich zu führen. Der Rest wollte angestellt 
arbeiten – und ich kann die Kollegen sehr gut verstehen. 
Die jungen Kollegen beschränken den Stellenwert Ihrer 
Arbeit. Die Arbeit ist ein Teil ihres Lebens, nicht das Le-
ben. In den ersten Jahren meiner Niederlassung waren 
all meine Kräfte durch die Arbeit gebunden: Das war mein 
Leben. Jetzt im Ruhestand bemerke ich erst, dass ich in 
einer Parallelwelt gelebt habe. Ich erlebe jetzt zum ers-
ten Mal, wie ein Haushalt funktioniert, wie ein Tag abläuft, 
wenn man ihn zu Hause verbringt. Zudem haben sich die 
Lebensumstände und Vorstellungen von Partnerschaft 
und Familie bezüglich der beruflichen Tätigkeit geändert. 
Wenn in einer Partnerschaft beide verdienen, muss kei-
ner 60 Stunden und mehr arbeiten. 

Ungesundes Gesundheitssystem – Problemfeld hausärztliche Versorgung Interview Medizin: Dr. med. Franz Roegele 

enten oft nur einmal sieht, sehr beeindruckt. Dann habe ich 
erfahren, dass hier in Witterschlick – einem Ort, den ich bis 
dahin nicht kannte – eine Praxis frei wird. So wurde ich All-
gemeinmediziner statt Internist. Die selbständige Tätigkeit 
und Niederlassung waren damals mit der Entscheidung für 
die Hausarztmedizin verbunden. Angestellte Ärzte gab es 
außerhalb des Krankenhauses so gut wie nicht. 

AK: 
Was waren die größten Veränderungen innerhalb Ihrer 
Berufstätigkeit? 

FR: 
Da müssen verschiedene Perspektiven unterschieden 
werden. Zuerst was die Arzt-Patienten Beziehung be-
trifft: Mein Vorgänger war sehr paternalistisch. Er hat 
für die damalige Zeit eine gute Medizin gemacht und es 
passte zu seiner Person. Das hat sich allerdings sehr 
in die Richtung eines partnerschaftlichen Verhältnisses 
entwickelt: Der Arzt ist heute eher Berater und hat mehr 
Freiräume, sich abzugrenzen. Und auch die Erwartun-
gen der Patienten haben sich verändert: Sie fragen 
mehr und erwarten neben der medizinischen Leistung 
auch einen deutlich höheren Service. 
Berufspolitisch haben sich außerdem drastische Ver-
schlechterungen ergeben. Die Freiberuflichkeit ist auf 
einen Wert nahe Null zurückgegangen. Die Arbeitsbe-
dingungen haben sich durch zunehmenden, nicht der 
Patientenversorgung dienenden Bürokratieaufwand 
deutlich verschlechtert. Die Medizin hat sich verändert 
und damit auch die Ausbildung der Mediziner. Ein aus 
meiner Sicht bedeutsamer Unterschied besteht dar-
in, dass damals zuerst systematisch Propädeutik und 
Grundlagen gelehrt wurden, um von dort aus in spezi-
ellere und detailliertere Wissensbereiche vorzudringen. 
Meiner Beobachtung nach versetzt mich das heute noch 
in die Lage, mir Dinge selbstständig zu erschließen, die 
ich noch nie gesehen habe, und die niemand aufbereitet 
hat. Dort sehe ich in der heutigen Ausbildung, die Details 
und Grundlagen vermischt, deutliche Defizite. Durch den 
wirklich sehr großen Zuwachs an medizinischem Wis-

Dr. med. Franz Roegele (Jahrgang 1952) ist verhei-
ratet, hat drei Kinder und ein Enkelkind. Er ist Arzt für  
Allgemeinmedizin, Chirotherapie und hat das Akupunktur- 
B-Diplom. Seit 1986 war er niedergelassen in einer hau-
särztlichen Versorgerpraxis am Stadtrand von Bonn – zu 
Beginn in einer Einzel-, dann in einer Dreier-Gemein-
schaftspraxis. Nach der Umwandlung in ein MVZ war er 
bis zu seinem Ruhestand als angestellter Arzt tätig.

André Körner: 
Herr Dr. Roegele, was hat Sie zu Ihrer Berufswahl be-
wogen?

Franz Roegele: 
Ich hatte gute Vorbilder in der Familie und spätestens 
ab der Oberstufe war für mich klar, dass ich Arzt werden 
möchte. Es gab kurze Zweifel und die Überlegung, Ge-
schichte zu studieren, aber es blieb bei der Medizin. 

AK: 
Wie lange haben Sie insgesamt praktiziert? 

FR: 
In der Hausarztpraxis seit 1986. 

AK: 
Was hat Sie damals bewogen, sich als Hausarzt nieder-
zulassen? 

FR: 
Ich war auf dem Weg zum Internisten und wollte Kardiolo-
ge werden. Zum Ende meiner diesbezüglichen Ausbildung 
an der Uniklinik lag mir der dortige Fokus zu sehr auf der 
Wissenschaft und dem Publizieren und zu wenig auf der 
Patientenversorgung. Ich übernahm dann eine Vertretung 
in einer Hausarztpraxis, in der ich intensiv die sozialen As-
pekte der Medizin kennenlernte. Der persönliche Kontakt 
und die Vertrautheit haben mich im Vergleich zu meinen 
Erfahrungen in der Krankenhausmedizin, in der man Pati-
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führung; andererseits ist es meine Aufgabe, den Patienten 
darüber zu informieren und zu beraten, wenn sich sein 
gesundheitlicher Zustand außerhalb des normativen Be-
reichs bewegt und eine Behandlung für ihn von Vorteil 
wäre. Dies ist nicht nur bei psychischen Erkrankungen ein 
häufig schwerer Balanceakt. 

AK: 
Vielen Dank für dieses Gespräch. 

AK: 
Wie sehen Sie Ihre Rolle als Arzt gegenüber ihren Pati-
enten? 

FR: 
Die Rolle hat sich stark verändert: vom ehemals paterna-
listischen Verhältnis zu einem partnerschaftlichen Verhält-
nis – und das finde ich sehr gut. Ein solches Verhältnis 
macht es dem Arzt auch leichter. Er trägt nicht mehr die 
alleinige Verantwortung, da der Patient mitentscheidet. 

AK: 
Zum Schluss noch eine philosophische Frage: Was ist Ge-
sundheit für Sie? 

FR: 
Das ist eine schwierige Frage. Nach meinem persönli-
chen Verständnis bin sich gesund, solange mein körper-
licher und seelischer Zustand es mir erlaubt, die Dinge zu 
tun, die mir wichtig sind. Ich habe in meinem Leben viel 
Ausdauersport betrieben. Das kann ich jetzt nicht mehr, 
weil es mein Sprunggelenk nicht mehr zulässt. Das ist bit-
ter, aber ich vermisse es nicht den ganzen Tag. Es ist ein 
Verlust, beeinträchtigt mein Gesundheitsgefühl aber nicht 
wesentlich. Gesundheit hat viel mit Zufriedenheit zu tun. 
Bei meiner Arbeit mit kranken und behinderten Menschen 
hat es mich immer begeistert und fasziniert zu sehen, un-
ter welchen Bedingungen Menschen es schaffen, zufrie-
den zu sein. Wenn jemand trotz Einschränkungen spür-
bar zufrieden mit seinem Zustand ist, ist das die Essenz 
von Gesundheit. Das was die Medizin als krank oder ge-
sund definiert, ist ein normativer Zustand, der sicher für 
Behandlungsstandards wichtig ist. In der praktisch ange-
wandten Medizin geht es aber immer um Individuen und 
jeder Mensch hat seine ganz eigene Krankheit oder Ge-
sundheit. Ich sehe Gesundheit auf dieser Ebene nicht als 
normativen Begriff in der Medizin, sondern als individuel-
les Befinden. 
Mein Handeln als Arzt sehe ich einerseits geprägt durch 
diesen Respekt vor dem individuellen Gesundheitsver-
ständnis des Patienten und seiner Autonomie der Lebens-

AK: 
Gibt es aus Ihrer Sicht berufspolitische Entscheidungen, 
die in diese Richtung gehen? 

FR: 
Es gibt Alibimaßnahmen. Chirurgen wird beispielsweise 
ermöglicht, auf Allgemeinmedizin umzulernen. Die Zah-
len der Interessierten gehen gegen Null, aber es dient 
gerne als Feigenblatt, das verdeckt, was man nicht se-
hen soll oder will. Diesbezüglich bin ich seit Jahren von 
der Selbstverwaltung der Ärzteschaft enttäuscht und ich 
glaube, dass diese Entwicklungen nur noch durch gesell-
schaftlichen Druck und dementsprechende Maßnahmen 
der Politik zu ändern sind. 

AK: 
Wie sehen Sie diesbezüglich die Rolle des Arztes in der 
Gesellschaft? 

FR: 
Ich sehe das recht nüchtern. In der Generation meines Vor-
gängers zählte der Arzt neben dem Pfarrer und dem Lehrer 
zu den Dorfautoritäten. Das ist nicht mehr so. Ich bin hier 
Bürger. Viele Leute kennen mich, ohne dass daraus ein 
gesonderter gesellschaftlicher Einfluss resultiert. Ich kann 
mich zu Themen äußern, was ich auch getan habe, aber 
ich bin nicht mehr oder weniger als jeder andere hoffentlich 
gut informierte Bürger. Ich sehe keinen Anspruch gegen-
über dem Arzt, sich mehr gesellschaftlich zu engagieren 
als andere Berufsgruppen, außer in seinem Bereich der 
Medizin und seiner beruflichen Tätigkeit. Es geht darum, 
Krankheit und krankheitsbedingte Schäden von der Bevöl-
kerung abzuwenden und die Betreuung bestimmter Perso-
nengruppen in kompetente Hände zu legen. 
Ich habe in unserem Notdienstbezirk die Notdienstpraxis 
am Malteserkrankenhaus mit aufgebaut und war 18 Jah-
re lang Vorsitzender des Trägervereins. Auch und gera-
de wegen der dabei gesammelten Erfahrungen mit der 
Selbstverwaltung habe ich mich entschlossen, nicht in die 
Berufspolitik zu gehen. Das halte ich aus den oben ge-
nannten Gründen für vergebene Mühe. 

Ungesundes Gesundheitssystem – Problemfeld hausärztliche Versorgung Interview Medizin: Dr. med. Franz Roegele 

Bonner Ärzte-Verein e.V. - Am Propsthof 3 - 53121 Bonn
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aller Fachgruppen, zur Pflege sozialer gesellschaftlicher 
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für das eigene Leben mit sich bringt, nachzudenken. Mein 
Mann ist ebenfalls berufstätig und als angestellte Ärztin 
bin ich flexibler. Sollte es ihn nochmal woandershin ver-
schlagen, habe ich die Möglichkeit, die Stelle zu wechseln. 
Es ist mittlerweile sehr schwierig, jemanden zu finden, der 
eine Praxis kauft. Wenn man umziehen möchte, wird das 
problematisch. Als angestellte Ärztin mache ich die glei-
che Arbeit, bin aber viel flexibler.

AK: 
Welche Unterschiede ergeben sich darüber hinaus durch 
Ihre Anstellung? 

MK: 
Ich habe durch die Anstellung weniger administrative Tä-
tigkeiten. Natürlich gibt es den üblichen Papierkrieg, wenn 
man Patienten versorgt. Von allem anderen – wie Perso-
nal- und Steuerfragen, Bezahlung sowie der direkten Ab-
rechnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung – bin ich 
aber befreit. Darüber bin ich sehr froh. In der Hauptzeit 
behandele ich meine Patienten. 

AK: 
War es für Sie von Bedeutung, eine Anstellung in einem 
ärztlich geführten Betrieb wie dem CBT zu finden? 

MK: 
Ich habe Kollegen, die in Kliniken arbeiten, die Teil von 
Aktiengesellschaften sind. Dort geht es letzten Endes aus-
schließlich um Geld. Ich könnte mir nicht vorstellen, unter 
solchen Bedingungen als Ärztin zu arbeiten. Für mich ist 
es sehr wichtig, dass die Praxis, in der ich arbeite, ärzt-
lich geführt wird, da die Sichtweise auf die Arbeit und die 
Patienten eine andere ist. Natürlich muss man auch hier 
wirtschaftlich arbeiten, aber die Patienten stehen im Mit-
telpunkt. 

AK: 
Wie würden Sie Ihre Rolle als Ärztin gegenüber Ihren Pa-
tienten beschreiben? 

Dr. med. Manuela Klaschik studierte Medizin in Bonn 
und legte 1998 ihr drittes Staatsexamen ab. Seit Juni 
2019 arbeitet sie als angestellte Ärztin im CBT-Standort 
Witterschlick.

André Körner: 
Frau Dr. Klaschik, was hat Sie zu Ihrer Berufswahl bewogen? 

Manuela Klaschik: 
Mich haben sowohl die Naturwissenschaften als auch 
der Umgang mit Menschen fasziniert. Dazu hatte ich eine 
Hausärztin, die mich als Mensch und in Ihrer Arbeit sehr 
beeindruckt hat, wodurch der Wunsch aufkam, das Glei-
che zu machen. 

AK: 
Hausärztin oder Allgemeinmedizinerin zu werden? 

MK: 
Das hat sich mit der Zeit entwickelt. Am Anfang war ich 
offen und hätte mir auch gut vorstellen können, in die Chi-
rurgie zu gehen. Als ich mein Studium beendet hatte, gab 
es noch eine Ärzte-Arbeitslosigkeit und es war schwierig, 
in dem Bereich überhaupt eine Stelle zu bekommen. Erst 
recht als Frau. Letzten Endes hat mir an der Allgemeinme-
dizin gut gefallen, dass man von allem etwas macht. Ich 
behandle Kinder, Erwachsene jeden Alters, Erkrankungen 
von A bis Z und betreue Patienten über einen langen Zeit-
raum. Diese Vielfalt und der damit einhergehende bunte 
Alltag sagen mir sehr zu. 

AK: 
Sie arbeiten als angestellte Ärztin in einer hausärztlichen 
Praxis. Haben Sie je in Betracht gezogen, sich im klassi-
schen Sinne niederzulassen? 

MK: 
Früher konnte ich mir das vorstellen, allerdings ohne kon-
kret über die Anforderungen und Konsequenzen, die das 

MK: 
Ich sehe mich als Handlungspartner und suche mit mei-
nen Patienten das Gespräch auf Augenhöhe. In einer 
speziellen Krankheitssituation geht es für mich darum, Be-
handlungsoptionen aufzuzeigen und zu besprechen, was 
er oder sie überhaupt möchte. 

AK: 
Zum Schluss noch eine philosophische Frage. Was ist für 
Sie „Gesundheit“? 

MK: 
Auf jeden Fall nicht die Abwesenheit von Krankheit. Das 
wäre eine Definition, die mir persönlich nicht gefällt. Ich 
glaube, gesund ist, wer sich gesund fühlt. Auch wer eine 
Krankheit hat, kann sich gut und gesund fühlen. Sie kön-
nen Diabetes haben und trotzdem fit und leistungsfähig 
sein. Sogar wenn Sie ein Bein verlieren, so schrecklich 
das ist, sind sie nicht ein Leben lang „krank“. Sie können 
einen Umgang damit finden und sich gesund fühlen. Das 
gilt für viele Erkrankungen. 

AK: 
Vielen Dank für dieses Gespräch. 

Ungesundes Gesundheitssystem – Problemfeld hausärztliche Versorgung Interview Medizin: Dr. med. Manuela Klaschik
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Das Resultat: die illegal gedruckte und verteilte Flugschrift 
„Der Hessische Landbote“ – ein offener Angriff auf Monar-
chie und Beamtenstaat, die auf Kosten ihrer Bürger leben 
und das von ihnen gepresste Geld dafür aufwenden, sie 
zu unterdrücken. 

„Das ist die Großherzogliche Regierung. […] Das Volk 
ist ihre Herde, sie sind seine Hirten, Melker und Schin
der; sie haben die Häute der Bauern an, der Raub der 
Armen ist in ihrem Hause, die Tränen der Witwen und 
Waisen sind das Schmalz auf ihren Gesichtern; sie 
herrschen frei und ermahnen das Volk zur Knecht
schaft.“
(Hessischer Landbote, Büchner-Gesamtausgabe S. 47) 

„Ich will lieber guillotiniert werden als guillotinieren“ – 
Der zweifelhafte Sieg des Gesunden 

Die Veröffentlichung des Hessischen Landboten hat 
gravierende Folgen. Die Verfasser werden verraten und 
verhaftet, aber Büchner kann sich den Untersuchungen 
entziehen. Im Haus der Eltern bereitet er die Flucht nach 
Frankreich vor. Zur Finanzierung plant er, ein Theater-
stück zu schreiben. Binnen sechs Wochen entsteht sein 
erstes Drama „Dantons Tod“ – Büchners Auseinanderset-
zung mit der französischen Revolution. 
Er studiert die gängige Literatur über den historischen 
Stoff und verstrickt ihn mit medizinischen Diskursen sei-
ner Zeit. Neben einer bunten Sammlung von mehr oder 
weniger zweideutigen Anspielungen auf Syphilis und ihre 
Folgen beinhaltet das Stück die Beschreibung der See-
lenzustände zweier Prota gonisten: den Lebensunwillen 
Dantons, der angesichts des Mordens der Revolution in 
melancholische Lethargie verfällt, sowie die Verwirrung 
Lucilles, die aus Verzweiflung über den Verlust Dantons 
den Verstand verliert. 
Büchner konstruiert das Drama als Auseinander-
setzung der vorgeblich Gesunden mit denen, die von 
der Norm abweichen – krank sind die Dantonisten, 
die Jakobiner proklamieren den Sieg „des Gesunden“.  

„Friede den Hütten – Krieg den Palästen“ – vom Stu-
denten zum politischen Flüchtling

Wie wird ein fleißiger Medizinstudent aus gutem Hause mit 
21 Jahren zu einem gesuchten Verbrecher? 1834 reicht 
eine eigene Meinung in der Verbindung mit dem Mut, sie 
öffentlich zu äußern. Büchner hat beides. 
Mit 18 Jahren erhält er die Erlaubnis, in Straßburg zu stu-
dieren. Neben dem Unterricht an der renommierten Faculté 
de Médécine weht hier ein scharfer politischer Wind. Es 
herrscht eine für Büchner völlig neue Form der politischen 
Auseinandersetzung, des öffentlichen Diskutierens kon-
troverser, selbst „staatsfeindlicher“ Positionen. Kopfüber 
stürzt er sich in das bunte Leben der Stadt, saugt die De-
batten auf wie ein Schwamm, wird regelmäßig Gast einer 
Studentenverbindung – und verliebt sich in Minna Jaeglé, 
Tochter seines Vermieters und Liebe seines Lebens. 
Der Wille des Vaters beendet 1833 die wohl glücklichste 
Zeit seines Lebens und führt ihn nach Gießen. Seine Brie-
fe aus dieser Zeit sprechen ein klares Urteil über die bie-
dere Kleinstadt sowie die dort herrschenden gesellschaft-
lichen Verhältnisse. 

„eine hohle Mittelmäßigkeit in Allem […] Was ist das, 
was in uns lügt, mordet, stiehlt?“ (Brief an seine Ge-
liebte) 

 „Die politischen Verhältnisse könnten mich rasend 
machen. Das Volk schleppt geduldig den Karren, wor
auf die Fürsten und Liberalen ihre Affenkomödie spie
len. Ich bete jeden Abend zum Hanf und zu d. Later
nen.“ (Brief an einen Freund) 

Zu Ostern 1834 besucht er ohne Wissen der Eltern die 
Geliebte und Freunde in Straßburg. Zurück in Darmstadt 
gründet er mit Freunden die geheime „Gesellschaft der 
Menschenrechte“. 
Durch die Verbreitung von Flugschriften zur Einwirkung 
auf die niederen Volksklassen (so ein Mitverschwörer) 
sollte die Republik erkämpft werden. 

Mehr als Medizin –  
   Georg Büchner und die freie  
Entfaltung der Persönlichkeit als 

einzige Möglichkeit zur Gesundung 

Mehr als Medizin – Georg Büchner und die freie Entfaltung der Persönlichkeit als einzige Möglichkeit zur Gesundung 

Georg Büchner starb 1837 in Zürich. Zu diesem Zeit-
punkt hatte der 23-jährige Arzt, Naturforscher und steck-
brieflich gesuchte Revolutionär seine ersten 
Vorlesungen als Privatdozent der Uni-
versität Zürich gehalten sowie eine 
Kampfschrift, ein Drama, eine 
Dissertationsschrift über das 
Nervensystem der Flussbar-
be, eine Komödie und Ent-
würfe zu seinem berühm-
testen Werk „Woyzeck“ 
verfasst.
Wie war das möglich? 
War Büchner nun 
Dichter, Revolutionär 
oder Forscher – oder 
alles zugleich? Wie 
verläuft ein solches 
Leben? Oder bes-
ser: Wie läuft jemand 
durch sein Leben, 
um in so kurzer Zeit 
so weit zu kommen? 

► ZEITTAFEL: 

► 17. Oktober 1813: 
Georg Büchner wird als 
erstes Kind des Arztes Ernst 
Büchner und seiner Frau  
Caroline, geb. Reuß, in dem süd-
hessischen Dorf Goddelau gebo-
ren. Seit dem 17. Jahrhundert dienen 
die Büchners als Ärzte. So werden in der 
Generation von Ernst Büchner fünf von sieben Ge-
schwistern Ärzte. 

► Ab 1825: Besuch des Großherzoglichen Gymnasiums. 
Er begleitet den Vater auf dessen Visiten und assistiert 
ihm nach dem Abi tur beim Anatomie-Unterricht im Hos-
pital.  

► 1831: Studium der Medizin und Naturwissenschaften 
in Straßburg. Er verliebt sich in die Tochter seines Ver-

mieters, Minna Jaeglé, und in die weltoffene 
Stadt. 

► 1833: Wechsel an die Universi-
tät Gießen. Büchner leidet un-

ter der biederen Atmosphäre 
und den politischen Ver-

hältnissen. 

► 1834: Büchner ver-
fasst zusammen mit 
Friedrich Ludwig Wei-
dig die Flugschrift „Der 
Hessische Landbote“ 
und gründet eine re-
volutionäre Geheim-
organisation. 

► Januar 1835:
Steck briefliche Verfol-
gung wegen seiner 

politischen Betätigung.
Fertigstellung des Revo-

lutionsdramas „Dantons 
Tod“.

► März 1835: Flucht nach 
Straßburg und fieberhafte Ar-

beit. In weniger als zwei Jahren 
entstehen seine naturwissenschaft-

liche Dissertation, die Erzählung „Lenz“, 
das Lustspiel „Leonce und Lena“ und das 

Drama „Woyzeck“. 

► Oktober 1836: Büchner wird Privatdozent für verglei-
chende Anatomie in Zürich. 

► 19. Februar 1837: Er stirbt mit 23 Jahren in Zürich an  
Typhus. 
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Seziertisch. Der Fall des Leipzigers Woyzeck, der seine 
Geliebte erstach und nach einem Aufsehen erregenden 
Prozess öffentlich hingerichtet wurde, spaltet zu Büchners 
Zeiten die Geister. Fragen der Zurechnungs- und Schuldfä-
higkeit werden im Grabenkampf zwischen Psychikern und 
Somatikern unterschiedlich beantwortet, die Hinrichtung 
von manchen Gutachtern als Justizmord bezeichnet. 
Mit groben Strichen schildert Büchner das Leben seines 
Woyzeck als ständiges und vollständiges Scheitern: Der 
mittellose Soldat kann Marie, die Mutter seines Sohnes, 
nicht heiraten, weil ihm dazu die Mittel fehlen. Er verkauft 
sich an einen unmenschlichen „Doktor“, der ihn zu einer 
mörderischen Erbsen -„Diät“ zwingt, lässt sich beim Ra-
sieren seines Hauptmanns herabwürdigen, schaut wie ein 
verstörtes Kind auf einen Jahrmarkt und muss schließlich 
erleben, wie ihn die Geliebte betrügt. Der Mord Woyzecks 
an Marie, dem, nur angedeutet, sein Selbstmord folgen 
wird, zeigt ihn als Opfer der Verhältnisse. Mit dem Be-
kenntnis zu den Unterdrückten und mit scharfem und ver-
achtendem Blick auf die Unterdrücker kann der Text als 
Vermächtnis des früh Verstorbenen verstanden werden. 

„Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, 
wenn man hinabsieht.“ 
(Woyzeck, Sz. H 2,8 in: Woyzeck)

►  Vermächtnis: Der damalige Volksstaat Hessen stiftet 
1923 den Georg-Büchner Preis, der an Dichter, Künst-
ler, Schauspieler und Sänger verliehen wird. Der re-
nommierteste aller Literaturpreise im deutschsprachi-
gen Raum wird seit 1951 von der Deutschen Akademie 
für Sprache und Dichtung vergeben. 

Peter Brunner ist seit 2017 Leiter des Museums 
Büchnerhaus, dem Geburtshaus Georg Büchners in 
Riedstadt-Goddelau. Er veröffentlichte 2008 mit zwei 
Co-Autoren die Familienbiographie „Die Büchners oder 
der Wunsch, die Welt zu verändern“. 

seinem berühmtesten Werk „Woyzeck“, das nur in Frag-
menten erhalten ist. Im Februar 1837 erkrankt er ernsthaft 
und stirbt an Typhus, den er sich vermeintlich bei der Ar-
beit mit seinen Präparaten zugezogen hat. 

„Ich sitze am Tage mit dem Skalpell und die Nacht mit 
den Büchern.“ (Brief an seinen Bruder Wilhelm, 3 Mona-
te vor seinem Tod)

Arroganz und Ignoranz der Obrigkeit – eine nachdenk-
liche Betrachtung von Melancholie und Langeweile 
(„Leonce und Lena“) 

Büchner verliert während seines intensiven Studiums die 
gesellschaftlichen Ereignisse seiner Heimat nicht aus den 
Augen. Das Volk ist unterdrückt, die Aristokratie feiert sich 
selbst. Die Hochzeit des hessischen Erbherzogs mit der bay-
erischen Prinzessin und ihr pompöser Einzug in Darmstadt 
wird in „Leonce und Lena“ zur Verbindung der Königreiche 
Popo und Pipi. Die Geschichte zwischen Weltschmerzlite-
ratur, Shakespeare, Sturm und Drang und Kindermärchen 
handelt von dem gelangweilten Prinz Leonce, der als Me-
lancholiker in ein unveränderlich erscheinendes System von 
Herrschaft und Nachfolgerschaft geboren wurde. Er befreit 
sich durch die Flucht vor der arrangierten Ehe mit der sein 
Schicksal teilenden Prinzessin Lena, um zu guter Letzt an 
seinem vorbestimmten Platz im System zu landen. 

„ … und dann legen wir uns in den Schatten und bitten 
Gott um Makkaroni, Melonen und Feigen, um musika
lische Kehlen, klassische Leiber und eine kommode 
Religion.“ (Beste Aussichten für die Fügsamen. Schluss-
worte von Leonce und Lena) 

Subjekt Woyzeck – das Individuum als Opfer der Ver-
hältnisse 

Im letzten, größten, aber unvollendeten Werk Büchners lie-
gen Individuum und Gesellschaft gleichermaßen auf dem 

Zwei Auffassungen des Wahnsinns stehen sich in Ober-
lin und Lenz gegenüber. Oberlins Haltung entspricht der 
herrschenden Auffassung der „Psychiker“ im Umgang mit 
„Geistesgestörten“: Die Ursache müsse in der Entwick-
lungsgeschichte, besonders im Fehlverhalten gesucht 
werden. Büchner bezieht dagegen die Position der „So-
matiker“, die auf der Suche nach der Erkrankung des Kör-
pers sind. Damit wird die erkrankte Person von der Ver-
antwortung für den eigenen Zustand entlastet, die Suche 
nach Ereignissen in der Lebensgeschichte des Patienten 
wird zur diagnostischen Methode. Literarisch gibt er den 
Beschreibungen der Seelenzustände viel Raum und lässt 
den Kranken selbst zu Wort kommen.  

Es „ …  zerschnitt mir das Herz, wenn ich an seiner 
Seite die Folgen der Prinzipien, die so manche heuti
ge Modebücher einflößen, die Folgen seines Ungehor
sams gegen seinen Vater, seiner herumschweifenden 
Lebensart, sei ner unzweckmäßigen Beschäftigung
en, seines häufigen Umganges mit Frauenzimmern, 
durchempfinden mußte … “. 
(Oberlin über die Gründe von Lenzens Verwirrung) 

Über Schädelnerven eines Fisches und den Tod eines 
Forschers  

Die letzten Monate seines Lebens verbringt Büchner im 
Arbeitswahn. Im Oktober 1835 wird sein Aufenthaltsstatus 
halbwegs legalisiert. Sein Studium widmet sich der Neuro-
logie, bei seinen Forschungen findet er im Lateralsystem 
des Nervus Vagus „eine früher nicht gekannte Verbindung 
unter den Kopfnerven des Fisches“ – und beseitigt damit 
eine gravierende Unstimmigkeit in bisherigen Beschrei-
bungen des Bauplans der Schädelnerven. Gleichzeitig 
verfasst er für einen Theaterwettbewerb des Cotta Verlags 
das Lustspiel „Leonce und Lena“. 
Im Oktober 1836 kann Büchner Straßburg verlassen und 
sich in Zürich um eine Dozentur bewerben. Am 5. Novem-
ber hält er die Probevorlesung „Über Schädelnerven“, wird 
als Privatdozent zugelassen und arbeitet unentwegt an 

Wer sich der Revolution widersetzt, ist krank, rechtfer-
tigt die rigorose „Kur“ der Guillotine. Büchner stellt die 
menschlichen, mitleidenden „Kranken“ den inhumanen 
„Gesunden“ gegenüber. 

Die freie Entfaltung der Persönlichkeit als einzige 
Möglichkeit der Gesundung

In Hessen kann Büchner nicht bleiben. Er missachtet eine 
Vorladung vor Gericht und flieht nach Frankreich. Im März 
1835 erreicht er Straßburg und beginnt fieberhaft, der un-
beantworteten Frage Dantons nachzugehen: 

„Was ist das, was in uns lügt, mordet, stiehlt?“ 
(Danton, Sz. 5 in: Dantons Tod)

Als Stoff dient ihm der Bericht des Pfarrers Oberlin über 
den Aufenthalt des geisteskranken Dichters Lenz im el-
sässischen Steintal. Die daraus entstehende Novelle ist 
viel mehr als nur die frühe literarische Darstellung einer 
Schizophrenie. Sie schildert das Scheitern normativer 
Strukturen, das „Überstülpen“ vorgeblich richtiger Verhal-
tensweisen als vergeblich und schädlich. Büchner verwirft 
das Festhalten an Norm und Tradition als einzig mögliche 
Lebensmaxime; stattdessen stellt er die freie Entfaltung 
der Persönlichkeit und die Befreiung vom Überkommenen 
als einzige Möglichkeit zur Gesundung heraus. 

Mehr als Medizin – Georg Büchner und die freie Entfaltung der Persönlichkeit als einzige Möglichkeit zur Gesundung Gesundheit, Gesellschaft und Kultur 

▲  Neben Mensch und Gesellschaft im Zentrum von Büchners Wahrnehmung:  
Das Nervensystem der Barbe.
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die Beethoven Academy  
  klassische Musik direkt ans   
       Krankenbett

Kontexte, in denen Menschen sonst keine Möglichkeit 
haben, Live-Musik zu genießen. Der Ursprung dieses 
Projektes ergab sich über die Zusammenarbeit mit Nils 
Mönkemeyer, einem berühmten Bratscher, den ich um 
die künstlerische Leitung eines Festivals mit Bezug zu 
unseren Leitlinien bat. Er entschloß sich, zusammen 
mit den Obdachlosen des Prälat-Schleich-Hauses in 
Bonn ein Projekt zu entwickeln. Der Erfolg des Projek-
tes war der Anlass für mich und meine ehrenamtliche 
Projektkoordinatorin Susanne Gundelach, ganzjährig 
„Musik und Teilhabe“ zu realisieren.
Wir gehen in soziale Einrichtungen wie Altenheime 
und Krankenhäuser oder veranstalten Konzerte direkt 
am Krankenbett. So auch im Jerusalemer Sterbe-Hos-
piz (siehe oben). Das Engagement für Obdachlose ist 
auch weiterhin Teil unserer Arbeit. Unser Partner ist die 
VFG (Verein für Gefährdetenhilfe) hinter dem Bonner 
Bahnhof in der Quantiusstraße. Hier haben wir schon 
mehrere Konzerte veranstaltet und der Einrichtung zu-
sammen mit dem Klavierhaus Rumler zu Beethovens 
Geburtstag am 16.12.2019 ein Klavier geschenkt. Jetzt 
können dort regelmäßig kulturelle Aktivitäten stattfin-
den. Es gibt auch einige Obdachlose, die selbst spielen 
und dort wieder eine Möglichkeit dazu bekommen. Wir 
sind sehr offen, wenn es darum geht, Musik in Kontex-
te zu bringen, in denen sie für Menschen in der Regel 
nicht verfügbar ist. 

AK: 
Können Sie etwas über die Motivation der Musikerin-
nen und Musiker sagen, die Sie bei der Realisation Ih-
rer Projekte unterstützen? 

TS: 
Viele der Musiker suchen und schätzen den Austausch 
mit dem besonderen Publikum. Ob im Obdachlosen-
heim oder auf der Demenzstation: Es gibt Gespräche 
und das Teilen der Musik. Für junge Musikerinnen und 
Musiker ist es zudem eine Möglichkeit aufzutreten. 

Torsten Schreiber studierte Musikwissenschaft und ev. 
Theologie in Bonn. Nach dem Studium betreute er 14 
Jahre die Konzerte im Bahnhof Rolandseck und war 2013 
Mitbegründer der Johannes-Wasmuth-Gesellschaft. 2016 
folgte die Gründung der Beethoven Academy.

André Körner: 
Herr Schreiber, Sie sind Intendant und Mitbegründer 
der Beethoven Academy. Was war Ihre Intention für die 
Gründung und was ist die Beethoven Academy?

Torsten Schreiber: 
Wir wollten den Internationalen Beethovenpreis für 
Menschenrechte verleihen und benötigten dafür zu-
nächst eine Trägerorganisation. Daraufhin habe ich 
zusammen mit der berühmten Pianistin Martha Arge-
rich und dem Vorsitzendern verschiedener Kulturge-
sellschaften in Bonn und Bayreuth, Andreas Lösch, be-
schlossen, die Academy ins Leben zu rufen. Im Zuge 
dessen haben wir die fünf Leitlinien – Menschenrechte, 
Frieden, Freiheit, Armutsbekämpfung und Inklusion –  
entwickelt, zu denen alle unsere Kulturprojekte einen 
engen Bezug aufweisen.
Neben dem Beethovenpreis veranstalten wir Musikpro-
jekte in den palästinensischen Gebieten und Jerusalem 
wie Konzert-Lectures in der Bethlehem University oder 
im St. Louis Hospiz, Konzerte im Format „Let‘s talk 
Beethoven“, in denen wir Musik von Beethoven und an-
deren Komponisten mit Lectures zu unseren Leitlinien 
kombinieren. 

AK: 
Wie setzen Sie diese Leitlinien darüber hinaus in Ihren 
Projekten um? 

TS: 
Zusätzlich zu den oben genannten Projekten bildet 
seit 2018 unser neues Projekt MUTE – Musik und Teil-
habe – einen Schwerpunkt. Hier bringen wir Musik in 

Interview Kultur: Torsten Schreiber
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AK: 
Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit mit der Beetho-
ven Academy? 

TS: 
Es wäre wunderbar, wenn unsere Projekte so weiter-
laufen könnten. Darüber hinaus wäre es natürlich wün-
schenswert, mehr Zeit in die Projektarbeit und weniger 
in die Spendenakquise investieren zu können. Ein re-
gelmäßiges Budget wäre diesbezüglich eine Erleichte-
rung. 

AK: 
Vielen Dank für dieses Gespräch. 

AK: 
Was fasziniert Sie in Ihrer Arbeit?

TS: 
Mir geht es darum, neue Verbindungen, neue Links zu 
schaffen und Beethoven in den Kontext der Teilhabe 
und Inklusion zu bringen. Beethoven war selbst jemand, 
der nach heutigen Maßstäben zu einer Inklusionsgrup-
pe gehören würde. Gegen Ende seines Lebens war er 
taub und hat dennoch Musik geschaffen, die auf der 
ganzen Welt gehört und aufgeführt wird. Das ist fas-
zinierend. An dem Projekt MUTE reizt mich vor allem 
der Aspekt, Kultur als Grundrecht zu verwirklichen. In 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht, 
dass jeder Mensch das Recht hat, frei am kulturellen 
Leben der Gemeinschaft teilzunehmen (Art. 27). Wenn 
ein Mensch bettlägerig ist, kann er das nicht mehr, ob-
wohl er das Recht dazu hätte.
Es macht mir große Freude, Menschen mit unserer Ar-
beit zu helfen und Kultur mit „mildtätigen Zwecken“ zu 
verbinden. Für viele hat schon der Besuch am Kranken-
bett eine therapeutische Wirkung, insbesondere wenn 
die Menschen länger nicht in den Genuss gespielter 
Musik gekommen sind. Wir veranstalten zudem Bene-
fizkonzerte, deren Erlös wohltätigen Zwecken zugute-
kommen. 

AK: 
Wie finanzieren Sie die Projekte? 

TS: 
Wir ermitteln den jeweiligen Bedarf und bemühen uns 
dann um die Mittel in Form von Spenden. Viele Musiker 
sind auch bereit ganz ohne oder für eine sehr gerin-
ge Gage zu spielen. Gerade junge Musikerinnen und 
Musiker sind aber auf eine Gage angewiesen, um von 
Ihrer Arbeit leben zu können. Dieses Jahr wurden wir 
vom Bonner Spendenparlament und der Bonner Bür-
gerstiftung mit 6000 Euro unterstützt und können dafür 
kleine Honorare an die Künstler bezahlen. Unsere Ar-
beit für die Projektkoordination ist ehrenamtlich. 

Autoren

Dr. phil. André Körner 
André Körner ist seit 2017 in der Kommunikationsabtei-
lung des CBT tätig. Neben der Konzeption dieses Maga-
zins betreut er dessen Erscheinen als Mitherausgeber 
und ist für die Unternehmensdokumentation zuständig. 
2015 promovierte er über Wirklichkeitskonstruktion, me-
diale Wirklichkeitsvermittlung sowie Authentizität in den 
Medien. Zudem schreibt er als freier Autor.

Fotografie: 
Philip Frowein arbeitet seit 2013 als freier Fotograf unter 
anderem für Kunden wie ZEITmagazin, brand eins und 
Siemens. Er studierte Fotografie und Medien an der FH 
Bielefeld und absolvierte seinen Master Fine Arts an der 
Zürcher Hochschule der Künste. 

Gestaltung: 
Designstudio studio lindhorst-emme aus Berlin hat sich 
auf Buch- und Plakatgestaltung sowie Corporate Design 
und Editorial spezialisiert. Die Gestaltung des Büros ist 
mit etlichen nationalen und internationalen Preisen aus-
gezeichnet und u.a. in Ländern wie China, Russland, den 
USA und Japan auf verschiedenen Biennalen ausge-
stellt worden. 2019 hat eine Plakatserie die renommierte 
Tokyo-Type-Directors-Club-Auszeichnung (Tokyo TDC) 
gewonnen und die Arbeiten wurden ab dem 5. April 2019 
in der Ginza Graphic Gallery in Tokyo ausgestellt.

PD Dr. med. Johannes Kruppenbacher
Arzt für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Virologie 
und Infektionsepidemiologie – Bluttransfusionswesen 
Ärztlicher Leiter der CBT Gruppe und Herausgeber die-
ses Magazins 

PD Dr. med. Johannes Kruppenbacher übernahm 2003 
die Praxis für Transfusionsmedizin in Bonn und betreibt 
seitdem den Aufbau der CBT-Gruppe mit Spezialisierung 
auf die hämostaseologische und transfusionsmedizini-
sche Diagnostik und Therapie im Sinne einer klinischen 
konzeptionellen Laboratoriumsmedizin. Er ist berufspo-
litisch unter anderem als Mitglied der Ärztekammer, der 
Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung, 
der KV Nordrhein sowie als Vorsitzender des Bonner Ärz-
te-Vereins aktiv. Sein besonderes Interesse gilt neuen 
Organisationsstrukturen für die ambulante Sicherstellung 
der ärztlichen Versorgung.

Peter Brunner
Peter Brunner ist seit 2017 Leiter des Museums Büchner-
haus, dem Geburtshaus Georg Büchners in Ried-
stadt-Goddelau. Er veröffentlichte 2008 mit zwei Co-Au-
toren die Familienbiographie „Die Büchners oder der 
Wunsch, die Welt zu verändern“. Brunner ist Herausge-
ber des Internet-Blogs Geschwisterbuechner.de, Mitbe-
gründer des Hessischen Literaturrates, Gründungs- und 
Vorstandsmitglied der Darmstädter Luise Büchner-Ge-
sellschaft sowie Mitglied in verschiedenen literarischen 
und gesellschaftspolitischen Vereinigungen. 

Dr. sc. hum. Felix Sommer
Felix Sommer ist nach vielfältigen Tätigkeiten in der in-
ternationalen Entwicklungszusammenarbeit seit 2017 am 
Institute for Medical Humanities am Universitätsklinikum 
Bonn beschäftigt. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitar-
beiter in der Arbeitsgruppe Schizophrenieforschung am 
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim 
(2009 Promotion an der Universität Heidelberg).
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   Verantwortung;   
  Möglichkeit 

der Freiheit 

Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit. Das ist der Grund, 
weshalb die meisten Menschen sich vor ihr fürchten. 

GEORGE BERNHARD SHAW (1856 – 1950), irischer  
Dramatiker, Politiker, Satiriker, Musikkritiker und Pazifist

Man darf niemandem seine Verantwortung abnehmen, 
aber man soll jedem helfen, seine Verantwortung zu 
tragen.

HEINRICH WOLFGANG SEIDEL (1876 – 1945),  
evangelischer Pfarrer und Schriftsteller

Die Ideen sind nicht verantwortlich für das, was die  
Menschen aus ihnen machen.

WERNER HEISENBERG (1901 – 1976), deutscher 
Physiker 
 

Die Verantwortung beginnt genau dann, wenn man keine 
Gewissheit mehr hat.

JACQUES DERRIDA (1930 – 2004), französischer 
Philosoph

Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu  
können, muss man vor allem ein Schaf sein.

ALBERT EINSTEIN (1879 – 1955), deutsch-schweize-
risch-amerikanischer Physiker

Die Bürokratie ist für die Gesellschaft ungefähr dasselbe, 
was die Blähungen für den Einzelnen sind, aber sie ist 
nicht ebenso leicht zu beheben.

CYRIL NORTHCOTE PARKINSON (1909 – 1993),  
britischer Historiker, Soziologe und Publizist

Puppen sind wir, von unbekannten Gewalten am Draht 
gezogen; nichts, nichts wir selbst!

GEORG BÜCHNER (1813 – 1837), deutscher Anatom, 
Dramatiker, Lustspielautor und Novellist

Moral predigen ist leicht, Moral begründen schwer. 

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788 – 1860), deutscher 
Philosoph, Autor und Hochschullehrer

Es kann der Augenblick kommen, an dem die Verantwor-
tung für die Zukunft es unmöglich macht, weiterhin zu 
schweigen. 

WILHELM WEISCHEDEL (1905 – 1975), deutscher  
Philosoph und Professor

Es kommt darauf an, alle Menschen mit dem Bewusst-
sein zu durchdringen, dass nicht in dem Erringen der 
Freiheit, sondern in dem Einwilligen in eine vernünftige 
Unfreiheit ihre Aufgabe besteht.

EDUARD VON HARTMANN (1842 – 1906), deutscher 
Philosoph.

Viele Gewohnheiten, weniger Freiheit.

IMMANUEL KANT (1724 – 1804), deutscher Philosoph

Wir sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun, 
sondern auch für das, was wir nicht tun. 

MOLIÈRE (1622 – 1673), französischer Schauspieler, 
Theaterdirektor und Dramatiker 

Centrum für Blutgerinnungsstörungen und Transfusionsmedizin 

CBT  
Ihr Partner im Gesundheitssystem

Die CBT Gruppe unterhält Standorte in Bonn, 
Düsseldorf und Dortmund, mit angegliedertem 
akkreditierten (DAkkS) medizinischen Labora
torium sowie dem Blutdepot Rheinland.

Seit über 35 Jahren stehen wir für eine Labora
toriumsmedizin, die analytische Diagnostik mit 
der medizinischen Behandlung vereint. Durch 
die Verbindung von ärztlichen, labormedizini
schen und naturwissenschaftlichen Potenzialen 
werden unsere Ergebnisse zu einem wertvollen 
und unverzichtbaren Bestandteil der analyti
schen Diagnostik und in einem, von unseren 
Ärzten erstellten, umfassenden Befundbrief für 
den Patienten und den behandelnden Arzt er
läutert und zusammengefasst.

Darüber hinaus engagiert sich das CBT auch be
rufspolitisch für eine umfassende Sicherung der 
allgemeinen und speziellen ärztlichen Versor
gung in unserer Gesellschaft. 

Wir arbeiten dauerhaft mit über 1500 Ärzten 
überregional zusammen. Profitieren auch Sie 
und Ihre Patienten von unserer Kompetenz. Für 
weitere Informationen stehen wir Ihnen jeder
zeit zur Verfügung.

Kontaktdaten
Centrum für Blut
gerinnungsstörungen und 
Transfusionsmedizin

Am Propsthof 3
53121 Bonn 
Tel.: 02 28 201800
Fax: 02 28 2018066 

Internet: www.cbtmed.de
EMail: info(at)cbtmed.de 

PD Dr. med. Johannes 
Kruppenbacher
Ärztlicher Leiter der  
CBT Praxen
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