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32 Editorial
Johannes 

Kruppenbacher

Was bleibt, sind die Freiheit, sich entscheiden zu können, 
und die Verantwortung, es zu tun. Medizinische und juris-
tische Objektivität begegnen sich im Beitrag über die Ein-
führung von Compliance-Systemen im Gesundheitssektor. 

Die Ausstellung „Mehr als Medizin?“ versammelt Medizi-
ner*innen, die ihre berufsbedingte Nähe zum Menschen 
und die aus ihr resultierenden Erfahrungen über das 
menschliche Sein für ihr literarisches und kulturelles Schaf-
fen nutzten. Die Ausstellung wird in diesem Magazin als 
Reihe präsentiert. Diese Ausgabe zeigt Friedrich Schiller 
als Arzt der Seele sowie die Notwendigkeit von Freiheit 
und Entscheidungen für die Gesundung des Menschen. 
Das Porträt „Neben der Reeperbahn“ aus dem Bildband 
„Archipel“ beschreibt gleich zu Beginn die Wahlmöglichkei-
ten von Perspektiven angesichts des sicheren Todes.

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, liebe Leser,

ich freue mich, Sie zur vierten Ausgabe unseres CBT Ma-
gazins für Ärzt*innen und Patient*innen begrüßen zu dür-
fen. Wir informieren Sie über aktuelle Entwicklungen im 
Gesundheitssystem sowie über Fragen zu Ihrer Gesund-
heit. Zudem eröffnen wir Ihnen durch ein CBT-lanciertes 
Kunstprojekt verschiedene Blickwinkel auf gesellschaftli-
che Phänomene, die die Medizin und unsere Sicht auf die 
Medizin beeinflussen.

Die aktuelle Situation in Bezug auf Covid-19 verdeutlicht, 
wie seit jeher im Gesundheitssektor verschiedenste Per-
spektiven aufeinandertreffen: Freiheit und Verantwortung 
des einzelnen Individuums, das Funktionieren einer Ge-
sellschaft als Gesamtheit sowie die Konkurrenz einzelner 
fachspezifischer Betrachtungen um die Deutungshoheit 
komplexer Problemsituationen und Prozesse zur Entschei-
dungsfindung. Der Umgang mit Pandemien, die steigende 
Zahl von Volkskrankheiten, eine alternde Gesellschaft und 
die damit einhergehenden Fragen nach einer angemes-
senen Patientenversorgung stellen uns als demokratische 
Gesellschaft vor Herausforderungen, die u. a. im Zusam-
menspiel von medizinischem und technologischem Fort-
schritt, Ethik und Politik erörtert werden sollten. Der dafür 
notwendige kritische Diskurs ist nur im Ansatz vorhanden. 

Diese Ausgabe widmet sich daher der Perspektivenvielfalt 
und führt über die scheinbare Peripherie der Medizin in ihr 
Zentrum, zu behandelten und behandelnden Menschen. 
Das Institute for Medical Humanities (IMH, ehem. Medizin-
historisches Institut) am Universitätsklinikum Bonn ist eine 
interdisziplinäre wissenschaftliche Einrichtung innerhalb 
der Medizinischen Fakultät, die neben ihrer Vermittlerfunk-
tion zwischen den medizinischen Disziplinen eine wichtige 
Brückenfunktion zu anderen Fakultäten und zur Öffent-
lichkeit einnimmt. Mit Bezug auf das einleitende Zitat von 
Friedrich Nietzsche lässt sich sagen, dass selbst Betrach-
tungen, die mehrere Perspektiven einbeziehen, lediglich zu 
einem Begriff, einer bestimmten Objektivität führen. Diese 
Objektivität kann neben anderen Objektivitäten bestehen. 

Gesundheit, Gesellschaft und Kultur 

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

der CBT Gruppe

„Es giebt nur ein perspektivi-
sches Sehen, nur ein perspek-
tivisches »Erkennen«; und je 
mehr Affekte wir über eine Sa-
che zu Worte kommen lassen, 
je mehr Augen, verschiedne 
Augen wir uns für dieselbe 
Sache einzusetzen wissen, um 
so vollständiger wird unser 
»Begriff« dieser Sache, unsre 
»Objektivität« sein.“
Friedrich Wilhelm Nietzsche, 
Zur Genealogie der Moral, 1887



54     CBT 
Ein Dank an 
   alle Mitarbeiter*innen 

Die Namen sind nach Länge der Betriebszugehö-
rigkeit und alphabetisch nach Vornamen geordnet. 

35 Jahre oder mehr
- Astrid Walter 
- lsbeth Steubesand
- Wolfgang Schäfer

—
25 Jahre bis 34 Jahre
-  Dr. med. Eleonore Herpertz, Ärtzin für Allgemeinmedizin,  

Zusatzbezeichnung Hämostaseologie, Bluttransfusions- 
wesen 

- Gerhild Broers 
- Stephanie Griesch

—
20 Jahre bis 24 Jahre
- Andrea Kesternich
- Silke Kayser

—
15 Jahre bis 19 Jahre
- Mehmet Babayigit
- Meryem Stolze
- Rita Enbergs

—
10 Jahre bis 14 Jahre
- Andrea Gransow
- Anna Stremlau
- Anne-Silke Mager
-  Dr. med. Christine Gnida, Ärztin für Transfusionsmedizin, 

Zusatzbezeichnung Hämostaseologie
-  Dr. med. Klaus Morgenschweis, Arzt für Transfusions-

medizin und Anästhesiologie, Zusatzbezeichnung Hä-
mostaseologie

- Dipl.-Biol. Korinna Vreden 
- Manuela Wingenbach 

Wie im gesamten Gesundheitssektor haben alle Mit-
arbeiter*innen der CBT-Gruppe 2020 enormes geleis-
tet, um die Patientenversorgung in der Pandemie zu 
gewährleisten und entsprechend den neuen Heraus-
forderungen anzupassen. Die Fürsorge, Behandlung 
und Pflege von Patient*innen verdient unabhängig von 
jeder Situation Wertschätzung. Ihr nimmermüdes En-
gagement, Ihr Einfallsreichtum und vor allem Ihr Zu-
sammenhalt in jeder Abteilung angesichts der Pande-
mie mit ihren Begleiterscheinungen verdienen darüber 
hinaus besonderen Dank und Anerkennung. 

Die Expertise und der konstante Einsatz der gesamten 
Belegschaft bilden die Basis der exzellenten Patienten-
versorgung und Labordienstleistungen. Durch die Viel-
zahl an langjährigen Betriebszugehörigkeiten ist die 
CBT-Gruppe durch Sie, mit Ihnen, Ihrer fachlichen und 
menschlichen Kompetenz gewachsen und ich freue 
mich auf die kommenden Jahre der Zusammenarbeit.

Bei den folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
möchte ich mich an dieser Stelle nochmals ausdrück-
lich für den langen gemeinsamen Weg bedanken. 

Ihr Johannes Kruppenbacher 

CBT 
Infektionsschutzcentrum 

 

Angebot an Bonner Firmen, Praxen und Krankenhäuser
Um Bonn, Bonner Praxen und Krankenhäuser in der Pan-
demie bestmöglich unterstützen zu können, bieten wir neben 
den Tests im CBT Betrieben, Schulen, Kitas, Sportvereinen 
und Arztpraxen usw. die Möglichkeit, Testungen vor Ort vor-
zunehmen. Die Befundung erfolgt im gleichen zeitlichen Rah-
men von zwölf bis 24 Stunden nach dem Test.

Um den hohen Bedarf von präoperativen Testungen in Kran-
kenhäusern zu decken, haben wir eigene IT-Lösungen entwi-
ckelt, um Patientenaufnahme und Abstrich vor Ort innerhalb 
von zwei Minuten zu ermöglichen. Abstrich und Analyse erfol-
gen durch das Personal unseres Infektionsschutzcentrums. 
Eine erste Zusammenarbeit besteht mit den Krankenhäusern 
St. Elisabeth, St. Petrus und St. Johannes in Bonn.

Corona-PCR-Test vor, während und nach den Feierta-
gen in ganz NRW
Um den Einwohnern NRWs möglichst sichere Feiertage zu 
ermöglichen, erweiterte das CBT die Testkapazitäten sei-
ner Corona-Diagnostik. Seit dem 21.12.2020 stehen Coro-
na Testzentren an vielen Stellen in NRW der Bevölkerung 
zur Verfügung.

Mehr als ein Corona-Centrum
Neben der Corona-Diagnostik wird das Testspektrum des 
Infektionsschutzcentrums in Kürze um weitere respiratori-
sche Infektionskrankheiten wie z. B. Influenza A/B und RSV 
erweitert. Das langfristige Ziel ist die Unterstützung und 
nachhaltige Behandlung der Bonner Bevölkerung bei sämt-
lichen Infektionskrankheiten.

„Der schnelle Aufbau des Infektionsschutzcentrums war ein 
Kraftakt für alle Beteiligten im CBT und wäre ohne ein sol-
ches Team nicht möglich gewesen. Alle haben mit ihrer Ar-
beit, ihrer Ausdauer und ihrem Ideenreichtum dazu beigetra-
gen, dass unsere Patienten von Anfang an eine umfassende 
Behandlung von höchster Qualität erhalten haben und jeden 
Tag erhalten“, so Moritz Hass, Leiter des Infektionsschutz-
centrums sowie der Molekularen Diagnostik im CBT.

Ein Infektionsschutzcentrum für Bonn, Bonner Praxen 
und Krankenhäuser 

Seit März 2020 ist die CBT-Gruppe als medizinisches Un-
ternehmen mit Laborbetrieb fester Bestandteil der Bonner 
Corona-Diagnostik. Um einen möglichst effektiven und 
nachhaltigen Beitrag zum Infektionsschutz leisten zu kön-
nen, entstanden im April erste Pläne zum Aufbau eines In-
fektionsschutzcentrums. Angesichts des zunehmend stei-
genden Testbedarfs müssen die Ansteckungsrisiken in den 
Wartebereichen von Teststationen vermieden werden. Ein 
wesentlicher Aspekt der Planung beinhaltete daher die Ter-
minierung der Tests sowie die räumliche Trennung zu den 
Praxisräumen. 

Im Mai konnte der Betrieb in provisorischen Räumlichkeiten 
aufgenommen werden. Innerhalb weniger Wochen wurden 
zudem separate Räumlichkeiten unseres Hauptstandortes 
in Bonn ausgebaut, wodurch das Infektionsschutzcentrum 
im September vollumfänglich seinen Betrieb aufnehmen 
konnte. Entsprechend der innerhalb der CBT-Gruppe prak-
tizierten konzeptionell klinischen Labormedizin, die ambu-
lante Behandlung mit analytischer Diagnostik verbindet, 
werden Test und Analyse aus einer Hand in einem einheitli-
chen Workflow bearbeitet. Dies ermöglicht uns, in kürzester 
Zeit einen einwandfreien, validierten ärztlichen Befund an 
unsere Patienten zu übermitteln. Alle Tests erfolgen durch 
PCR-Analyse.

Testergebnis innerhalb von 24 Stunden
Im Falle einer positiven Testung auf SARS-CoV-2 erfolgt die 
Information des Patienten über die Corona-Warn-App inner-
halb von zwölf bis maximal 24 Stunden nach erfolgtem Test. 
Schriftliche Befunde zur Bestätigung einer Negativ-Testung 
innerhalb von 48 Stunden, wie sie bei Operationen oder Rei-
sen nötig sind, erhalten unsere Patienten am Tag nach der 
Testung.

Kommt noch!
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lich gesenkt. Die aus der Notwendigkeit heraus entstan-
denen Häuser wurden wegen mangelnder Nachfrage 
wieder geschlossen oder für andere Sterbende geöffnet. 
HIV ist heute kein direktes Todesurteil mehr, sondern 
wird zunehmend als chronische Erkrankung therapiert 
und wahrgenommen. 
Das Hospiz von Hamburg Leuchtfeuer, vor dem Norbert 
rauchend seinen Aperitif genießt, ist eines der Häuser, 
die aus der Aidshilfe hervorgegangen sind. Offenheit, 
Toleranz und Individualität werden hier seit Jahren ge-
lebt und kultiviert. Im Mittelpunkt dieser Kultur stehen der 
Mensch mit seinen persönlichen Bedürfnissen und Cha-
raktereigenschaften sowie das Leben, das bis zum letz-
ten Moment größte Wertschätzung erfährt. Ob es sich 
dabei um einen extra Löffel Sahne in der Gulaschsup-
pe, das Bedürfnis, einen bzw. keinen Pastor zu sehen, 
oder die Kündigung und Auflösung der Wohnung han-
delt, spielt keine Rolle. Die Gäste werden von der Last 
ihres Alltags befreit. „Wir bemühen uns, die leisen Töne 
zu hören“, heißt es hier aus dem Mund vieler Teammit-
glieder. Pflege, Sozialarbeit, Therapieangebot, die haus-
eigene Küche oder ehrenamtliche Mitarbeiter – alle tun, 
was sie können, damit die Bewohner ihren Aufenthalt als 
angenehm empfinden. In den drei kleineren Teamsitzun-
gen, die jeden Tag stattfinden, wird jeder Bewohner im 
Team besprochen, um von allen Seiten auf die Person 
eingehen zu können. Bescheid wissen, über den eigenen 
Fachbereich hinaus. 
Gerade hier, wo Zeit als sehr begrenztes Gut erscheint, 
wird sie jenseits von Termin- und Leistungsdruck ge-
nutzt. Die Auswirkungen dieses Handelns kommen nicht 
nur den Bewohnern zu Gute. Karin ist gelernte Kranken-
schwester, 25 Jahre alt, und arbeitet seit einem Jahr im 
Hospiz. In ihrer Ausbildung wählte sie die Palliativme-
dizin als Schwerpunkt. Anfängliche Schwierigkeiten bei 
der Begleitung von Sterbenden ohne Heilungsaussichten 
sowie deren Angehörigen legten sich mit zunehmender 
Berufserfahrung. Bestehen blieb der Eindruck, Fachar-
beiterin am lebenden Objekt zu sein. Der hohe Betreu-
ungsschlüssel und allgegenwärtiger Zeitdruck gaben ihr 
nicht das Gefühl, sich wirklich um ihre Patienten küm-

Am späten Vormittag genießt Norbert bei einer Zigaret-
te und einem Glas Sekt als Aperitif den sonnigen Früh-
lingsmorgen. Leuten zusehen. Ein kleiner Schnack mit 
dem Personal oder den Hundebesitzern, die immer zur 
selben Zeit hier vorbeilaufen. Sich auf das Mittagessen 
freuen. Dolce Vita durch das Zusammenspiel aus Nor-
berts Person und den Randbedingungen, die er in einer 
Seitenstraße der Reeperbahn vorgefunden hat. Kostba-
re Kleinigkeiten. Er war immer ein Lebemann, hat nichts 
ausgelassen, und jetzt bzw. hier damit anzufangen, stand 
keine Sekunde zur Diskussion. Für niemanden. Norbert 
darf derjenige sein, der er ist, und seine Tage verbringen, 
wie es ihm beliebt. Zu Hause durfte er das auch, nur blieb 
ihm keine Möglichkeit mehr dazu. Die Tage waren aus-
gefüllt. Anträge, Pflege, Krankenkassenkorrespondenz, 
ans Bett gefesselt mit der Zimmerdecke als Aussicht. 
Norbert, heute 56 Jahre alt, ist seit über 30 Jahren 
HIV-positiv. Ein lebendes Fossil. Er versteht selber nicht 
recht, warum er noch da ist, was nicht heißt, dass er sei-
ne Existenz in Frage stellt. Mit 31 ging er in Rente, um 
sich noch ein paar schöne Jahre zu machen. Drei Ge-
nerationen Freunde hat er seitdem beerdigt. Seit zwei 
Jahren sitzt er im Rollstuhl. Folgeerscheinung der frühen 
und langen HIV-Medikation. Was ihn letztlich hier herge-
bracht hat, ist ein Lungenemphysem. Es raubt ihm die 
Luft, was durch das ständig klickende Beatmungsgerät 
etwas kompensiert wird. Viele Jahre saß er im Vorstand 
der Aidshilfe Saarbrücken, deren Mitbegründer er ist. 
„Die sind früher gestorben wie die Fliegen und keiner 
wollte oder konnte helfen. So haben wir die Sterbebe-
gleitung im häuslichen Kontext und einen schwulen Pfle-
gedienst organisiert, weil sich andere Pfleger weigerten, 
Aidskranke zu pflegen. Wir haben sicher auch viel falsch 
gemacht, aber wir mussten einfach was machen, obwohl 
wir auch keine Ahnung hatten.“ 
Aus diesem Missstand heraus begannen die Planungen 
für Hospize speziell für Aidskranke. Während Spenden 
gesammelt wurden, um solche Projekte zu realisieren, 
gab es durch die Antiretrovirale Kombinationstherapie 
einen ersten großen medizinischen Fortschritt. Trotz er-
heblicher Nebenwirkungen wurde die Sterberate beacht-

Gesundheit, Gesellschaft und Kultur 
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weggeschoben, sondern als Teil des Ganzen akzeptiert. 
Er wird weder tabuisiert, noch steht er im Zentrum der 
Aufmerksamkeit. 
Dies ermöglicht vielen Menschen auch erstmal ein An-
kommen nach einer meist schwierigen Zeit oder einer 
drastischen Änderung ihres Alltags. „Ich war nur nochmal 
zum Abschließen zu Hause.“ Frau Reinsberg ist 84 Jahre 
und wohnte außerhalb Hamburgs auf der grünen Heide. 
Ein Arztbesuch, der Linderung bringen sollte, brachte 
eine Krebsdiagnose. Unheilbar. Keine Therapiemöglich-
keit. Ihre zwei Kinder, die sie nach ihrer Scheidung allein 
großgezogen hat, wohnen mit ihren Familien in Ham-
burg. Um sich in den letzten Wochen öfter und einfacher 
sehen zu können, bezog Frau Reinsberg ihr Zimmer un-
weit vom Kiez. Überrumpelt fühlt sie sich. Alles ging sehr 
schnell. „Sie sagen, ich kann jederzeit zurück, wenn ich 
meine Wohnung nochmal sehen möchte, oder so was. 
Ich will gerade nicht.“ Sie ist sich sicher, dass sie das 
alles schaffen wird. Sie hat immer alles geschafft. Ham-
burg und der Hafen gefallen ihr gut, das Meer fehlt der 
gebürtigen Stralsunderin trotzdem. Schiffsbilder und der 
Kalender mit den Fotos der Kinder und Enkel schmücken 
ihr Zimmer. 
Bei allen Erleichterungen, aller Fürsorge, allem Komfort 
stirbt dennoch jeder Mensch für sich. Die Zeit, die den 
Bewohnern durch die Einrichtung und das Team ge-
schenkt oder verschafft wird, steht ihnen nicht nur zu Ver-
fügung, sie schafft Raum, den jeder für sich füllen muss. 
Zwangsweise bewusst. Die Formen der Füllung sind 
dabei so verschieden wie die Menschen. Alter und Le-
bensgeschichte mögen von außen betrachtet eine Rolle 
spielen. Ein langer oder beschwerlicher Weg sagt aber 
nichts über die Müdigkeit desjenigen, der ihn gegangen 
ist, geschweige denn, ob er die letzten Meter tanzt, sich 
ausruht und die Ziellinie auf sich zukommen lässt oder 
versucht, mit aller Kraft rückwärts zu laufen. 
Ein gefestigter Glaube – an was auch immer – scheint 
jede dieser Formen zu erleichtern. Norbert trägt den Ro-
senkranz, den er zu seiner Kommunion bekommen hat. 
Nach dem Tod seiner Mutter fand er ihn beim Ausmisten 
ihrer Wohnung. „Auch wenn der Mensch durch die Kir-

mern zu können. Hier im Hospiz sei das anders. Es hat 
elf Zimmer, die entweder möbliert übernommen oder 
mit den mitgebrachten Möbeln der Bewohner eingerich-
tet werden. Nur das Bett ist Standard. Es erleichtert die 
Pflege. Der Dienstplan bietet genug Raum, um auf die 
Bedürfnisse der Bewohner eingehen zu können. Karin 
trägt keine Arbeitskleidung und kann bei der Arbeit ganz 
sie selbst sein. 
Dieses Selbstsein involviert das Personal aber gleich-
zeitig mehr in das Geschehen von Leben und Sterben 
als eine formale Rolle als Krankenschwester oder So-
zialarbeiterin. „Sympathie spielt auf beiden Seiten eine 
große Rolle. Wenn sich Pfleger und Bewohner aus wel-
chen Gründen auch immer nicht verstehen, versuchen 
wir, im Team zu tauschen.“ Ein zu enges Verhältnis kann 
dabei ebenso schwierig sein wie ein nicht vorhandenes. 
„Ich bin hier ich, aber es ist auch meine Arbeit. Zu Hause 
muss ich abschalten können.“ Karin spricht aus Erfah-
rung. Einmal wurde die freundschaftliche Beziehung zu 
einer Bewohnerin zu eng. Die Geschehnisse ließen sie 
auch nach Feierabend nicht los. Sie stieß an ihre Gren-
zen. Die Bewohnerin und deren Angehörige reagierten 
mit Verständnis, als Karin ihnen mitteilte, dass sie auf 
Abstand gehen werde. „Jeder Bewohner ist anders, das 
macht die Arbeit so besonders.“ 
In dem offenen und hellen Gebäude, das an ein kleines 
Kurhotel erinnert, wird ein Lebensabschnitt gestaltet, 
der in der Vorstellung der meisten Leute schon keiner 
mehr ist. Der Tod ist unbestritten ein Teil des Lebens. 
Dass er der Teil ist, den man am liebsten verdrängt, ist 
verständlich. Der im Raum stehende Tod wirft seinen 
Schatten weit vor sich. Die Konturen zwischen Leben, 
Sterben und Totsein verwischen zu einem grauen Ein-
heitsbrei, der nach Ende schmeckt. Ein auf das Leben 
bezogener, offener Umgang mit den Umständen dieses 
Zustands bringt die Konturen wieder zum Vorschein. „Wir 
können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Ta-
gen mehr Leben.“ Das Motto der Hospizbewegung findet 
sich in der Architektur des Hauses ebenso wieder wie 
in dem offenen Miteinander aus Personal und Bewoh-
nern. Der Tod wird nicht ausgeklammert, verdrängt oder 
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angezogen und abgeholt wurde. Im Foyer wird die große 
Kerze angezündet, unter der in einem Kondolenzbuch 
Angehörige, Freunde, Hausbewohner und Personal Ab-
schied nehmen können. Der Kerzenschein bringt Licht 
ins Dunkel. Der Tod steht nicht im Zentrum, wird aber 
als Teil des Ganzen deutlich sichtbar. Die großen Fra-
gen über Leben, Tod und Sinn bleiben denjenigen, die 
zurückbleiben und es brennen sehen. Wem ein Licht auf-
gegangen ist, weiß es besser.
Wenn eine solche Kerze, brennend oder nicht, Teil des 
Arbeitsplatzes ist, werden die Fragen vielleicht in einer 
anderen Intensität gestellt als bei den Angehörigen. Da-
für stellen sie sich häufiger. Josef sagt, dass er, bei al-
ler fehlenden Expertise, insbesondere den eigenen Tod 
betreffend, sein Leben individueller gestalte. Bewusster 
auf das blicke, was ihm wichtig ist. Karin reduzierte nach 
einem halben Jahr ihre Arbeitszeit auf 30 Stunden die 
Woche. Kraft für die Arbeit sei das Eine, Zeit für sich und 
ihre Interessen das Andere. Zwei halbe Tage im Hos-
piz auf dem Kiez haben gereicht, um sich als Besucher 
selbst manches zu fragen. Über sich, den eigenen Tod, 
das eigene Leben und ob vielleicht nicht der Tod den 
Schatten wirft, sondern die Friedhofsmauer, die wir um 
ihn errichtet haben. Der Tod erscheint uns als das größte 
Übel, obwohl er uns selbst, bei aller Gewissheit, dass 
wir sterben müssen, nicht direkt betrifft. Wenn er kommt, 
sind wir nicht mehr. Solange wir leben, ist er es nicht und 
wir können gestalten, genießen oder müssen ausharren. 

Archipel
Salon Literatur Verlag München
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che ordentlich reingepfuscht hat, an den Prinzipien gibt 
es nichts auszusetzen.“ Er hat keine Angst davor tot zu 
sein. Das Sterben macht ihm Angst. Ersticken. Endgültig. 
„Ich wünsche mir einfach, dass es schnell geht. Ohne 
Kampf.“ Auch Frau Reinsberg findet im Glauben Trost. 
Die Angst vor der Ungewissheit sei aber natürlich da. 
 „Es gibt keine Expertise im Sterben. Auch oder beson-
ders nicht, wenn man sich viel damit auseinandersetzt.“ 
Josef Reppenhorst ist bei Hamburg Leuchtfeuer für Öf-
fentlichkeitsarbeit und Fundraising verantwortlich. Neben 
dem Hospiz gehören noch das Lotsenhaus, ein Ort für 
Bestattung, Trauer und Bildung, die psychosoziale Be-
treuung und Unterstützung HIV-positiver Menschen zu 
dem Projekt. Die einzelnen Teile sind klar voneinander 
getrennt. Wer im Hospiz stirbt, wird nicht automatisch im 
Lotsenhaus bestattet. Umgekehrt steht es mit seinem 
Angebot allen Menschen offen. Auch hier zeigen sich die 
feinen Konturen und ihre Differenzierung im Umgang mit 
einer meist überwältigenden Lebenssituation. Das Ange-
bot richtet sich nicht nur auf die bloße Bewältigung der 
Trauer, sondern widmet sich ebenso den individuellen 
und gesellschaftlichen Formen, Trauer auszudrücken. 
Zulassen und Annehmen statt Wegschieben und Verwal-
ten. 
Der Umgang mit dem Tod sei offener geworden, die Ta-
buisierung des Themas Bestattung halte sich aber vehe-
ment. Der letztliche Tod und der Leichnam widersetzen 
sich in ihrer Nutzlosigkeit zu sehr dem Aufbaugedanken, 
mit dem wir ein Leben lang unsere Welt gestalten. Vorbei 
ist vorbei, nachdem man selbst bis zum letzten Moment 
immer nur das Weiter kennt. Deshalb bekam der Tod sei-
nen eigenen Platz außerhalb, der gerne hinter Mauern 
versteckt bleiben darf. Die Wege dorthin sind mit kulturell 
sehr verschiedenen, aber in ihrer Grundstruktur identi-
schen Ritualen gepflastert. Nicht dass sich der Tod durch 
sie erklärt, sie regeln nur den Übergang und bieten den 
Zurückbleibenden Halt. 
Hier im Hospiz beginnt dieser Übergang nicht hinter ei-
ner Mauer, sondern vor der eigenen Zimmertür. Beim Tod 
eines Bewohners werden Leuchten, sogenannte „See-
lenlichter“ vor sein Zimmer gestellt, bis er gewaschen, 

Josef Reppenhorst, Norberts Mittagsmenü, Frau Reinsberg
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Interview: Prof. Dr. Dr.  Mariacarla Gadebusch Bondio

Mariacarla Gadebusch Bondio ist Philosophin und Medi-
zinhistorikerin. Seit Februar 2017 leitet sie das Institute for 
Medical Humanities (ehemals Medizinhistorisches Institut) 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

André Körner: Frau Prof. Gadebusch Bondio, Sie sind 
Leiterin des Institute for Medical Humanities, worin liegen 
die thematischen Schwerpunkte Ihres Instituts?

Mariacarla Gadebusch Bondio: Forschungsethik und 
klinische Ethik stehen im Mittelpunkt. Wir befassen uns 
mit Herkunft, Kontext und kultureller Tragweite von me-
dizinethisch relevanten Themen wie Lebensqualität und 
Glück, Ungewissheit und Fehlbarkeit, Evidenz sowie Nor-
malität und Abweichung. Ein Beispiel: Im Rahmen der 
DFG-Forschungsgruppe „Evidenzpraktiken“ untersuchen 
wir, wie und von wem Evidenz in der Medizin erzeugt wird. 
Was passiert z. B. in der Chirurgie oder bei speziellen, 
seltenen Erkrankungen, also in Bereichen, in denen kon-
trollierte, randomisierte Studien als Gold-Standards der 
Evidenzgenerierung schwer durchzuführen sind? Auch 
untersuchen wir, wie Patient*innen durch die Digitalisie-
rung – von Gesundheits-Apps bis zu Patientennetzwer-
ken – zunehmend Daten erzeugen und so zur Evidenz-
generierung beitragen.

Ein anderes Projekt im Rahmen des durch die DFG ge-
förderten Sonderforschungsbereiches „Vigilanzkulturen“ 
befasst sich mit der Rolle der Aufmerksamkeit in der 
Arzt-Patienten-Beziehung. Uns interessiert hier, wie die 
Aufmerksamkeit graduell bis hin zur Vigilanz gesteigert 
werden kann. Wir befassen uns mit der Wachsamkeit von 
Ärzt*innen und Patient*innen im positiven Sinne, als Sor-
ge, Fürsorge und auch Sorge um sich selbst. Hinzu kom-
men die Praktiken der Monitorisierung und Überwachung. 
Wenn diese außer Kontrolle geraten oder missbraucht 
werden, zeigen sich die negativen Seiten der Vigilanz.
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Prof. Dr. Dr. Mariacarla Gadebusch Bondio

Im Fokus unserer Analyse stehen Prozesse der Respon-
sibilisierung, das reicht von der Übertragung von Verant-
wortung in der Arzt-Patienten-Beziehung bis zum Verhält-
nis der Medizin zur Politik. In Zeiten von Epidemien wie 
der Pest, der Ruhr oder anderer Infektionskrankheiten 
ergriffen oft Ärzt*innen die Initiative, an die Obrigkeiten zu 
appellieren, damit sie Präventionsmaßnahmen zum Ge-
sundheitsschutz erfolgreich einsetzten. In einer zweiten 
Förderungsphase möchten wir uns mit aktuellen Aspekten 
der Vigilanz durch „Biotechnologien der Überwachung“ 
befassen (Self-Tracking, in die Gefäße von Patient*innen 
eingepflanzte Stent-Sensoren etc.). 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Projekten, die in 
diesem Sommer 2020 in Verbindung mit der Corona-Pan-
demie entstanden sind. Auch hierzu kann ich Ihnen gerne 
Beispiele nennen.

AK: Wir könnten aber auch hier einhaken. Sie haben die 
historische Sicht auf Pandemien angesprochen. Welche 
Perspektiven auf die Pandemie werden an Ihrem Institut 
erforscht?

MGB: Mein Mitarbeiter Christian Kaiser hat sich intensiv 
mit den frühzeitlichen Theorien des Contagiums beschäf-
tigt (lateinisch = Berührung, Ansteckung). Gegenwärtig 
befasst er sich mit Hedonismus in der Medizin und mit 
der Frage, welche Rolle Glück bei Definitionen von Le-
bensqualität in der Medizin spielt. Diesen besonderen 
und bisher kaum beachteten Aspekt untersucht er philo-
sophisch, historisch und ethisch. Dabei verknüpft er seine 
Forschungsschwerpunkte und prüft, wie „Glück und Ver-
zicht in Pandemiezeiten“ miteinander interagieren. So lau-
tet der Titel seines kürzlich erschienenen Papers. Daran 
sehen sie, wie – aus der Realität einer Pandemie heraus – 
wir mit anderen Perspektiven andere Fragen stellen. Zum 
Beispiel: Auf welche Sinnvorstellungen von gutem Leben 
müssen wir jetzt aufgrund der Prävention verzichten? Wie 
weit sind wir bereit, uns von der Wissenschaft und Me-
dizin sagen zu lassen, was man tun oder lassen sollte? 
Und: Wie viel hat das mit einer möglichen Moralisierung, 
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Verunsicherungen in diesem Austausch tragen gegensei-
tig dazu bei, den Erfahrungshorizont zu erweitern. Das ist 
für mich wirklich ein Erfolgserlebnis. 

AK: Worin sehen Sie Ihren Einflussbereich auf die medi-
zinische Praxis?

MGB: Den sehe ich z. B. in der klinischen Ethik, einem 
höchst interdisziplinären Bereich, in dem ich jahrelang vor 
allem in München – meine akademische Station vor Bonn 
– viel lernen durfte. Hier finden Beratungen statt, die sich 
orientierungsstiftend auf die klinische Praxis auswirken. 
Die Ad-hoc-Besprechungen von schwierigen Entschei-
dungsprozessen mit klinischen Kolleg*innen und Seelsor-
gern, die Begegnung mit den oft nicht mehr ansprechba-
ren kranken Menschen auf der Station, die Gespräche mit 
den Angehörigen und ihre Dankbarkeit dafür sind mensch-
liche Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Auch die 
Arbeit in der Forschungsethikkommission oder in vielen 
Berufungskommissionen ist mit einem gewissen „Einfluss“ 
verbunden. Denn das Ziel ist auf der einen Seite die Prü-
fung der Qualität in der klinischen Forschung bei Beach-
tung ethischer Standards; auf der anderen Seite – bei Be-
rufungsverfahren in klinischen Fächern – geht es um die 
möglichst ideale Besetzung von Positionen, die neben der 
klinischen Versorgung auch Forschung und Lehre vertre-
ten sollen.

Ein weiteres Beispiel für einen gewissen Einfluss auf die 
alltägliche Praxis: Mit den Fächern Urologie und Gynäko-
logie testen wir gerade einen gemeinsam im März 2020 
entwickelten Kriterienkatalog zur Priorisierung von nicht 
an Covid-19 erkrankten Patient*innen, die eine Operati-
on benötigen. Diese Empfehlungen wurden der Akade-
mie für Ethik in der Medizin vorgestellt und sind abrufbar 
unter: https://www.aem-online.de/fileadmin/user_upload/ 
Entscheidungshilfe_zur_operativen_Priorisierung.pdf. 
Unser Ziel ist, ein ethisch begründetes und operativ defi-
niertes Score-System zu etablieren und dabei Ärzt*innen 
zu helfen, trotz Zeitdruck gut begründet und transparent 
zu entscheiden. Wir befragen in diesem Zusammenhang 

bei Cholera und dem spanischen Fieber. Das werden wir 
ebenso erforschen und sehen, wie sich an der Schnittstel-
le von Wissenschaft, Öffentlichkeit und Kunst Bilder der 
Pandemie etablieren, korrigieren und verändern lassen, je 
nachdem was man damit an Informationen und Emotio-
nen vermitteln und welche Reaktionen man erzeugen will.

AK: Wie würden Sie denn Ihre Rolle innerhalb der medizi-
nischen Fakultät beschreiben?

MGB: Ich würde die Rolle unseres Faches als verbindend 
und als Brücke zwischen der Medizin und den Geistes- 
bzw. Kulturwissenschaften sowie zwischen den theoreti-
schen und den klinischen Fächern beschreiben. Mit der 
Vermittlerrolle ist auch die Forderung zum kritischen Den-
ken verbunden. Als einziges geisteswissenschaftliches 
Fach in der Medizin sind die Medical Humanities dazu 
prädestiniert. Wir verfügen über Methoden (Textanalyse, 
Diskursanalyse, Hermeneutik), die uns ermöglichen, Pro-
zesse und Entwicklungen an der Schnittstelle zwischen 
Medizin, Gesellschaft und Politik diachron und synchron 
zu analysieren. 

Ich beobachte, dass der Bedarf an kritischer Analyse von 
komplexen Zusammenhängen nach moralischer Verge-
wisserung, ethischer Reflexion und logisch-rationalem 
Argumentieren in der Medizin immer größer wird. Entspre-
chend ernst werden auch die Medical Humanities wahr-
genommen. In diesem Jahr habe ich wie nie zuvor die 
Situation erlebt, dass sich Kolleginnen und Kollegen aus 
klinischen und theoretischen Fächern mit Vorschlägen zur 
Forschungskooperation an uns gewendet haben. Dieses 
Zusammen-Forschen-Wollen geht mit der Wertschätzung 
von Perspektiven, methodischen Zugängen und vielleicht 
auch mit der akademischen „Unabhängigkeit“ des medi-
zinisch-geisteswissenschaftlichen Faches einher. Aus der 
Distanz und Nähe einer Disziplin, die ohne Patient*innen, 
Betten und wirtschaftliche Zwänge die klinische Routine 
und Forschung von einem anderen Standpunkt betrach-
tet, entstehen unterschiedliche Fragen, die wiederum für 
Kliniker*innen anregend sein können. Unklarheiten oder 
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tion bei der emotionalisierenden Vermittlung von Infor-
mationen haben. Bei einer genaueren, chronologischen 
Betrachtung von Darstellungen des Virus SARS-CoV-2 
stellen wir Veränderungen in Farbgebung und Kontextu-
alisierung des Agens (Hintergrundgestaltung) fest. Diesen 
wirkungsmächtigen Korrekturpraktiken möchten wir nach-
gehen.

AK: Wie Sie schon sagen, es sind die Bilder mit großer 
Überzeugungskraft, aber es sind die Bilder von Grafiken, 
Tabellen und Statistiken? Sehen wir im Vergleich zu an-
deren Pandemien, etwa der Pest, die kunstwissenschaft-
lich in Bezug auf den Leib und Tod unglaubliche Früchte 
getragen hat, vorrangig das Bild der Grafik und des Virus 
anstatt Bilder des Menschen?

MGB: Nicht nur. Wir haben auf der einen Seite das Bäll-
chen mit den Stacheln in verschiedenen Farbnuancen. 
Am Anfang war es pastellfarbig, dann wurde es ab einem 
gewissen Punkt am Ende des Frühlings immer aggressi-
ver mit grau, dunkelrot und schwarz. Das sonst unsicht-
bare Virus prägt sich unserem kollektiven Gedächtnis als 
„gestacheltes Etwas“ ein, dessen Färbung nach und nach 
immer beunruhigender wird. Auf der anderen Seite gibt es 
die Bilder von Menschen im medizinischen Setting. Pa-
tient*innen in Intensivstationen befinden sich meistens 
in Bauch- oder Rückenseitenlage, sind intubiert oder mit 
Beatmungsmaske nicht erkennbar. Sie sind komplett ver-
kabelt. Schwer erkennbar sind auch die Pflegenden und 
die behandelnden Ärzt*innen: Sie sind vermummt in ih-
rer Schutzkleidung und tragen Schutzmasken, Schutz-
brillen und Kopfbedeckung. Solche Bilder unterscheiden 
sich von denen, die während der Aids-Epidemie in den  
1980er-/1990er-Jahren dokumentiert wurden. Damals 
kursierten Darstellungen von betroffenen Patient*innen, 
gut erkennbar in ihrer Individualität und äußerlich stigma-
tisiert durch ihr Leiden. Das ist heute nicht der Fall. Die 
Dramatik des anonymisierten Sterbens bei Covid-19 er-
reicht visuell einen Höhepunkt mit den Aufnahmen der 
Militärkonvois, die in Bergamo das Massensterben be-
zeugen. Massensterben gab es auch in Zeiten der Pest, 

mit Schuldzuschreibungen oder auch mit Responsibilisie-
rungsprozessen zu tun?

Noch in der Begutachtungsphase befindet sich ein Projekt-
vorhaben, das sich den Klinischen und ethischen Heraus-
forderungen bei der Neuverwendung von Glucocorticoiden 
bei der Therapie von Covid-19 widmet. Um die Prozesse 
der Therapieentwicklung zu beschleunigen, werden soge-
nannte Repurposingverfahren durchgeführt. Es handelt 
sich dabei um die Prüfung von bereits für andere Thera-
pieziele zugelassenen Medikamenten. Die WHO koordi-
niert weltweit die Studien SOLIDARITY und RECOVERY, 
in denen solche Medikamente bei Covid-19-Patient*innen 
getestet werden. Diese Wiederzulassungsverfahren sind 
forschungsethisch betrachtet sehr interessant und kaum 
geregelt. Sie werden i. d. R. in Dringlichkeitssituationen 
angewendet, wie bei der Entwicklung einer Therapie für 
z. B. HIV/Aids. Bedenklich ist, dass die Pharmaindustrie 
eher an der Entwicklung von neuen, lukrativeren Präpa-
raten interessiert ist. Diese und weitere mit Repurposing-
verfahren verbundenen ethisch-regulatorischen Fragen 
wollen wir zusammen mit Grundlagenforschern ausloten.

Das Thema De- und Restabilisierung von Evidenz in der 
Coronakrise steht im Zentrum eines Forschungsvorha-
bens in Kooperation mit Kommunikations- und Medienwis-
senschaftler*innen. In unserem Arbeitsfeld werden wir uns 
mit der Bedeutung von „subjektiver Evidenz“ befassen. 
Ärztinnen und Ärzte, aber auch Pflegerinnen und Pfleger 
‚an der Front‘ und darüber hinaus die Patient*innen selbst 
und ihre Angehörigen berichten in verschiedenen Medien 
über ihre Erfahrungen mit Covid-19. Diese Berichte, die z. 
T. als Case Studies oder Situation Studies veröffentlicht 
werden, wollen wir als Zeugnisse subjektiver Evidenz ge-
nauer analysieren. 

Mit meiner Kollegin Birgit Münch, Kunsthistorikerin hier 
in Bonn, entsteht ein gemeinsames Projekt zur Rolle von 
Bildern im Kontext von Epidemien und Pandemien. Wir 
gehen davon aus, dass Bilder und Grafiken, die seit dem 
Infektionsausbruch zirkulieren, eine vielschichtige Funk-
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MGB: Ich kann nicht sagen, was wir sollten. Ich kann sa-
gen, was ich als dringend erachte und dementsprechend 
konsequent versuche, mit anderen Wissenschaftler*innen 
voranzutreiben. Es sind die Beispiele, die ich genannt 
habe und die Perspektiven, die wir künftig entwickeln wol-
len.

AK: Vielen Dank für das Gespräch. 

MGB: Auch ich danke Ihnen.

Die internationale Zusammenarbeit hat in diesem pande-
mischen Jahr durch die Nutzung digitaler Formate einen 
großen Aufschwung genommen. Der Austausch konnte 
dadurch deutlich intensiviert werden. 

AK: Welche Herausforderungen gibt es in der Vermittlung 
geisteswissenschaftlicher Inhalte in einem sehr naturwis-
senschaftlich geprägten Studium wie der Medizin?

MGB: Die Herausforderung liegt darin, das richtige Maß 
zu finden und Medizinstudierenden Inhalte weder zu kom-
plex noch zu banal zu vermitteln. Zudem müssen wir den 
Bezug der Inhalte zur Praxis gewährleisten und je nach 
Format auch Patient*innen involvieren, um den Studieren-
den die Möglichkeit zu geben, sich aus verschiedenen Per-
spektiven der Komplexität dieses Themas zu nähern. Das 
Medizinstudium ist naturwissenschaftlich ausgerichtet und 
molekularbiologisch geprägt. Ethisch relevante Entschei-
dungen und moralische Orientierungen nehmen dabei 
an Bedeutung zu. Die Aktivität des Deutschen Ethikrates 
während der Corona-Pandemie zeigt diese Entwicklung 
deutlich. Bei der Vermittlung geisteswissenschaftlicher, 
kultureller und ethischer Inhalte betrachte ich es als meine 
Verantwortung, ein logisches, kritisches Denken während 
des Studiums anzuregen. Das bedeutet, Studierenden die 
dialogischen Potentiale eines gut begründeten Argumen-
tierens zu vermitteln. Aufmerksames Zuhören ist dabei 
eine grundlegende Voraussetzung. Künftige Ärzt*innen 
sollten ein moralisches Rückgrat entwickeln, das sie bei 
ihrer professionellen Entwicklung zu Ärztinnen und Ärzten 
stützt. Insbesondere bei schwerwiegenden ethischen Ent-
scheidungen hilft neben einem reflektierten Berufsethos 
die Fähigkeit, die Grenzen medizinischen Wissens zu er-
kennen und ehrlich damit umzugehen. Wir versuchen bei 
dieser Entwicklung zu helfen. Aus den genannten Grün-
den begeistert mich dieses Fach.

AK: Eine Frage noch zum Abschluss. Welche Fragen 
sollen sich die Medizin und die Medical Humanities ange-
sichts der Pandemie stellen?

MGB: Die größten diesbezüglichen Probleme sind verbun-
den mit Zeitmangel, Ressourcenmangel, Personalmangel 
und der damit einhergehenden Überforderung des Perso-
nals im Gesundheitssektor. In solchen Situationen gibt es 
wenig Spielraum für neue interdisziplinäre Wege, denn die 
Routinebewältigung erschöpft die verfügbare Zeit und die 
gegebenen Energien. Mit dieser Realität müssen wir auch 
an Universitätskliniken umgehen und trotzdem versuchen, 
uns Zeit-Räume (im Sinne von Zeit und Räumen!) zu er-
kämpfen. 

AK: Welche Form der Vernetzung oder Kooperation von 
Forschung und Praxis streben Sie über die Grenzen von 
Bonn und NRW hinaus an?

MGB: Ich erlebe gerade sehr fruchtbare internationale 
Kooperationen. Dank einer Humboldt-Forschungsprofes-
sur, die mir eine Forschungszeit in Uppsala, Schweden, 
ermöglicht, welche ich trotz der Pandemie auch schon 
in diesem Jahr wahrnehmen konnte, haben sich weitere 
Kontakte mit Instituten für Medical Humanities in Durham, 
England, und mit dem Centre for Applied Philosophy of 
Science an der Norwegian University of Life Sciences in 
Norwegen herausgebildet. Diese Kooperationen haben 
bis zur UNESCO geführt. Wir sind dabei, mit Kolleginnen 
und Kollegen (University of Belgrade, University of Bo-
logna, Universität Göttingen, University College London, 
University of Utrecht, University of Uppsala) den „World 
Humanities Report“ zu verfassen, in dem die Rolle der 
Humanities, inklusive der Medical Humanities, vorgestellt 
und reflektiert wird. Auch mit der Université Evangélique 
en Afrique existiert dank des unermüdlichen Engage-
ments der Bonner Emerita und Kongo-Expertin, Frau Prof. 
Dr. Brigitte Schmitz, eine Kooperation, insbesondere mit 
Dr. Denis Mukwege und seinem Centre d’Excellence. In 
diesem medizinischen Zentrum werden Opfer sexualisier-
ter Gewalt gynäkologisch behandelt und psychologisch, 
rechtlich und ökonomisch unterstützt. Wir haben ein Men-
toringprogramm in die Wege geleitet und arbeiten an wei-
teren Initiativen mit den dortigen Kolleg*innen. 

Ärzt*innen, Patient*innen und Angehörige in zwei Uni-
versitätskliniken – Bonn und Berlin (Charité). Dieses in-
terdisziplinäre Experiment, in dem klinische Fächer und 
die Medical Humanities eng miteinander interagieren, um 
gemeinsam ein Entscheidungsmodell zu entwickeln, im 
klinischen Alltag zu testen und zu justieren, verfolgt das 
Ziel, ein Instrumentarium zu schaffen, das die Priorisie-
rung erleichtert, die Transparenz fördert und die Qualität 
in den operativen klinischen Fächern erhöht.

AK: Ihr Institut setzt sich für interdisziplinären Austausch 
ein. Welche Bedeutung hat ein solcher Austausch im All-
gemeinen für das Gesundheitssystem und insbesondere 
in Anbetracht der aktuellen Situation?

MGB: Interdisziplinärer Austausch ist inzwischen 
selbstverständlich und wird auch beinahe auf allen For-
schungsebenen gelebt. Niemand würde bestreiten, dass 
Interdisziplinarität notwendig ist, um der Komplexität von 
Problemen und Forschungsfragen gerecht werden zu 
können. Historisch gesehen gab es im 19. und 20. Jahr-
hundert in der Medizin einen großen Drang zur Speziali-
sierung. Das war eine entscheidende Phase, in der sich 
nach und nach die Spezialfächer und Disziplinen her-
ausgebildet und institutionalisiert haben. Nach der Voll-
endung dieses Prozesses kam wieder das Verständnis 
dafür auf, wie wichtig es ist, den Überblick zu wahren und 
das Ganze zu verstehen, d. h. Einheit in die Vielfalt zu 
bringen. Dafür ist enge interdisziplinäre Arbeit unabding-
bar. Was wir jetzt, im Zusammenhang mit Corona, begrei-
fen müssen, sind die Interdependenzen von Menschen 
und Umwelt sowie von Mensch und Tier. Stichwort: One 
Health. In diesem Zusammenhang ist systemisches Den-
ken gefragt. Eine derartige intellektuelle Herausforderung 
kann nur bewältigt werden, wenn wir uns radikal vernet-
zen und gemeinsam denken.

AK: An welchen Stellen sehen Sie in der ärztlichen Praxis 
die größten Schwierigkeiten für die Integration interdiszip-
linärer Ansätze?
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Wer das Jahr 2020 beschreibt, wird 
das Wort Pandemie gebrauchen 
müssen. Die Pandemie ist das glo-
bale Großereignis. Sie ereignet sich 
und ist dabei strukturell ein Prozess, 
der sich entwickelt und dabei jeden 
Tag aufs Neue wissenschaftliche und 
soziale Fakten erzeugt. Die Dynamik 
dieses Prozesses, die stetig zuneh-
mende Menge an Fakten (und deren 
Verbindung zueinander) sowie die 
daraus abgeleiteten Wahrheiten, die 
einer immer kürzeren Halbwertszeit 
zu unterliegen scheinen, erfordern 
von uns Bürger*innen eine erhöhte 
Wachsamkeit. Es gilt, zu erkennen, 
was uns widerfährt, und darüber 
hinaus diskurs -und streitfähig zu 
bleiben.

In diesem Sinne ist dieser verkürz-
te Pressespiegel ein Angebot. Es ist 
eine Sammlung verschiedener Per-
spektiven, die gleichzeitig Fragen 
nach Lücken erlaubt oder gar ein-
fordert. Was haben Sie im letzten 
Jahr gelesen, was dabei geschätzt, 
was vermisst? Was finden Sie frag-
würdig? Was weckt Ihre Streitlust? 
Was machen Sie daraus?

„Wenn wir weiterhin die Wissen-
schaft oder die Heilige Schrift so le-
sen, als gäben sie uns die Wahrheit 
direkt und definitiv, dann werden 
alle darin enthaltenen Hoffnungen 
und Versprechen zu Staub. Eine 
als universelle Wahrheit, nicht als 
menschliche Erzählung gelesene 
Wissenschaft degeneriert zu techno-
logischer Sklaverei.“ (Neil Postman, 
Medienwissenschaftler, 1931-2003, 
in: Die zweite Aufklärung, 1999, 
Berlin Verlag)

Die Verzweiflung 
der Politik
Die Politik ist mit ihrem Latein am 
Ende. Das liegt aber nicht daran, 
dass die Schulen ihren Betrieb weit-
gehend eingestellt haben.
—
Frank Lübberding, FAZ.net, 05.01.2021

Diskussion über 
„Sonderrechte“ für 
Coronageimpfte  
hält an
—
© kna/aerzteblatt.de, 04.01.2021

„Alle Viren mutie-
ren, das ist völlig 
normal“
Dass ein Virus auch zum Guten mu-
tieren kann, hat Jochen Maas schon 
zu Beginn der Corona-Pandemie 
gesagt. Mit Blick auf die Nachrichten 
aus Großbritannien ist für den Vi-
zepräsidenten des House of Pharma 
and Healthcare in Frankfurt Zeit, 
vor Hysterie zu warnen.
—
Carsten Knop, FAZ.net, 21.12.2020

ARD diskutiert über 
Corona-Berichter-
stattung
Eine Petition fordert eine Sonder-
sendung mit coronakritischen Medi-
zinern. Der Senderverbund reagiert 
mit einer Videokonferenz.
—
Marija Barišić, sueddeutsche.de, 29.11.2020

Ortlos unterkuschelt
Die Corona-Krise zeigt, wie digital 
wir inzwischen leben können, wenn 
wir müssen – und wie viel uns dann 
fehlt. Das verweist aber vor allem auf 
ein großes unterschätztes Problem, 
das nur noch deutlicher werden 
wird, wenn alle geimpft sind.
—
Adrian Lobe, sueddeutsche.de, 24.11.2020

Die Folgen der  
Pandemie: Befehl 
und Gehorsam sind  
wieder da
In der Corona-Krise entdecken Po-
litiker den Herrenreiter in sich und 
greifen zum autoritären Wort. Lang-
fristig darf der politische Prozess 
nicht auf die Ausgabe von Verhal-
tensmassregeln verkürzt werden.
—
Alexander Kissler, Neue Zürcher Zeitung, 
12.11.2020

Das Schweigen der 
Universitäten in der 
Pandemie
Universitäten sind Orte der wis-
senschaftlichen Debatte und des 
gesellschaftlichen Diskurses. Dass es 
ihnen in der Öffentlichkeit derzeit 
an Repräsentanz fehlt, ist eine Kata-
strophe.
—
Roland Reuss, FAZ.net, 09.11.2020

Stoa und Corona: 
was uns Seneca hier 
und heute zu sagen 
hat
Jammern bringt nichts, hadern 
ebenso wenig. Stattdessen können 
wir uns fragen, wie uns die Coro-
na-Situation als Menschen reifen 
lässt.
—
Rolf Dobelli, Neue Züricher Zeitung, 
07.11.2020 

Corona-Papier 
bringt Kassenärzte- 
Chef Gassen in  
Erklärungsnot – 
Kritik auch von  
Ärzte-Kollegen
Die Kassenärzte wollten eine Debatte 
über die Corona-Maßnahmen begin-
nen. Stattdessen ist der Bundeschef 
nun in Erklärungsnot
—
Gregor Waschinski, Handelsblatt, 
03.11.2020  

Panik für Anfänger
Im Rechtsstaat stößt der Seuchen-
schutz schnell an Grenzen. Dabei 
wäre technisch viel möglich. Über 
den wichtigen Widerspruch zwi-
schen Daten- und Seuchenschutz - 
und eine Lektion, die Politiker gerne 
lernen dürften.
—
Andrian Kreye, Süddeutsche Zeitung, 
31.10.2020,

Mehr Mut zum Streit!
In der Corona-Frage stehen sich 
zwei Lager ebenso feindlich wie 
stumm gegenüber. Das bringt unsere 
Demokratie in Gefahr.
—
Michael Jäger, der Freitag, 22.10.2020

Aber so leben?
Das Coronavirus ist gefährlich, ge-
nauso bedrohlich aber ist der Angriff 
auf unsere freiheitliche Ordnung, 
die wir gegenwärtig erleben. War-
um nimmt die Gesellschaft dies so 
ergeben hin? Warum fordern die 
Parlamente nicht ihr Recht auf Mit-
bestimmung ein?
—
Andreas Rosenfelder, Welt am Sonntag, 
18.10.2020

Gegensätzliche  
Corona-Strategien
Lockdown oder nicht? Ärzteverbände 
und Wissenschaftler auf Kollisions-
kurs
—
Kim Björn Becker, Rüdiger Soldt, Frankf-
urter Allgemeine Zeitung, 10.10.2020 

Wege aus der Angst 
– Flüchtet euch nicht
Wer ein so formbares Gehirn hat wie 
wir Menschen, kann sich verirren, 
aber er kann auch wieder zurückfin-
den: Der Neurobiologe Gerald Hüther 
sucht Wege aus der Angst und sieht 
eine neue Welt am Horizont.
—
Hannes Hintermeier, Frankfurter Allge-
meine Zeitung, 09.10.2020 

Eine Pandemie in 
Schlagzeilen

Eine Pandemie in Schlagzeilen
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UK: So ist es. Freiheit ist mitunter von der Definition her ein 
Risiko. Die Freiheit, sich nicht einem Compliance-System 
zu „unterwerfen“, birgt das Risiko, dass juristische Fehler 
entstehen, die für den behandelnden Arzt nicht mehr ab-
sehbar sind. Compliance versteht sich hier als „Rüstung“, 
die den Arzt nicht einengen will, sondern schützen soll. 
Häufig wird es aber als Einengung empfunden. 

AK: Hat ein solches Compliance-System das Potenzial, 
ethisches Verhalten im Gesundheitswesen zu stärken?

UB: Einerseits könnte es sich positiv auswirken, wenn 
Ärzte innerhalb dieser „Sicherheit“ für den Patienten stär-
ker unterstützende Entscheidungen treffen könnten. Es 
besteht allerdings die Gefahr, dass Entscheidungen über 
das Medizinische hinaus zu juristisch – d. h. für den ein-
zelnen Arzt weniger praktisch greifbar und formalistisch 
– werden. Das Ziel müsste sein, eine Basis zu schaffen, 
auf der man Risiken abwägt. Gleichzeitig sollte eine best-
mögliche rechtliche Absicherung existieren. Sekundär 
geht es darum, mehr Spielraum für Entscheidungen zu 
erhalten. Compliance soll einen aktiv präventiven Rah-
men bieten, in dem sicher agiert werden kann.

AK: Führt das wiederum zu einer Stärkung der Patienten-
autonomie?

UB: Ich denke, es würde zu einer Stärkung führen, weil 
Unsicherheiten beseitigt werden. Voraussetzung ist das 
Ethos des einzelnen Arztes, der sich nicht auf dem Com-
pliance-System ausruht, sondern die Absicherung nutzt, 
um Patienten bestmöglich dort zu unterstützen, wo er 
vorher unsicher war. Man muss sich in einem solchen 
System zurechtfinden, um es nicht als unkreativ und un-
praktisch zu erleben, sondern als eine Hilfestellung, um 
komplexe Zusammenhänge zu analysieren und Hand-
lungsempfehlungen annehmen zu können.

AK: Wäre die Einführung eines solchen Compliance-Sys-
tems auf nationaler Ebene denkbar? 

Interview: Dr. Utako Birgit Barnikol

Dr. Utako Birgit Barnikol ist Fachärztin für Nervenheil-
kunde und Leiterin der AG Angewandte Ethik in der trans-
lationalen Krebsforschung (AETRO) und Clearingstelle 
Ethik in der Klinik 1 für Innere Medizin am Uniklinikum Köln.

André Körner: Frau Dr. Barnikol, wie ist der Compli-
ance-Begriff im ärztlichen Kontext zu verstehen? Und wie 
verhält er sich zu althergebrachten Formen arztrechtli-
cher Verpflichtungen?

Utako Barnikol: Gesetzlich definiert ist der Begriff „Com-
pliance“ im deutschen Recht nicht. Wörtlich übersetzt be-
deutet Compliance „Normbefolgung“ und beschreibt damit 
eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Letztlich bedeutet 
Compliance aber mehr, nämlich die Gesamtheit der Maß-
nahmen, die das rechtmäßige Verhalten eines Unterneh-
mens, seiner Organe und Mitarbeiter*innen im Hinblick 
auf gesetzliche und unternehmenseigene Ge- und Ver-
bote gewährleisten soll. Ärzt*innen nennen das bis jetzt 
meistens Adhärenz und Compliance aus der Perspektive 
der/des Patient*in. Aus der Compliance-Perspektive des 
Arztes als Anwender selbst ist der Begriff eher negativ 
behaftet, da Einschränkungen und die Abgabe der Ent-
scheidungsfindung an das juristische Regelwerk vermu-
tet werden. Unterstützung und Hilfe bei komplizierter wer-
denden Arzthaftungsfragen werden von der Ärzteschaft 
noch nicht gesehen, wobei in manchen Bereichen wie der 
Anästhesie die Haftung des Arztes durch Einverständnis 
des Patienten bereits sehr umfassend abgesichert wird. 
Ein Compliance-System muss offiziell erarbeitet und ein-
geführt werden. 

AK: Besteht somit für Ärzte in einem Gesundheitsbetrieb 
ohne Compliance-System ein größerer Handlungsspiel-
raum, den sie dann selbst auch verantworten müssen, was 
in einem komplexen Rechtssystem zunehmend schwieriger 
wird?

UB: Das ist es.

AK: In welcher Form könnte eine Einführung erfolgen? 

UB: Das ist als Beratung gedacht, die man aufgeschlos-
senen Unternehmen gegenüber schon jetzt anbieten 
kann. Es ist mit dem Controlling vergleichbar, das hilfreich 
sein kann, aber nicht von allen Unternehmen praktiziert 
wird. Es bedarf einer bestimmten Offenheit. Man kann es 
nicht aufzwingen, sonst wird es nichts bewirken. 

AK: Gibt es Erfahrungswerte, wie lange sich die Imple-
mentierung eines solchen Compliance-Systems für Un-
ternehmen hinzieht und welche Mühen die Einführung 
erfordert? 

UB: Die Umsetzung in Kombination mit einem guten Be-
ratungsangebot, das in einer Praxis oder in einem Kli-
nik-Unternehmen greift, ist zügig und sicher zu bewerk-
stelligen. Eine kurzfristige Einführung in Krisensituationen 
ist ebenso möglich (siehe dazu die Hinweise von Prof. Dr. 
Dr. Karsten Fehn: www.fehn-legal.de).

AK: Vielen Dank für das Gespräch.

UB: Sehr gerne. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an die-
sem Thema.

Das Interview wurde in  Kooperation mit Dr. Felix Sommer 
erarbeitet. 

Perspektivenvielfalt Interview: 
Dr. Utako Birgit Barnikol
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treten. Die Vorstellung erfolgt auf mehreren Komplexitätse-
benen (von einer kurzen Übersicht bis hin zu ausführlichen 
Vorträgen renommierter Medizinethiker*innen sowie Vertre-
ter*innen aus Forschung und Gesundheitspolitik).

durch das Portal erfolgt diskursiv und mit dem Ziel, den Nut-
zer*innen auf Basis einer durch Fachleute und Bildungsin-
stitutionen gesicherten Wissensgrundlage autonome Ent-
scheidungen zu ermöglichen.

Zielgruppe: 
Mediziner*innen, Mitarbeiter*innen des Gesundheitswesens, 
Studierende aller relevanten Fachrichtungen, Patient*innen.

„WIE – Gesundheit?“ ist eine Initiative der CBT-Gruppe und 
des Institute for Medical Humanities am Universitätsklinikum 
Bonn.

Ausblick: 
Die ersten Online-Vorträge werden den Themenbereich ‚Ge-
netische Diagnostik‘ aus verschiedenen Perspektiven für Me-
diziner*innen und Patient*innen betrachten. Diagnose und 
Therapiemöglichkeiten von seltenen Erkrankungen stehen 
im Zentrum dieser Auseinandersetzung. 
Auch Präsenzveranstaltungen für den direkten Austausch 
sind im weiteren Verlauf geplant. 

Bei Fragen oder Interesse an „WIE-Gesundheit?“  
wenden Sie sich gerne an Dr. André Körner   
(E-Mail: a.koerner@cbtmed.de).

Möglichkeiten des Austauschs 
Die interdisziplinäre Innovationsplattform WIE  
(Wissenschaft/Innovation/Ethik) – Gesundheit?
 
Gesundheit geht uns alle an. Aber warum wird nicht intensiver 
und vor allem interdisziplinär über sie diskutiert?

Demographischer Wandel und digitale Transformation haben 
massiven Einfluss auf die Zukunft unseres Gesundheitssys-
tems: Alternde Gesellschaften, die zunehmende Urbanisie-
rung und die damit einhergehenden Herausforderungen für 
die Gesundheitsversorgung stehen neben enormen Möglich-
keiten durch technischen, wissenschaftlichen und methodi-
schen Fortschritt der Medizin. Die zunehmende Geschwin-
digkeit des Wandels sowie die steigende Arbeitsbelastung 
des Gesundheitspersonals führen gleichzeitig zu einem In-
novationsstau und – vor allem im niedergelassenen Bereich 
– zu einer zunehmenden Divergenz zwischen den Möglich-
keiten und der tatsächlichen Anwendung medizinischer Inno-
vationen.

Im Kontext der Chancen und Herausforderungen sind ethi-
sche Grundfragen sowie der Aufwand bei der Umsetzung 
von Neuerungen im laufenden Praxisbetrieb stets als wich-
tige Faktoren im Blick zu behalten. Wenn wir die Zukunft im 
Gesundheitssystem aktiv gestalten und nachhaltige Behand-
lungsmethoden etablieren wollen, bedarf es einer interdiszi-
plinären Auseinandersetzung mit Innovationen, ihrem Sinn, 
ihrem Zweck und den Konsequenzen ihrer Anwendung für 
Patient*innen, Mediziner*innen, Pflegekräfte und das gesam-
te System. Des Weiteren muss Zukunftsgestaltung gleichzei-
tig als technischer wie auch als sozialer Prozess verstanden 
werden, der nur im Austausch untereinander sowie im Dienst 
der Menschen realisiert werden kann.
Die Online-Plattform „WIE – Gesundheit?“ möchte dazu ei-
nen Beitrag leisten – als Teil der ärztlichen Weiterbildung. Und 
sie will Patient*innen Zugang zu behandlungsrelevantem 
Wissen ermöglichen. Ausgehend von der klinischen Indikati-
on werden Innovationen vorgestellt und auf ihre praktischen, 
ethischen und wirtschaftlichen Aspekte hin durchleuchtet, 
wobei die einzelnen Teilbereiche miteinander in Verbindung 

„WIE – Gesundheit?“ – Auf einen Blick

Unsere Vision: 
Nachhaltige und aktive Gestaltung des Gesundheitssektors 
durch diskursive und interdisziplinäre Auseinandersetzung 
mit Innovations-, Behandlungs- und Personalkonzepten. 

Der Weg dorthin:
-  Etablierung einer Onlineplattform zur Aufarbeitung von Infor-
mationen über gesundheitsrelevante Innovationen an den 
Schnittstellen von Forschung, Ethik und Wirtschaft als Er-
gänzung der medizinischen Fortbildung und als Information 
für interessierte Patient*innen. 

- Kontextualisierung dieser Innovationen.
-  Didaktische Verknüpfung von Informationen über Inhalt, An-
wendungsmöglichkeiten sowie ethische und wirtschaftliche 
Fragestellungen.

-  Förderung des interdisziplinären Austauschs zwischen For-
schung, Wirtschaft, Ethik und Gesellschaft.

-  Erleichterung der Innovationsetablierung in den laufenden 
Gesundheitsbetrieb sowohl auf methodischer als auch funk-
tionaler Ebene zur Modernisierung des Praxisalltags.

Unsere Werte: 
-  Verantwortung: Wir übernehmen als Mitglieder von Bil-
dungsinstitutionen und als Beschäftigte des Gesundheits-
systems Verantwortung für die aktive Zukunftsgestaltung im 
Gesundheitssektor.

-  Humanität: Innovation und technischer Fortschritt sollen pri-
mär dem Wohl der Menschen dienen, nicht der Profitmaxi-
mierung von Firmen und Konzernen.

-  Neutralität: Die Aufbereitung und Vermittlung von Wissen 

Perspektivenvielfalt Entwicklung :
Interdisziplinäre Innovationsplattform „WIE – Gesundheit?“ 

wissenschaft
innovat ion
ethik

Gesundheit?
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eine besondere Ausprägung der Organisationspflicht des 
Klinikträgers.

Das Ziel von Compliance-Systemen ist also die Mini-
mierung von Haftungsrisiken durch die Etablierung von 
Prozessen zur Aufdeckung und Eliminierung von Rechts-
verletzungen. Zwischenzeitlich gab es – unabhängig von 
der diesbezüglich grundlegenden BGH-Rechtsprechung 
(BGHSt 54, 44; BGH, NJW 2009, 2900; BGH, NStZ 2009, 
342) – verschiedene Ansätze zur Etablierung des Com-
pliance-Gedankens im deutschen Rechtssystem, z.B. 
den auf §§ 30, 130 OWiG basierenden Vorschlag des 
Deutschen Instituts für Compliance e.V. zur  Schaffung 
eines sog. Compliance-Anreiz-Gesetzes (CompAG) oder 
der Gesetzesantrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Schaffung eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtli-
chen Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen 
Verbänden (Verbandsstrafgesetzbuch – VerbStrG). 

Durchgesetzt hat sich nunmehr im Grundsatz die letzt-
genannte Idee. Hierzu hat das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz am 22.04.2020 den 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der In-
tegrität in der Wirtschaft (www.bmjv.de) vorgelegt, der bis 
zu diesem Zeitpunkt als Entwurf eines Verbandssanktio-
nengesetzes (VerSanG) bezeichnet worden war. Dieser 
Entwurf sieht neben Regelungen zu empfindlichen Un-
ternehmenssanktionen und „Internal Investigations“ vor, 
dass bei nachweislicher Implementierung einer effektiven 
Compliance entlastende Vergünstigungen wie Verwar-
nungen oder Sanktionszahlungen unter Vorbehalt (§§ 10 
ff. VerSanG-E) – also „auf Bewährung“ – möglich sind. In 
Betracht kommen ferner Milderungen der Sanktionen, etwa 
bei Durchführung von nicht durch einen Unternehmensver-
teidiger durchgeführten „Internal Investigations“ (§§ 15 bis 
18 VerSanG-E). Weiterhin sind Verfahrenseinstellungen 
denkbar (§§ 35 ff. VerSanG-E), insbesondere wenn unter-
nehmensinterne Untersuchungen durchgeführt wurden (§ 
40 VerSanG-E). Damit soll Compliance vor und nach der 
Aufdeckung einer Verbandsstraftat honoriert werden. 

Compliance-Systeme in der ärztlichen Versorgung 
als Risikowahrnehmung 

Prof. Dr. Dr. Karsten Fehn, Dr. rer. pol. Wolfgang Klitzsch, 
Dr.med. Utako Birgit Barnikol 

Gesetzlich definiert ist der Begriff „Compliance“ im deut-
schen Recht nicht. Wörtlich übersetzt bedeutet Compli-
ance „Normbefolgung“ und beschreibt damit eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit. Letztlich bedeutet Complian-
ce aber mehr, nämlich die Gesamtheit der Maßnahmen, 
die das rechtmäßige Verhalten eines Unternehmens, 
seiner Organe und Mitarbeiter im Hinblick auf sämtliche 
gesetzliche und unternehmenseigene Ge- und Verbote 
gewährleisten soll. 

Die Implementierung von Compliance-Systemen (z.B. 
QM-Systeme, Frühwarn-Systeme usw.) muss standardi-
sierte, geeignete Folge-Maßnahmen beinhalten, um die 
definierten Risiken nicht nur zur erkennen, sondern um 
Ihnen auch angemessen begegnen zu können.

Bereits vor einer drohenden Pandemie ist die isolierte 
Identifizierung von Compliance-Risiken allein nicht ziel-
führend und die schlichte Implementierung eines Com-
pliance-Systems zur nachhaltigen Verhinderung von Haf-
tungsrisiken nicht ausreichend.

Die Verantwortlichen eines Unternehmens und damit 
auch einer Klinik, eines MVZ oder einer ärztlichen Pra-
xis müssen also den Betriebsablauf so organisieren, dass 
aus dem Unternehmen heraus – weder durch den Unter-
nehmer (Klinikvorstand, Praxisinhaber), noch durch sei-
ne Mitarbeiter Straftaten und/oder Ordnungswidrigkeiten 
oder Verstöße gegen behördliche Genehmigungen be-
gangen werden (Fehn, K., 2017).

Nähme man einen Vergleich mit den „klassischen“ arzt-
rechtlichen Verpflichtungen vor, handelt es sich also um 

Perspektivenvielfalt Fachtext:
Compliance-Systeme in der ärztlichen Versorgung als Risikowahrnehmung 

Unternehmenscompliance zur organisatorischen Ein-
haltung des Behandlungsablaufs in Gesundheitsein-
richtungen

In der aktuellen Version liefert der Gesetzesentwurf aber 
leider keine Hinweise dazu, wie eine Unternehmens-Com-
pliance konkret ausgestaltet sein muss, damit die gesetzli-
chen Vorteile für das betroffene Unternehmen zum Tragen 
kommen. Denkbar sind Compliance-Systeme in diversen, 
für die Gesundheitseinrichtung relevanten Bereichen. Dies 
betrifft nicht nur die Einhaltung vergaberechtlicher oder 
steuerrechtlicher Vorgaben sowie medizinprodukterechtli-
cher und arzneimittelrechtlicher Verpflichtungen, sondern 
auch die Organisation des gesamten Behandlungsab-
laufes. Letzteres ist im Arztrecht keine neue Erkenntnis. 
Hierzu hat der BGH bereits 1994 (BGH, NJW 1994, 1594; 
Fehn, K., 2017) entschieden, dass eine sachgerechte 
Behandlung des Patienten geordnete Abläufe zugunsten 
eines zuverlässigen und abgestimmten Gesamtgefüges 
erfordert, mithin eine organisatorische Leistung, die nur 
ein Fachmann erbringen kann, der die Gefahrenquellen 
und Schwachstellen kennt. Damit sind etwa auch Notfall-
management- und Triage-Systeme als Teil eines Com-
pliance-Systems zu sehen, wie sie durch die aktuellen 
gesetzgeberischen Bestrebungen zusätzlich zu der arzt-
rechtlichen höchstrichterlichen Rechtsprechung nunmehr 
verankert werden sollen. 

Rechtsgüter Leben und Gesundheit als Priorisierung

Unabhängig von einer Betrachtung unter Compliance-Ge-
sichtspunkten befindet sich der behandelnde Arzt in Situ-
ationen wie der Pandemie oder des „Massenanfalls von 
Verletzten (MANV)“ in einem strafrechtlichen Dilemma: 
Er hat gegenüber jedem Patienten eine Garantenstellung 
inne (§ 13 Abs. 1 StGB), aus der wiederum die Garanten-
pflicht resultiert, alles tatsächlich Mögliche und rechtlich 
Zumutbare zu unternehmen, um Schaden von den Rechts-
gütern „Leben“ und „Gesundheit“ des Patienten abzuwen-
den. Stehen der Anzahl der zu behandelnden Patienten 
indes nicht ausreichend Ressourcen gegenüber, muss die 
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Die Zuweisung von Zuständigkeitsbereichen und Hand-
lungsvollmachten müssen daher unter juristischen, medi-
zinischen und ethischen Gesichtspunkten klar festgelegt 
sein (Deutscher Ethikrat, 2020 & Akademie für Ethik in 
der Medizin, 2020).
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(zahn)ärztlicher Pflichten zur Entwicklung von geeigneten 
strafrechtlichen Compliance Instrumenten: EBV Editing 
BioSciences Verlag für Medizin und Gesundheitswissen-
schaften Köln, 2017

Gilboy, N., Tanabe, P., Travers, D., Rosenau, A.M., Eitel, 
DR: Emergency Severity Index, Version 4. Implementa-
tion Handbook. AHRQ Publication No.05–0046–2 ed. 
Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Qua-
lity 2005.

Grossmann, F.F., Delport, K., Keller, D.I. Emergency Se-
verity Index: Deutsche Übersetzung eines validen Triage- 
Instruments. Notfall Rettungsmed 2009; 12: 290-292.

Rutschmann, O.T., Kossovsky, M., Geissbühler, A., Per-
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und Amicus Curiae am Internationalen Strafgerichtshof 
Den Haag (ICC), Niederlande.

Dr. rer. pol. Wolfgang Klitzsch, Soziologe, kooptiertes 
Vorstandsmitglied und Ehrenmitglied des Bundesverban-
des Managed Care e. V. (BMC), Berlin, und ehemaliger 
Geschäftsführer der Ärztekammer Nordrhein (seit 2014 
i. R.).

Dr. med. Utako Birgit Barnikol, ist Fachärztin für Ner-
venheilkunde und Leiterin der AG Angewandte Ethik in der 
translationalen Krebsforschung (AETRO) und Clearing- 
stelle Ethik in der Klinik 1 für Innere Medizin am Uniklini-
kum Köln.

Somit geraten auch differenzierte Präventivmaßnahmen 
im präklinischen Bereich zu neuen Bezugspunkten. Hat 
ein Patient voraussichtlich einen unmittelbaren therapeu-
tischen Nutzen von einer Prävention, sollte ihm diese Be-
handlung möglichst nicht vorenthalten werden.

Neben diesen – die internen Abläufe betreffenden – Aus-
wirkungen sind weitreichende Konsequenzen möglich. 
Diese können auch die Außenwirkung des Unterneh-
mens (Klinik/MVZ/Praxis) betreffen, etwa durch zivilrecht-
liche Haftungsprozesse, strafrechtliche Vorwürfe gegen 
Verantwortliche des Unternehmens und künftig – nach 
Inkrafttreten des VerSanG – zusätzlich durch die Verhän-
gung von Sanktionen gegen die juristische Person selbst. 
Hinzu kommen drohende Umsatzverluste wegen Nicht- 
einhaltung vertraglicher Verpflichtungen und durch elekti-
ve OP-Ausfälle mit Langzeitkonsequenzen. 

Gefordert werden könnte zudem auch eine konse-
quente Verlaufs-Triage (Taupitz, J., 2020).

Wie Jochen Taupitz, Jurist und Experte für Gesundheits-
recht und Medizinethik, zum Thema Verlaufstriage hier-
zu formuliert: „Fraglich ist allerdings, ob es auch zulässig 
ist, die lebenserhaltende Behandlung eines Patienten zu 
beenden, um mit den dadurch frei werdenden medizini-
schen Ressourcen das Leben eines anderen zu retten. 
Explizit fordern beispielsweise die aktuellen Richtlinien 
der Schweizerischen Akademie der Wissenschaften, 
dass mindestens alle 48 Stunden anhand einer detail-
lierten klinischen Kriterienliste zu überprüfen ist, bei wel-
chen Patienten ein Erfolg ihrer Beatmung inzwischen 
unwahrscheinlich erscheint. In solchen Fällen sei die In-
tensivtherapie abzubrechen, um den Platz für einen an-
deren Schwerstkranken mit besseren Aussichten frei zu 
machen“ (Taupitz, J., 2020)

Im Gesundheitswesen muss dabei im Interesse der Pa-
tientensicherheit der gesamte Behandlungsablauf in den 
Blick genommen werden.

Behandlung priorisiert werden. Nur so kann der Arzt über 
den ungeschriebenen Rechtfertigungsgrund der rechtfer-
tigenden Pflichtenkollision Straffreiheit erlangen. Hiernach 
handelt nicht rechtswidrig, wer sich zwei gleichwertigen 
Handlungspflichten ausgesetzt sieht, aber nur die eine auf 
Kosten der anderen erfüllen kann. Die Rechtfertigungs-
gründe der Einwilligung und des rechtfertigenden Notstan-
des (§ 34 StGB) helfen in solchen Situationen nicht weiter. 
Ein Patient wird regelmäßig nicht mit der Zurückstellung 
seiner (notwendigen) Behandlung einverstanden sein und 
die nach § 34 StGB erforderliche Rechtsgüterabwägung 
verlangt ein deutliches Überwiegen des zu schützenden 
Rechtsgutes gegenüber dem verletzten Rechtsgut: Leben 
vs. Leben oder Gesundheit vs. Gesundheit führt aber zu ei-
ner rechtlichen Patt-Situation (vgl. hierzu Fehn, K., 2017).

Erweiterung der Triage Systeme als 5-stufige Instru-
mente und deren Reliabilität

International eingeführte 5-stufige Instrumente (Erweite-
rung der Triage-Systeme Canadian Emergency Depart-
ment Triage and Acuity Scale (CTAS) und Emergency 
Severity Index ESI  korrelieren signifikant mit der Ressour-
cennutzung, der Dauer der Behandlung und Verweildauer 
des Patienten, der Verlegungshäufigkeit auf Intensivstati-
onen beziehungsweise mit der Sterblichkeit (Christ, M. et 
al., 2010). Ein internationaler Vergleich mit ESI (Gilboy, N. 
et al., 2005) ergab, dass die Reliabilität von herkömmli-
chen 3-Stufen-Triage-Systemen zu gering sein kann. Die 
Interobserver-Reliabilität zwischen Triage-Personal und 
Experten lag beim 5-Stufensystems signifikant höher (к 
= 0,68; p < 0,01 [17], siehe  Grossmann, F.F., et al. 2009)

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat für 
die Erstbewertung von Notfällen bereits 2018 ein struktu-
riertes medizinisches Ersteinschätzungsverfahren SmED 
entwickelt. „SmED“ fußt auf einem bereits in der Schweiz 
etablierten evidenzbasierten Bewertungssystem. Ein in-
teraktiver Triage-Simulator kann vor der Implementierung 
eines Triage-Systems angewandt werden (Rutschmann 
et al., 2006) 

Perspektivenvielfalt Fachtext:
Compliance-Systeme in der ärztlichen Versorgung als Risikowahrnehmung 



3534 Eine Pandemie in SchlagzeilenGesundheit, Gesellschaft und Kultur 

…denn sie wissen 
nicht, was sie tun
Wie viele Menschen sind bislang 
während der Corona-Pandemie ge-
storben? Als der Herausgeber dieser 
Zeitung das von deutschen Behör-
den erfahren will, erlebte er einige 
Überraschungen. Eines steht fest: 
Deutschlands Sterberate im ersten 
Halbjahr 2020 liegt unter der von 
2017 und 2018.
—
Stefan Aust, Welt am Sonntag, 
06.09.2020

Polizei nutzte Coro-
na-Gästelisten auch 
bei Ermittlungen zu 
Kleinkriminalität
Bereits im Juli wurde bekannt, dass 
die bayerische Polizei für Ermitt-
lungen auf die Adresslisten von 
Gastronomen zurückgreift. Nur bei 
schweren Straftagen und Notfällen, 
hieß es damals vom Innenministeri-
um. Doch das stimmte nicht.
—
Johann Osel, sueddeutsche.de, 02.09.2020

Riskante Willkür
Zweite Welle: Flugreisende müs-
sen zum Test, Bahnreisende nicht. 
Schulen öffnen wieder, Universi-
täten nicht. Der Umgang mit dem 
Corona-Risiko ist paradox
—
Ulrike Baureithel, der Freitag, 13.08.2020

Ideologische Glau-
benskriege und ihre 
Folgen
In der Talkshow von Maybrit Ill-
ner erklärt der Virologe Hendrik 
Streeck, er traue sich angesichts 
emotionaler Debatten kaum noch, 
Empfehlungen über Corona-Regeln 
abzugeben. Kanzleramtsminister 
Braun verstrickt sich derweil in 
bemerkenswerte Widersprüche.
—
Frank Lübberding, FAZ.net, 12.06.2020

„Andere Richtung“ 
in Afrika
In Afrika scheint die Coronavi-
rus-Pandemie eine „andere Rich-
tung“ einzuschlagen. Diese offizielle 
Stellungnahme der Regionalstelle 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) für Afrika vor einigen Tagen 
überraschte. Denn vor Wochen 
wurde der Kontinent als „tickende 
Zeitbombe“ bezeichnet, Forscher 
skizzierten ein Horrorszenario mit 
Millionen Toten. Doch bisher blieb 
das aus. Das hat mehrere Gründe.
—
jkla, ORF.at, 01.06.2020

Bizarre Blüten
Gesellschaft und Politik haben sich 
auf einen Pandemie-Absolutismus 
festgelegt. Das schadet am Ende 
mehr, als es nützt
—
Jakob Augstein, der Freitag, 30.04.2020

Erst sinnlos, jetzt 
Pflicht?
Zunächst galt der Mundschutz als 
unwirksam, jetzt wird er Pflicht. 
Der Grund: Mangelnde Vorsorge 
in einem digitalen Schwellenland. 
Nun ist die Maske ab.
—
Reinhard Müller, FAZ.net, 22.04.2020

Rausch des Not-
stands
Diese Krankheit ist ernst. Aber wir 
haben sie zu einer Katastrophe ge-
macht. Politik und Medien spielen 
dabei eine große Rolle
—
Jakob Augstein, der Freitag, 09.04.2020

Der Bericht, den 
keiner las
Das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz warnte schon 2012 vor einem 
Virus, das unser Gesundheitssystem 
zum Einsturz bringen könnte. Doch 
geschehen ist nichts. Die Autoren 
sagen: Weil sich keiner dafür inter-
essierte.
—
Livia Gerster, FAZ.net, 05.04.2020

Eine Frage der 
Freiheit
Im Kampf gegen das Virus werden 
Bürgerrechte wie noch nie zuvor 
eingeschränkt. Eilig wurden Ge-
setze umgeschrieben. Und doch 
wandelt die Politik rechtlich auf 
schmalem Grat. Verfassungsrecht-
ler mahnen: Die Medizin darf nicht 
gefährlicher sein als die Krankheit
—
Susanne Gaschke, Welt am Sonntag, 
29.03.2020

In der Zwickmühle
Wir wollen Menschen retten. Und 
die Wirtschaft. Beides zusammen 
wird aber schwierig. Uns droht eine 
moralische Überforderung

Jakob Augstein, der Freitag, 26.03.2020

Was passiert da ei-
gentlich gerade mit 
unseren Freiheits-
rechten?
Juristen und Philosophen warnen: 
Der Kampf gegen Corona hebelt 
den Rechtsstaat aus und beschädigt 
die liberale politische Kultur.
—
Joachim Frank, Frankfurter Rundschau, 
26.03.2020

Wie kommen wir da 
wieder raus?
In der Politik mehren sich die Stim-
men, die Ausstiegsstrategien für die 
Anti-Corona-Maßnahmen fordern. 
Tübingens Oberbürgermeister 
Boris Palmer fürchtet den Verlust 
von Menschenleben.
—
Reiner Burger, FAZ.net, 25.03.2020

Erster Antikör-
pertest für SARS-
CoV-2 vorgestellt
—
rme, Ärzteblatt, 21.03.2020

Corona und der 
Staat
Die Regierenden testen in der 
Coronakrise gesetzliche Grenzen. 
Entfesselt ist der deutsche Staat 
zwar nicht. Dennoch ist Kritik an 
dessen Handeln unabdingbar.
—
Gero von Randow, ZEIT online, 
21.03.2020 

Deutschland im 
Stresstest
Corona, Migranten, Thüringen, 
leere Supermarktregale: In dieser 
Woche haben sich mehrere Krisen 
zugespitzt, Deutschland ist verun-
sichert. Es rächt sich nun, dass die 
Bundesregierung auf einige große 
Fragen keine Antworten findet.
—
Robin Alexander, Kaja Klapsa, Anne 
Kunz, Marc Neller, Clemens Wergin, 
Welt am Sonntag, 08.03.2020

Kurz vor dem Kollaps
Bonner Klinikärzte sehen sich für 
Coronavirus-Epidemie nicht gerüstet
—
Nicolas Ottersbach, Lisa Inhoffen, Bon-
ner Generalanzeiger, 05.03.2020

Corona: Von Tür- 
und anderen Todes-
fallen – ein Erreger 
sorgt für einen kol-
lektiven Wahn
Das Coronavirus hat sich in Winde-
seile tief in den Köpfen eingenistet 
– viel schneller noch, als es sich real 
verbreiten konnte. Und ehe wir uns 
versehen, lassen uns die absurdes-
ten Bilder nicht mehr los.
—
Urs Bühler, Neue Zürcher Zeitung, 05.03.2020
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► 1791: Schwere Erkrankung, Gerücht um Schillers Tod.

► 1793/94: Der 34-Jährige schreibt seine Kallias-Briefe 
(über Schönheit) und veröffentlicht Über Anmut und Wür-
de und Vom Erhabenen. Im August reist er nach Württem-
berg und bleibt bis März 1794 in Ludwigsburg. Im Mai 1794 
kehrt er nach Jena zurück.

► 1795: Über die ästhetische Erziehung des Menschen er-
scheint in den ersten Heften der neuen Zeitschrift Die Horen, 
Arbeit an Über naive und sentimentalische Dichtung. Erst-
mals seit sechs Jahren schreibt Schiller wieder Gedichte.

► 1797: Im Wettstreit mit Goethe entstehen Schillers be-
kannteste Balladen (u. a. Der Handschuh, Der Ring des 
Polykrates, Der Taucher, Die Kraniche des Ibykus).

► 1799: Im Dezember 1799 zieht der 40-Jährige nach Wei-
mar. Das Lied von der Glocke erscheint.

► 1800: Maria Stuart wird uraufgeführt.

► 1801: Uraufführung von Die Jungfrau von Orleans.

► 1803: Uraufführung von Die Braut von Messina.

► 1804: Wilhelm Tell wird uraufgeführt. Schiller arbeitet am 
Trauerspiel Demetrius und der Übersetzung von Racines 
Phädra.

► 1805: Am 9. Mai 1805 stirbt Friedrich Schiller.

Eigentlich wollte Friedrich Schiller Pfarrer werden – we-
niger des Glaubens wegen, sondern weil der Beruf des 
Predigers es erlaubte, regelmäßig Gedanken in lange 
Texte zu gießen und diese einem Publikum vorzutragen. 
Daraus wurde jedoch nichts, da der Sohn eines Leutnants 
von Herzog Carl Eugen in die sogenannte „Pflanzschule“ 
eintreten sollte, eine Privatakademie des Herzogs in Stutt-
gart. Der Vater, Johann Caspar (1723-1796), war selbst 
zunächst Feldscher gewesen, bevor er in die Dienste des 

re nicht-medizinische Schriftstellerei. Am 22.9.1782 flieht 
Schiller von Stuttgart nach Mannheim. Am 3.10. bricht er 
aus Angst vor Verfolgung zu Fuß nach Frankfurt am Main 
auf. Am 31.10. wird er zum Deserteur erklärt.

► 1783: Neben Arbeiten am Don Carlos und an Kabale 
und Liebe stellt der 24-Jährige den Fiesko fertig. Ab 1.9. ist 
er als Theaterdichter in Mannheim angestellt.

► 1784: Kabale und Liebe wird im April uraufgeführt. Im 
Juni erhält Schiller von ihm unbekannten Verehrerinnen 
und Verehrern aus Leipzig – den Schwestern Dora und 
Minna Stock und deren Verlobten Ludwig Ferdinand Hu-
ber und Christian Gottfried Körner – Geschenke und vier 
Porträtzeichnungen. Eine lebenslange und vor allem mit 
Körner sehr intensiv gepflegte Freundschaft beginnt.

► 1785: Das erste Heft der Zeitschrift Rheinische Thalia 
erscheint im März. Im April reist Schiller zu Körner nach 
Leipzig, wo die Ode An die Freude entsteht. Im Septem-
ber zieht Schiller auf Einladung des Ehepaars Körner nach 
Dresden.

► 1787: Nach zahlreichen Vorveröffentlichungen erscheint 
der Don Carlos. Im Juli reist der 28-Jährige erstmals nach 
Weimar, wo er Herder und Wieland trifft. Am 6.12. lernt er 
nach zahlreichen Werbungsversuchen um andere Frauen 
seine spätere Ehefrau Charlotte von Lengefeld und deren 
bereits vermählte Schwester Caroline von Beulwitz ken-
nen. Er lebt in Rudolstadt mit beiden Frauen zeitweise un-
ter einem Dach.

► 1788: Schiller trifft erstmals Johann Wolfgang von Goethe.

► 1789: Schiller wird aufgrund seiner Geschichte des Ab- 
falls der vereinigten Niederlande vom Weimarer Hof zum 
außerordentlichen Professor der Philosophie ernannt und 
hält in Jena Vorlesungen in Geschichte. Im Dezember gibt 
er seine Verlobung mit Charlotte von Lengefeld bekannt.

► 1790: Heirat Schillers mit Charlotte am 22.2.1790.

„Mehr als Medizin?“ 
   Friedrich Schiller als 
 Arzt der Seele 

„Mehr als Medizin?“ Friedrich Schiller als Arzt der Seele

Als Friedrich Schiller am 9. Mai 1805 starb, verbreitete sich 
rasch das Gerücht, dass – während sein Körper be-
reits seit geraumer Zeit marod und nicht mehr 
lebensfähig gewesen sei – er nur noch 
kraft seines Geistes gelebt hatte. 
Die Autopsie zeigte, dass Schil-
ler seinen eigenen Tod in einer 
seiner medizinischen Dis-
sertationen vorweggenom-
men hatte: „Nun scheidet 
sich die Entzündung in 
eine tödliche Brustfel-
lerkrankung ab, die 
von Blut und Schleim 
verstopfte Lunge, 
unfähig diese Säf-
te auszuscheiden, 
wird den Menschen 
durch den Ersti-
ckungstod oder den 
Tod an Brand um-
bringen.“1

1.  Nach Peter-André Alt, Schil-

ler. Leben – Werk – Zeit,  

Bd. 2, München: Beck 2000, 

S. 53.

► ZEITTAFEL: 

► 1759 Johann Christoph 
Friedrich Schiller wird am 10. No-
vember in Marbach am Neckar gebo-
ren. Der 36-jährige Vater Johann Kaspar 
Schiller ist Leutnant in der württembergischen 
Armee, sodass Schillers Mutter Elisabetha Dorothea mit 
den Kindern alleine lebt. Sie ist bei seiner Geburt 27 Jah-
re alt, seine Schwester Christophine zwei. In Marbach 
wohnen Sie beim Großvater mütterlicherseits, dem Bä-
cker und Löwenwirt Georg Friedrich Kodweiß.

► 1764: Erstmals wohnt die Familie Schiller zusammen in 
Lorch.

► 1766: Umzug der Familie nach Lud-
wigsburg.

► 1773: Der 14-jährige Schil-
ler wird am 16. Januar in 

die herzogliche „Mili-
tär-Pflanzschule“ auf 

Schloss Solitude bei 
Stuttgart eingezogen.

► 1774: Beginn des 
Jurastudiums als 
Carlsschüler.

► 1776: Fach-
wechsel auf Ge-
heiß des Herzogs. 
Schiller studiert 
nun Medizin. Sein 
Gedicht Der Abend 
erscheint im Druck.

► 1780: Schiller reicht 
zwei Abschlussarbei-

ten ein: de discrimine fe-
brium inflammatoriarum et 

putridaturum und Versuch 
über den Zusammenhang der 

tierischen Natur des Menschen 
mit seiner geistigen. Mit welcher ihm 

der Abschluss gelingt, ist unklar. Am 15. 
Dezember wird er aus der Militärakademie 

entlassen. Er wird Regimentsmedikus in Stuttgart.

► 1781/82: Das Drama Die Räuber wird 1782 in Mannheim 
mit großem Erfolg uraufgeführt. Nach zwei illegalen Reisen 
dorthin wird Schiller von Herzog Karl Eugen zwei Wochen 
in Arrest genommen. Der Herzog verbietet ihm jede weite-
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Zwei Jahre lang war Schiller Regimentsmedikus, und zwei 
Jahre lang nutzte er die Zeit auch für literarische Arbeiten. 
Als Die Räuber in Mannheim uraufgeführt werden, fährt 
er ohne Genehmigung dorthin und ist beseelt vom Erfolg. 
Ein zweites Mal reist er, wird aber ertappt. Der Herzog ver-
ordnet nach seiner Rückkehr zwei Wochen Arrest, eine 
Strafe, die Schiller angesichts des Erfolges in Mannheim 
wohl nicht als besonders schlimm empfunden hätte, wäre 
sie nicht gepaart gewesen mit dem Verbot, literarisch zu 
arbeiten. Die Aussicht, nur noch medizinische Schriften 
verfassen zu dürfen, muss für Schillers innere Existenz 
bedrohlich genug gewesen sein, um am 22.9.1782 ganz 
nach Mannheim zu fliehen. Doch auch dort fand er keine 
Ruhe, denn er musste befürchten, von den Garden des 
Herzogs verfolgt zu werden. Er floh also am 3.10. weiter 
nach Frankfurt am Main – wohl wissend, dass sein ganzes 
Leben sich damit ändern würde. Und so wurde er tatsäch-
lich am 31.10. offiziell zum Deserteur erklärt und konnte 
– ohne vor einer langen Haftstrafe sicher zu sein – nicht 
nach Stuttgart und damit in seine alte, sichere Existenz 
zurückkehren. Die Flucht nach Mannheim bedeutete das 
Ende Schillers als Arzt.
Sein Interesse in der Medizin wie auch im Schreiben gilt 
dem Menschen, insbesondere der menschlichen Seele. 
Was in der Medizin das Ausloten des Psychosomatischen 
war, der Auswirkung der erkrankten Seele auf den Körper 
also, ist in seiner Dichtung die Spiegelung der Figuren in 
sich selbst, um Abweichungen vom Ideal erkennen zu kön-
nen. Rückt der Mensch von seinen Idealen ab, erkrankt 
die Gesellschaft. Stets Idealist, strebt Schiller mit seinen 
Dramen und Gedichten eine Läuterung der Menschen an, 
die Gesundung der Menschheit. Er ist im Schreiben der 
Arzt der Seele.
2.  Siehe Heike Gfrereis, Autopsie Schiller. Eine literarische Untersuchung,  

Marbach: Deutsche Schillergesellschaft 2009, S. 35.

Prof. Dr. Robert S. Kamzelak ist stellvertretender Direktor 
des Deutschen Literaturarchivs Marbach und Honorarpro-
fessor für Digital Humanities an der Universität Würzburg. 

ferten Zeugnissen gehört ein Rezeptblatt aus seiner Feder:
„recipe tartari ernetici grana tria. Solve in aquae communis 
fervendis undis quattuor. Da sgne: Brechwaßer, davon so-
gleich die Hälfte zu nehmen.“ Oder auf Deutsch: „3 Gran 
Brechsteinwurz sollen in 4 Unzen heißen Wassers gelöst 
werden.“

„Unsere Seele ist für etwas Höheres da, als bloß den 
uniformen Takt der Maschine zu halten.“
(Brief an Christian Gottfried Körner, 17. Mai 1785)

Während dieses Rezept recht alltäglich war, muss man 
doch annehmen, dass Schiller durchaus auf der Höhe der 
Zeit war und neuere medizinische Theorien kannte. So 
auch die Arbeiten des Wiener Mediziners Franz Joseph 
Gall, der das Gehirn und die Regionen des Gesichtes diffe-
renziert erfasste. Jeder Region konnte eine Emotion zuge-
ordnet werden, wie „Frohsinn“, „Ideensinn“ oder „Sinn für 
Naturschönheit“. So entwickelte sich auch eine Akupres-
sur-Therapie mithilfe eines Tuches um den Kopf, das Mut 
oder Ruhe, aber auch Hingebung befördern sollte. Schil-
ler setzte diese Methode offenbar selbst ein. Er besaß ein 
rotes Stirnband, das neben der Drucktherapie auch durch 
die Farbe Rot wirken sollte. Es sollte das Blut in Wallung 
bringen und damit die Gesprächigkeit und Leidenschaft 
fördern. Aber Rot sollte auch gegen eitrige Wunden helfen, 
gegen „Asthma, Kehlkopfleiden, Anämie, nässende Flech-
ten und Frostschäden“.2

„Eine edle Seele erträgt so wenig anhaltende mora-
lische Dissonanzen, als das Ohr das Gekritzel eines 
Messers auf Glas.“ (Die Räuber, Vorrede, 1781) 

eine Grundbildung in logischen und methodischen Fähig-
keiten bieten sollte, gepaart mit historischen Kenntnissen. 
Dennoch musste er aufgrund seiner häufigen Erkrankun-
gen viel Zeit im Lazarett verbringen, wo er neben seinen 
literarischen Studien (dort sind zum Beispiel Die Räuber 
entstanden) auch Beobachtungen an Patienten machte 
und diese teilweise detailreich aufzeichnete.
1779 reichte Schiller seine erste Abschlussarbeit als Dis-
sertation ein: Philosophie der Physiologie. Diese Abhand-
lung über die Beziehung von Körper und Geist lehnten 
die Gutachter jedoch als zu spekulativ ab. Seinen zweiten 
Anlauf eines Abschlusses unternahm er mit gleich zwei 
parallel eingereichten Dissertationen: In der ersten mit la-
teinischem Titel beschreibt er, woran er schließlich selbst 
sterben wird – De discrimine febrium inflammatoriarum et 
putridaturum (Über den Unterschied zwischen entzündli-
chen und fauligen Fiebern). Die zweite trägt den deutschen 
Titel Versuch über den Zusammenhang der tierischen Na-
tur des Menschen mit seiner geistigen. Sie war vorwiegend 
auf philosophischem Gedankengut gegründet und hatte 
wie die erste Arbeit den Zusammenhang von Körper und 
Seele zum Gegenstand – ein Thema, das Schiller zeitle-
bens auch in der Schriftstellerei bewegte. Mit welcher Ar-
beit ihm letztlich der Abschluss gelang, ist nicht eindeutig. 
Leider wurde die Schule des Herzogs erst 1781 in Hohe 
Karlsschule umbenannt und als Universität anerkannt, so-
dass sie 1780 noch nicht über das Promotionsrecht ver-
fügte. Zwar war Schiller durchaus ordentlich als Mediziner 
ausgebildet, durfte sich jedoch ohne eine zusätzliche Prü-
fung an der Universität Tübingen nicht als praktischer Arzt 
niederlassen. Er wurde also wie vorgesehen Militärarzt in 
einem Regiment des Herzogs bei schwachem Salär.

„Jeden ohne Unterschied reizt der nahe Gewinn, aber 
nur große Seelen wird das entfernte Gute bewegen.“
(Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von 
der spanischen Regierung, 1788)

Erfüllt haben wird ihn die Arbeit mit vornehmlich älteren und 
gebrechlichen Soldaten des Herzogs vermutlich nicht. Es 
ist wenig aus dieser Zeit erhalten; zu den wenigen überlie-

Herzogs eintrat. Dreimal soll er dem Herzog den Wunsch 
abgeschlagen haben, den Knaben in die „Pflanzschule“ 
zu geben. Schließlich gab er jedoch auch aus finanziellen 
Gründen nach. Die Schule wurde – für die Eltern kostenlos 
– wie ein Internat zunächst auf der Solitude, dann in un-
mittelbarer Nähe der Residenz in Stuttgart geführt, sodass 
der Herzog persönlichen Einfluss auf seine Sprösslinge 
nehmen konnte. Nur in den Ferien von Mitte Dezember bis 
Mitte Januar durften die Knaben ihre Familien besuchen.

„Man nehme dieses Schauspiel [Die Räuber] für nichts 
anders als eine dramatische Geschichte, die die Vor-
teile der dramatischen Methode, die Seele gleichsam 
bei ihren geheimsten Operationen zu ertappen, be-
nutzt, ohne sich übrigens in die Schranken eines The-
aterstücks einzuzäunen.“ (Die Räuber, Vorrede, 1781)

Da Theologie dort nicht gelehrt wurde, musste der 14-jäh-
rige Friedrich (Spitzname: Fritz), dem Wunsche des Vaters 
entsprechend, Jurisprudenz hören (1773). Die als Schule 
für verwaiste Soldatenkinder gegründete Akademie hatte 
bei Schillers Eintritt bereits ein breites Spektrum an Fä-
chern im Angebot: Forst- und Agrarwissenschaft, Rechts-
kunde, Kameralistik, Sprachen, Philosophie und auch 
Medizin. Schiller war anfangs ein notorisch schlechter 
Schüler. Jura interessierte ihn nicht, sodass er oft krank 
wurde – sehr wahrscheinlich psychosomatisch hervorge-
rufen. Auf dem Krankenlager widmete er sich der Lektüre 
und eigenen Schreibversuchen. Er hatte aber Glück, denn 
der Herzog erkannte, dass er zu viele Juristen ausbildete. 
Da die Schule kein Geld kostete, sondern die Pflicht nach 
sich zog, nach der Ausbildung in die Dienste des Herzogs 
einzutreten, musste der Herzog genügend Stellen anbie-
ten können. Er versetzte Schiller also in die medizinische 
Fakultät, wo Fritz von 1775 bis 1780 studierte. Schiller 
schien das nicht einerlei zu sein, zumindest am Anfang. 
Mit der Zeit entdeckte er jedoch ein Interesse an der Me-
dizin und wurde ein fleißiger und mit vier Preismedaillen 
ausgezeichneter Schüler. 
Freilich interessierte ihn auch das generell in allen Curricula 
vorkommende Pflichtfach Philosophie, das Carlsschülern 
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4140 Autoren*innen 
      und 
Interviewpartner*innen

„Mehr als Medizin?“ –
   Eine Ausstellung über kultur-
schaffende Mediziner*innen 

Wenige Berufe führen so sehr zur Kenntnis des Men-
schen wie der des Arztes. Die in dieser Ausstellung 
versammelten Mediziner*innen nutzten die aus dieser 
Nähe resultierenden Erfahrungen für ihr literarisches 
und kulturelles Schaffen. Die Perspektiven von Medizin 
und Diagnostik durchziehen ihr Lebenswerk und zeugen 
dabei gleichermaßen von einer Sicht auf den Menschen, 
die sich nicht auf den Leib beschränkt, sowie auf die Ge-
sellschaft als lebenden Organismus.
In diesem Sinne ist der Titel der Ausstellung „Mehr als 
Medizin?“ als Frage sowohl nach den Möglichkeiten 
einer ganzheitlichen Sicht des Menschen und seines 
Lebenskontextes als auch nach der gesellschaftlichen 
Verantwortung von Medizinerinnen und Medizinern zu 
verstehen.

Die Ausstellung umfasst neun Portraits von kulturschaf-
fenden Mediziner*innen aus sieben Jahrhunderten und 
wurde hausintern von Dr. André Körner konzipiert und 
kuratiert. Die Portraits wurden von renommierten Ex-
pert*innen erstellt und durch das international ausge-
zeichnete Design Studio Lindhorst-Emme Berlin gestal-
tet.

Die Ausstellung umfasst Portraits von:

Gottfried Benn
(Dr. Holger Hof, u. a. Herausgeber der Bände VI und 
VII, 1-2 der Sämtlichen Werke Gottfried Benns)
Hildegard von Bingen
(Barbara Beuys, Autorin und Historikerin)
Georg Büchner
(Peter Brunner, Leiter des Büchnerhauses in Riedstadt)
Alfred Döblin
(Dr. Christina Althen, u. a. Herausgeberin der Werke 
Alfred Döblins im S. Fischer Verlag)
Justinus Kerner
(Prof. Dr. Dr. em. Heinz Schott, bis 2016 Lehrstuhl- 
inhaber fürMedizingeschichte an der Universität Bonn)

Maria Montessori
(Ulrike Hammer, verfasst und übersetzt u. a. Artikel zur 
Montessori-Pädagogik und ist Lehrbeauftragte an der 
Universität Hamburg)
Friedrich Schiller
(Prof. Dr. Roland Kamzelak, stellv. Direktor des Litera-
tur Archivs Marbach)
Arthur Schnitzler
(Anna Lindner und Isabella Schwentner unter Leitung 
von Prof. Dr. Konstanze Fliedl, Institut für Germanistik 
der Universität Wien)
Anton Tschechow
(Heinz Setzer, Leiter des Literarischen Museums  
Badenweiler Tschechow-Salon)

Gegen eine Spende an ein medizinisch-caritatives Pro-
jekt ihrer Wahl erhalten Sie die gesamte Ausstellung als 
Leihgabe für Krankenhaus, Praxis oder einen Ausstel-
lungsort Ihrer Wahl.

Hierfür stehen drei Formate zur Auswahl: 

-  19 Plakate Din A1 mit passenden Rahmen  
(59,4 cm × 84 cm)

-  10 Rollup-Displays, beidseitig bedruckt und frei im 
Raum aufstellbar (85 cm × 200 cm)

-  10 Bauzaun-Banner aus wetterfestem Mesh-Gewebe 
(340 cm × 173 cm)

Die Ausstellung wurde von PD Dr. med. Johannes 
Kruppenbacher gestiftet.

Kulturbetriebe erhalten die Ausstellung kostenfrei zur 
Präsentation.

Seit dem 16.12.2020 ist die Ausstellung im Geburtshaus 
Georg Büchners, dem Büchnerhaus in Riedstadt, im 
Rahmen der Aktion „Büchner findet statt“ zu sehen.

Strafrecht und Fachanwalt für Medizinrecht in Köln 
und Düsseldorf, zertifizierter Verteidiger für Wirt-
schafts- und Steuerstrafrecht (DSV e. V.) und Ami-
cus Curiae am Internationalen Strafgerichtshof Den 
Haag (ICC), Niederlande.

Dr. rer. pol. Wolfgang Klitzsch
Wolfgang Klitzsch ist Soziologe, kooptiertes Vorstands-
mitglied und Ehrenmitglied des Bundesverbandes Ma-
naged Care e. V. (BMC), Berlin, und ehemaliger Ge-
schäftsführer der Ärztekammer Nordrhein (seit 2014 i. R.).

Dr. med. Utako Birgit Barnikol
Utako Barnikol ist Fachärztin für Nervenheilkunde und 
Leiterin der AG Angewandte Ethik in der translationalen 
Krebsforschung Clearingstelle Ethik, Klinik 1 für Innere 
Medizin, Uniklinikum Köln. 

Dr. phil. André Körner: Konzept und Mitherausgeber 
André Körner ist seit 2017 in den Bereichen Kom-
munikation und Innovation des CBT tätig. Neben der 
Konzeption dieses Magazins betreut und gestaltet er 
potentialentfaltende und co-kreative Prozesse im CBT. 
2015 promovierte er über Wirklichkeitskonstruktion, 
mediale Wirklichkeitsvermittlung sowie Authentizität in 
den Medien und ist als Autor tätig. 

Dr. sc. hum. Felix Sommer: Fachlektorat
Felix Sommer ist nach Tätigkeiten in der Arbeitsgrup-
pe Schizophrenieforschung am Zentralinstitut für See-
lische Gesundheit in Mannheim sowie in der interna-
tionalen Entwicklungszusammenarbeit seit 2017 am 
Universitätsklinikum Bonn beschäftigt. Er arbeitet als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen Institute for 
Medical Humanities.

Philip Frowein: Fotografie Umschlag und „Neben 
der Reeperbahn“
Philip Frowein studierte Fotografie und Medien an der 
FH Bielefeld und im Master Fine Arts an der Zürcher 
Hochschule der Künste. Seit 2013 arbeitet er als freier 

PD Dr. med. Johannes Kruppenbacher
Johannes Kruppenbacher ist Arzt für Laboratoriumsme-
dizin, Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiolo-
gie – Bluttransfusionswesen. Ärztlicher Leiter der CBT 
Gruppe und Herausgeber dieses Magazins 
PD Dr. Kruppenbacher übernahm 2003 die Praxis für 
Transfusionsmedizin in Bonn und betreibt seitdem den 
Aufbau der CBT-Gruppe mit Spezialisierung auf die 
hämostaseologische und transfusionsmedizinische 
Diagnostik und Therapie im Sinne einer klinischen 
konzeptionellen Laboratoriumsmedizin. Er ist berufs-
politisch unter anderem als Mitglied der Ärztekammer, 
der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Verei-
nigung, der KV Nordrhein sowie als Vorsitzender des 
Bonner Ärzte-Vereins aktiv. Sein besonderes Interesse 
gilt neuen Organisationsstrukturen für die ambulante 
Sicherstellung der ärztlichen Versorgung.

Prof. Dr. phil. Robert S. Kamzelak 
Robert Kamzelak ist stellvertretender Direktor des Deut-
schen Literaturarchivs Marbach und Honorarprofessor 
für Digital Humanities an der Universität Würzburg. Er 
ist u. a. Herausgeber des Tagebuchs von Harry Graf 
Kessler (9 Bände, Stuttgart, Cotta: 2004–2018), wofür 
er 2010 den NDR Kultur Sachbuchpreis erhielt, und 
des Dramenfragments Kaliaieff von Harry Graf Kessler 
(Münster, Mentis: 2015).

Prof. Dr. phil. Dr. rer. med. habil. Mariacarla Gade-
busch Bondio 
Mariacarla Gadebusch Bondio ist Philosophin und 
Medizinhistorikerin. Seit Februar 2017 leitet sie das 
Institute for Medical Humanities (ehemals Medizin-
historisches Institut) der Rheinischen Friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn.

Prof. Dr. iur. Dr. rer. medic. Karsten Fehn 
Karsten Fehn ist ordentlicher Professor für öffentli-
ches Recht und Strafrecht an der Technischen Hoch-
schule Köln und Lehrbeauftragter für Medizinrecht 
an der Universität Witten/Herdecke, Fachanwalt für 
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   Verantwortung;   
  Möglichkeit 

der Freiheit 

Ein Traum ist unerläßlich, wenn man die Zukunft gestal-
ten will.
Victor Hugo (1802 – 1885), Victor-Marie Hugo, franz. 
Schriftsteller, politisch engagiert, Mitglied der Académie 
française 

Nun erhebt sich der Verdacht, dass das Gegenteil von 
schlecht nicht notwendigerweise gut ist, sondern noch 
schlechter sein kann.
Paul Watzlawick (1921 – 2007), Philosoph, Kommunika-
tionswissenschaftler, Soziologe und Psychotherapeut

Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, 
sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein.
Perikles (um 500 – 429 v. Chr.), athenischer Politiker und 
Feldherr 

Der wahre Skandal von Galileis Werk war nicht so sehr 
die Wiederentdeckung, dass sich die Erde um die Sonne 
dreht, sondern die Konstituierung eines unendlichen 
und unendlich offenen Raumes; dergestalt, dass sich 
die Ortschaft des Mittelalters gewissermaßen aufgelöst 
fand: der Ort einer Sache war nurmehr ein Punkt in ihrer 
Bewegung, (Über Galileo Galilei)
Michel Foucault (1926 – 1984), Philosoph, Historiker, 
Soziologe und Psychologe 

Höchste Weisheiten sind belanglose Daten, wenn man 
sie nicht zur Grundlage von Handlungen und Verhaltens-
weisen macht.
Peter F. Drucker (1909 – 2005), Philosoph und Pionier 
der Managementlehre

Freiheit und Verantwortung gehören zusammen. Nur wer 
frei ist und immer auch anders entscheiden könnte, kann 
verantwortlich handeln. 
Heinz v. Förster (1911 – 2002), Physiker, Kybernetiker 
und Philosoph

Gute Informationen sind schwer zu bekommen. Noch 
schwerer ist es, mit ihnen etwas anzufangen.
Sir Arthur Conan Doyle (1859 – 1930), Arzt und Schrift-
steller

Weisheit bedeutet zu begreifen, dass man nicht weiß, ob 
etwas schwarz oder weiß ist.
Umberto Eco (1932 – 2016), Schriftsteller, Philosoph und 
Medienwissenschaftler 

Jede Lösung eines Problems ist ein neues Problem.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832), Dichter 
und Naturforscher 

Wir wissen wohl, was wir sind, aber nicht,
was wir werden können.
William Shakespeare (1564 – 1616), englischer Dichter, 
Dramatiker, Schauspieler und Theaterleiter 

In das Künftige dringt kein sterblicher Blick.
Sophokles (um 497 – 405 v. Chr.), griechischer Flotten- 
befehlshaber, Tragödiendichter und Schauspieler, beklei-
dete zeitweise hohe Staatsämter 

Das sind schlechte Entdecker, welche denken, da ist 
kein Land, wenn sie nur das Meer sehen.
Francis Bacon (1561 – 1626), Philosoph, Jurist und 
Staatsmann

Fotograf unter anderem für ZEIT Magazin, brandeins, 
Siemens. 

Studio lindhorst-emme: Gestaltung
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 ausgezeichnet 
und u. a. in Ländern wie China, Russland, USA und Ja-
pan auf Biennalen ausgestellt worden. Jüngst hat eine 
Plakatserie die renommierte Tokyo Type Directors Club 
Auszeichnung gewonnen und wurde dort im April 2020 
ausgestellt.

Autoren und Interviewpartner

Im Infektionsschutzcentrum des CBT können Sie folgende
Untersuchungen zur Covid-19 Erkennung durchführen lassen:

  Virusdirektnachweis im Abstrich mittels PCR-Technik oder ELISA- 
 Antigen Bestimmung zur Erkennung einer bestehenden SARS-  
 CoV-2-Infektion

  Antikörper-Test (im Blut) zur Erkennung einer abgelaufenen   
 Infektion mit SARS-CoV-2 und Hinweis auf einen Infektionsschutz

Medizinisches Versorgungszentrum 
im Bonner Norden 

Corona-Diagnostik 
im Bonner Norden
Termine online unter:
www.cbtmed.de

Seit März 2020 ist die CBT-Gruppe als medizinisches Unternehmen 
mit Laborbetrieb fester Bestandteil der Bonner Corona-Diagnostik.

Übermittlung der Testergebnisse: 
  Positiv-Befund innerhalb von 12 bis maximal 24 Stunden über  

 Mitteilung auf Mobiltelefon (“Corona-App“)

  Negativ-Ergebnis spätestens innerhalb 48 Stunden schriftlich  
 bzw. ebenfalls über Mitteilung auf Mobiltelefon (“Corona-App“)

Testmöglichkeiten 
  Patient*innen: Abstriche direkt im CBT, Termine werden nur  

 online www.cbtmed.de vergeben.

  Betriebe, Institutionen wie Schulen, Kitas und auch  
 Krankenhäuser: Abstriche bei Ihnen vor Ort durch unser Team,  
 bei gleicher Befundzeit innerhalb 24 bzw. 48 Stunden.  

Anfragen per Mail an Moritz Hass, 
Leiter des Infektionsschutzcentrums, m.hass@cbtmed.de
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