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32 Editorial
Johannes 

Kruppenbacher

die ihre berufsbedingte Nähe zum Menschen und die 
aus ihr resultierenden Erfahrungen über das mensch-
liche Sein für ihr literarisches und kulturelles Schaffen 
nutzten. Die Ausstellung wird auch in dieser Ausgabe 
des Magazins als fortgesetzte Reihe präsentiert. Dies-
mal geht es um Maria Montessori und ihren Einsatz, 
selbstständiges wie selbstverantwortliches Denken und 
Handeln zu fördern. 
Das Porträt „Die Goldmine“ aus dem Bildband „Archipel“ 
stellt gleich zu Beginn Fragen nach der Sinnhaftigkeit 
und Qualität des Wachstums und des immer Neuen. 

Wir wollen mit unserer Publikation Fragen aufwerfen 
und Sie und uns zum Weiterfragen begeistern, um die 
vielbeschworenen Begriffe der Konnektivität und Inter-
operabilität, der Vernetzung und des Zusammenarbeitens  
auf technologischer wie auf sozialer Ebene mit Leben zu 
füllen – und wirklichen Fortschritt zu ermöglichen. 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Entdecken, Er-
kennen und Fragen.

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,

es freut mich sehr, Ihnen die fünfte Ausgabe unseres  
Magazins „Gesundheit, Gesellschaft und Kultur“ präsen-
tieren zu können. Es ist die zweite Ausgabe, die unter 
dem Eindruck der Herausforderungen der Pandemie er-
scheint. Immer noch befinden sich Staaten, Gesellschaf-
ten und Gesundheitssysteme weltweit in einem Ausnah-
mezustand. 
In diesen fast zwei Jahren Pandemie sind wir im Gesund-
heitssektor zu einem immensen technischen Fortschritt 
in der Erstellung und Verarbeitung von Laborwerten ge-
kommen. Diese Fortschritte übernehmen – anders als in 
dem Filmzitat auf der linken Seite – dabei nicht die Rolle 
des Menschen, sondern fordern uns umso mehr in unse-
ren Fähigkeiten, die dabei entstehenden Daten und Pro-
zesse in einen sinnhaften Zusammenhang zu bringen 
und Ihnen einen gesellschaftlichen Nutzen zu verleihen. 
Fortschritt bedarf neuer Werkzeuge und ebenso sozialer 
Lernprozesse, die zum richtigen Umgang mit ihnen und 
zu sinnvollen Konsequenzen ihres Einsatzes führen. 
Die Beiträge dieser Ausgabe bewegen sich dementspre-
chend im Spannungsfeld zwischen Subjekten und Ob-
jekten des Fortschritts, zwischen den Werkenden und 
den Werkzeugen sowie dem Lernen und dem Erzeugen. 
Der Text von Daniel Siegel stellt die Frage nach der 
Menschlichkeit im Fortschritt. Im Interview mit Dr. Oliver  
Gutmann, Leiter Innovationsprogramme bei Roche  
Diagnostics International, haben wir über Erfindungen 
und Formen des Erfindens gesprochen – und den Nutzen  
von Innovationen. Den Raum an Fortschritts-Möglich-
keiten im Gesundheitssektor erforschen wir in unserer 
neuen Rubrik „Eine Frage – viele Antworten“, in der Ex-
pertinnen und Experten ihre Perspektiven teilen. 
Das Projekt „WIE-Gesundheit?“ sowie die Entwicklung 
eines Assistenten zur Erfassung präanalytischer Daten, 
die das CBT mit unterschiedlichen Kooperationspartnern 
aus Forschung, Wirtschaft und Kultur voranbringt, geben 
Ihnen einen Einblick in die vielfältigen Fortschrittsbestre-
bungen des CBT. Die Ausstellung „Mehr als Medizin?“ 
schließlich versammelt Medizinerinnen und Mediziner, 

Gesundheit, Gesellschaft und Kultur 

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

der CBT Gruppe

Scotty: „Das Schiff gehört  
Ihnen, Sir. Alle Systeme sind 
bereit und laufen automatisch. 
Ein Schimpanse und zwei 
Praktikanten könnten es fliegen.“ 

Captain Kirk: „Danke, Mister 
Scott. Ich werde versuchen, das 
nicht persönlich zu nehmen.“
Star Trek



54  CBT intern 
Ein Dank an 
 alle  
Mitarbeiter*innen 

Betriebsjubiläen

Die Expertise und der konstante Einsatz der gesam-
ten Belegschaft bilden die Basis für unsere exzellen-
te Patientenversorgung und unsere hervorragenden 
Labordienstleistungen. Durch die vielen langjährigen 
Betriebszugehörigkeiten ist die CBT Gruppe mit Ihnen 
und Ihrer fachlichen und menschlichen Kompetenz 
kontinuierlich gewachsen, und ich freue mich auf die 
kommenden Jahre der Zusammenarbeit.

Wir freuen uns daher auch in diesem Jahr wieder über 
zahlreiche Jubiläen. Bei den folgenden Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern möchte ich mich an dieser Stelle 
nochmals ausdrücklich für den langen gemeinsamen 
Weg bedanken. 

Ihr Johannes Kruppenbacher 

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

5 Jahre
- Janine Heßeler 
- Marion Blanke

—
10 Jahre
- Ayse Yaman
- Claudia Hilt
- Ghezal Kadiri 
- Kendy Engelke
- Michaela Armbruster
- Dr. rer. nat. Philipp Westhofen

—
15 Jahre
- Manuela Wingenbach

   CBT intern 
Befragt: 

Die Weiterbildungsassistent*innen 
Hämostaseologie am CBT  

Dr. med. Nils Heiland 

Womit hast Du Dich vor der Weiterbildung befasst?  
Ich war am Klinikum Leverkusen in den Abteilungen für 
Onkologie und Kardiologie sowie im Gemeinschafts-
krankenhaus Bonn in der Gastroenterologie tätig, be-
vor ich meine allgemeinmedizinische Weiterbildung in 
einer Hausarztpraxis in Köln-Meschenich abgeschlos-
sen habe. Danach machte ich einen „Ausflug“ an das 
UKB, um in den Instituten für klinische Pharmakologie 
und Hausarztmedizin in den Bereichen Versorgungsfor-
schung, Pharmakologie und Lehre zu arbeiten. Parallel 
dazu habe ich die Weiterbildung Palliativmedizin in der 
Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) 
Rhein-Erft-Bonn-Euskirchen absolviert. Seit Januar 2019 
arbeite ich als Hausarzt in der Praxis von PD Dr. med. 
Martin Mücke im Bonner Zentrum und seit Ende 2019 im 
CBT als Weiterbildungsassistent Hämostaseologie. In der 
SAPV arbeite ich weiterhin unregelmäßig mit.

Was hat Dich bewogen, die Weiterbildung Hämosta-
seologie zu beginnen?
Als das CBT einen Arzt für den Standort Düsseldorf 
suchte, habe ich zugesagt – und bin froh darüber. Ich 
finde es sehr schön, in diesem speziellen Teilbereich zu 
arbeiten. Hier sind die Fragestellungen meistens relativ 
klar umrissen, und man sitzt „auf der anderen Seite des 
Überweisungsscheins“. Generell mag ich einfach gerne 
abwechslungsreiche Tätigkeiten. Wahrscheinlich habe 
ich deshalb drei verschiedene Jobs...

Was schätzt Du an Deinem Arbeitsumfeld im CBT?
Ich arbeite gern in einem großen Team aus vielen verschie-
denen Bereichen. Das Arbeitsklima empfinde ich als sehr 
angenehm, und es ist wirklich schön, dass es regelmäßig 
gemeinsame Veranstaltungen im gesamten Team gibt.
Außerdem habe ich hier im gewissen Rahmen Freiheiten 
in Bezug auf die Einteilung meiner Arbeitszeiten. Als Fa-
milienvater ein dickes Plus im Familien- und Berufsleben.

Dr. med. Aline Garcia Bardon

Womit hast Du Dich vor der Weiterbildung befasst? 
Über meine Doktorarbeit habe ich die Hämatologie/Onko-
logie kennengelernt und nach dem Studium auch in die-
sem Bereich an der Uniklinik Mainz zu arbeiten begon-
nen. Danach wechselte ich an das katholische Klinikum 
in Mainz und arbeitete dort in den Bereichen Gastroen-
terologie, Kardiologie und auf der internistischen Inten-
sivstation. Die allgemeinmedizinische Weiterbildung folg-
te dann auf einer Landarztpraxis in Rheinhessen und in 
einer Stadtpraxis in Mainz. 

Was hat Dich bewogen, die Weiterbildung Hämosta-
seologie zu beginnen? 
Als Hausärztin habe ich gelernt, viele Patienten in kurzer 
Zeit effektiv zu behandeln und bei Problemen an ent-
sprechende Stellen zu überweisen. Irgendwann hatte ich 
das Bedürfnis, mich mit einzelnen speziellen Fragestel-
lungen intensiver beschäftigen zu können. Nach aktiver 
Überlegung bin auf die Hämostaseologie gestoßen. Die 
Hämostaseologie als Fach mit all den Blutuntersuchun-
gen war mir vorher eher fremd, aber ich war neugierig 
darauf, etwas Neues kennenzulernen. 

Was schätzt Du an Deinem Arbeitsumfeld im CBT? 
Ich bin gerne Teil eines multiprofessionellen Teams, in 
dem man sich gut austauschen kann. Bisher war aus-
nahmslos jeder freundlich und hilfsbereit. Meine Tätig-
keit ist sehr abwechslungsreich, ich kann mich in viele 
Bereiche einbringen, eigene Ideen offen vortragen und 
eigene Projekte vorantreiben. Als Mutter mit zwei klei-
nen Kindern schätze ich außerdem sehr die flexiblen Ar-
beitszeiten und die Möglichkeit, einen Teil der Arbeit im 
Homeoffice erledigen zu können.

Auch in diesem Jahr sind wir in unserem Praxisbetrieb, Labor und in der 
Molekularen Diagnostik immer auf der Suche nach neuen kompetenten 
Fachkräften, die unser Team bereichern sollen. Wir freuen uns stets über 
Initiativbewerbungen. Wir suchen:

  Fachärztin/Facharzt für Laboratoriumsmedizin für unsere weiteren 
Standorte in NRW sowie Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin.

  Wir bieten: klinisch-konzeptionelle Labormedizin, Möglichkeit zur Be-
teiligung. Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Bewerbung (per Post 
oder E-Mail) an Frau Astrid Walter, Assistenz der Geschäftsführung, 
a.walter@cbtmed.de.

  MTLA (w/m), die unser Laborteam in den Tätigkeitsfeldern Häma-
tologie und Autoimmundiagnostik unterstützen möchten, können 
ihre Bewerbung per E-Mail senden an Dr. rer. nat. Philipp Westhofen, 
p.westhofen@cbtmed.de.

  BTA/CTA (w/m), die unser Team in der Molekularen Diagnostik unter-
stützen möchten, senden Ihre Bewerbung bitte per E-Mail an Dr. rer. 
nat. Jennifer Naumann, j.naumann@cbtmed.de. 

  MFA, die unser Praxisteam unterstützen möchten, senden Ihre Bewer-
bung bitte per E-Mail an Michaela Armbruster, Leitung der Ambulanz, 
m.armbruster@cbtmed.de.

Das CBT besitzt die Zulassung als Weiterbildungsstätte und die Weiterbil-
dungsermächtigung für die Zusatzbezeichnung „Hämostaseologie“ sowie die 
Weiterbildungsermächtigungen für „Allgemeinmedizin“ und „Laboratoriums-
medizin.“ Zudem bieten wir seit über zehn Jahren in unserer „Seminarreihe 
Hämostaseologie“ Fortbildungen zu spezifi schen Aspekten aus dem Themen-
kreis der Hämostaseologie an. 

Sollten Sie Interesse oder Fragen zu spezifi schen Aspekten aus dem Themen-
kreis der Hämostaseologie für Ihren Fachbereich haben, besteht die Möglich-
keit, hierzu ein Experten-Seminar zu konzipieren.

Gerne bieten wir Ihnen auch Fortbildungen im eigenen Haus an. Sprechen Sie 
uns an, wir freuen uns über Ihr Interesse. Silke Kayser: s.kayser@cbtmed.de.

Personalsuche, Fortbildungen, 
Weiterbildungsbefugnis



76   Die 
Goldmine 

ließ ihn nicht los. Er kaufte eine alte Halle und eröffne-
te sein eigenes Warehouse in der Nähe des Aulendor-
fer Bahnhofs. Er fuhr zu Haushaltsauflösungen und auf 
Flohmärkte. Investierte sein Geld in neue Waren. Dann 
brannte alles ab und er baute für viel Geld ein neues, 
mehrstöckiges Gebäude. Die Umstellung von Mark auf 
Euro und einige Komplikationen am Bau trieben die Kos-
ten in die Höhe. Mehrere hunderttausend Euro waren es 
zum Schluss. Er ließ sich nicht unterkriegen und begann 
von Neuem. 
Walter hat ein Auge fürs Besondere. Aus seiner Sicht 
scheint allerdings vieles besonders zu sein. In seiner 
Hauptfiliale und drei weiteren Lagerstätten stapeln sich 
besagte Waren bis unter die Decke. „Ich habe alles, 
vom Damenslip bis zum Flugzeugmotor.“ Ein Lachen 
lässt seinen hageren Körper vor Stolz anschwellen. Zu 
Recht. Walter hat etwas Außergewöhnliches auf die Bei-
ne gestellt. Das ist sein größtes Problem. Den Leuten 
fehlt der Vergleich. „Die wissen ja gar nicht, was es alles 
gibt. So viele schöne alte Sachen, die heute keiner mehr 
wertschätzt. Alles soll neu sein und gleich aussehen.“ 
Online-Shopping, Suchmasken, Download- und Strea-
ming-Dienste beliefern den Suchenden sekundenschnell 
mit einer größtmöglichen Auswahl an vorstellbaren Er-
gebnissen. Schnell und bequem soll es sein. Bei Walter 
gibt es dagegen echtes Erlebnis-Shoppen. Das beginnt 
an der Grundstücksgrenze, von der sich die Kunden ih-
ren Weg ins Innere bahnen müssen. 
An der Türe angelangt, windet sich ein schmaler Gang 
durch die einzelnen Stockwerke des Warehouse. Von al-
len Seiten wird der Besucher von Waren überragt. Die 
Wände kommen mit jedem Schritt näher, und der ver-
bleibende Gang wird zu einem Schacht. Es ist eine Mine. 
Ein Warenberg, durchzogen von Goldadern in Form von 
skurrilen, ungewöhnlichen und unbekannten Dingen. Ein 
System erschließt sich nur schwer oder entzieht sich dem 
durch klaustrophobische Schübe eingeengten Geist. Wer 
sich ins Warehouse begibt, betritt ein Internet ohne Such-
maschine und wird von der ungefilterten Informationsflut 
mitgerissen, vorbei an Überseekoffern aus dem 19. Jahr-
hundert, dem Esstisch von Elvis Presley, Zapfsäulen aus 

„Das liegt mir im Blut. Ich habe schon in der Schule ge-
handelt. Mit Sammelbildchen. Und abends im Bett Buch-
haltung gemacht. Fünf Pfennig für Lakritze – Minus, zwei 
Mark – Plus, es lief richtig gut.“ Handel treiben ist Walters 
Passion. 
Sein Vater hielt ihn für verrückt, weil er sich mit Rostigem 
und Defektem beschäftigte. „Der konnte damit nichts an-
fangen und hat immer gesagt, dass ich spinnen würde. 
Als ich ihm gezeigt habe, dass ich Geld damit verdiene, 
sah er das nur als Beweis, dass die anderen noch mehr 
spinnen. Ich habe immer mein eigenes Geld verdient und 
meine Eltern haben mich machen lassen.“ Walter ist ein 
Selfmademan. Nach den Sammelbildern reparierte er 
alte Fahrräder. Als er dadurch genügend Geld verdient 
hatte, stieg er auf Mopeds um, dann auf Motorräder. 
Schließlich kam er zu Oldtimern. „Hauptsächlich Har-
leys und amerikanische Autos aus den 50ern und 60ern. 
Wunderschöne Maschinen.“
Walter war ein gemachter Mann mit einem gut laufen-
den Betrieb, einer erfüllenden Arbeit und genug Geld für 
seine Hobbys. Ausfahrten mit seiner Harley, hin und wie-
der ein besonderer Oldtimer zum Restaurieren – er lebte 
seinen Traum und ging seinen Weg. Eigenständig, aber 
für zukünftige Schwiegermütter im Schwabenland wohl 
auch zu eigensinnig. Der Cowboy-Charme und das Oeu-
vre des Wilden Westens, die Walter bis heute anhaften, 
waren zu exotisch, um das schwäbische Glücksverspre-
chen nach solider angepasster Eigenheimromantik erfül-
len zu können. 
Als er ein Jahr alt war, ging seine Familie in den 5oern 
für einige Zeit nach Amerika. Noch heute besteht eine 
romantische Verbundenheit zu seiner einstigen Heimat, 
in der er „die schönsten Straßenkreuzer der Welt und  
Elvis“ erlebte. Sie zeigt sich in einer Vorliebe für Cowboy 
Boots, Blue Jeans oder seinem amerikanischen Akzent. 
Seit damals folgt er seinem Stil und dem Faible für Altes 
und Nostalgisches.
Autos und Motorräder zu verkaufen, war ihm nicht genug. 
Die Philosophie der amerikanischen Warenhäuser, in 
denen Altes, Neues und Gebrauchtes verkauft wird und 
die er aus Kindheitstagen in schöner Erinnerung hatte, 
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ständigen Preisen fällt ihm das Verkaufen nicht ganz ein-
fach. „Es tut halt immer ein bisschen weh.“ So kommt ein 
Schatz zum anderen und verbleibt oft in Walters Besitz. 
Das Netz wächst immer weiter, die Schächte werden enger.
Vor ungefähr zwei Jahren merkte er, dass ihm die Sache 
über den Kopf gewachsen ist. Als er in das Alter kam, 
das der im Herzen jung Gebliebene bis dahin nur mit sei-
nem Vater in Verbindung brachte. Ein Zurück scheint es 
nicht zu geben, nur die Flucht nach vorne. Mit seinen 67 
Jahren bezieht er so wenig Rente, dass er ohne seine Ar-
beit nicht davon leben kann. Statt einem gemütlichen Le-
bensabend gibt es für ihn nichts als Arbeit. Seine geliebte 
Harley hat er seit Jahren nicht mehr gefahren. Keine Zeit. 
Die körperliche Arbeit zehrt ihn aus. „Um neun quäl ich 
mich morgens raus, damit ich um zehn hier bin und dann 
geht’s mindestens zehn Stunden.“ Den Feierabend und 
den Sonntag braucht er zum Ausruhen. 
Es haben sich Gebirgsketten von Dingen angehäuft, die 
sortiert, verstaut, umgeräumt und schließlich verkauft 
werden müssen. Zudem fühlt er sich von der Stadt an-
gefeindet. „Die verstehen das nicht und würden mich 
am liebsten weg haben.“ Die Hälfte seines Hofes gehört 
der Stadt. In sechs Wochen muss er ihn geräumt haben. 
Plus Sicherheitsabstand. Parkplätze sollen hier entste-
hen, für den nahe gelegenen Bahnhof. Was er mit den 
Tonnen von Metallzäunen, Karosserien und ähnlichen 
Metallgegenständen tun soll, weiß er nicht. „Ich kann es 
ja nicht einfach wegschmeißen.“ Ein paar gute Kumpels 
greifen ihm gelegentlich unter die Arme. Sonst steht er 
den Bergen seines Besitzes allein gegenüber. 
Die Lust am einstigen Traum scheint ihm irgendwo im 
Warehouse abhanden gekommen zu sein. Trotz sei-
ner agilen Art wirkt er bei genauerer Betrachtung müde 
und abgekämpft. Die Masse an Dingen und Aufgaben 
erdrückt ihn. Der Regionalexpress fährt direkt an der Hal-
le vorbei und bringt jeden Tag Ausflügler zum Bodensee, 
während Walter drinnen räumt. In schlechten Momenten 
besitzt der Zug eine fatale Anziehungskraft. 
Wie ein Fischer im eigenen Netz oder ein Goldsucher 
verschüttet in seiner Mine, sieht er manchmal keinen 
Ausweg mehr. Am liebsten würde er alles auf einmal ver-

den Siebzigern, Wochenschau-Rollen „mit dem Adolf 
drauf“, oder einer Schaufensterpuppe im Latex-Outfit. 
Dazwischen Füllmaterial. Kistenweise original verpack-
te Golfschuhe, Lederjacken, Eierbecher, Puppenwägen 
und Stofftiere. Das Warehouse ist ein zeitloser Strudel, 
der durch Walter eine Sogwirkung entwickelt hat, die sich 
ganze Jahrzehnte einverleiben kann. In einem Eck schei-
nen die 80er samt Mode und Technikzubehör gestrandet 
zu sein, die Möbel aus den 50ern stehen, liegen und sta-
peln sich ein Stockwerk höher, verbunden sind sie durch 
einen Zeitstrahl aus Lampenmodellen, die von heute bis 
ins 19. Jahrhundert zurückführen. Gebrauchsgegenstän-
de, Dekor-Utensilien, 2.500 Spiegel, 7.000 Schweizer Ar-
meerucksäcke, Raritäten, Nutzloses – es gibt alles außer 
Platz. Spärliches Licht dringt von den großen Fenstern 
durch die Wände aus Waren, die wie bei einem Tonnen 
schweren Kartenhaus miteinander in bedrohlicher Ver-
bindung zu stehen scheinen. Der Einzige, der sich hier 
frei oder zumindest souverän bewegt, ist Walter. 
Die Geschichten der Gegenstände begeistern ihn. Die 
Geschichten ihres Erwerbs durch ihn ebenso. In ganz 
Europa hat er Dinge gefunden, gekauft, restauriert, ver-
kauft oder behalten. Wenn ihm etwas gefällt und ihn die 
Begeisterung überkommt, preist er Formen, Farben und 
Materialien an oder verweist auf Details, die sich nur ge-
übten Beobachtern erschließen. 
Den Weg zum Kunden müssen die Waren noch finden. 
Bis dahin sind sie gut verstaut. Walter hat ein fotografi-
sches Gedächtnis. Er kennt den Lageplatz der einzelnen 
Objekte und führt seine Kunden wie ein begeisterter Höh-
lenforscher durch die Katakomben seiner Besitztümer 
oder schickt sie auf Entdeckungstour. Viele kommen we-
gen etwas Bestimmtem. Einem Ventil, einem bestimmten 
Rad, Kleinkram, der nicht viel kostet. Dass jemand zum 
Stöbern und Entdecken kommt, ist selten. Die meisten 
wissen zudem den Wert der Sachen nicht zu schätzen. 
„Alle wollen heute handeln und den Preis drücken. Egal 
bei was. Ich verkaufe aber nichts unter Preis, da behalte 
ich die Sachen lieber.“ Kunden aus größeren Städten, 
sagt er, bringen seinen schönen Dingen insgesamt mehr 
Wertschätzung entgegen, aber selbst damit und bei an-

kaufen. Aber nicht unter Preis. „Hier sind Waren im Wert 
von mehreren Millionen drin, und das Gebäude ist eini-
ges wert. Für einen anständigen Preis würde ich es her-
geben, sonst nicht.“ Einen Interessenten am Gebäude 
gab es schon. Allerdings nur im Leerzustand, und bevor 
er schlechte Geschäfte macht, macht er gar keine. 
Die Begeisterung für das Außergewöhnliche ist Fluch 
und Segen zugleich. Wenn er beim Aufräumen etwas 
entdeckt, ist sie schlagartig zurück. Sie hängt an den 
schönen Dingen. Seine Augen beginnen zu funkeln, 
und die Geschichte des Gegenstands ist sofort präsent. 
Trotzdem müssen sie verkauft werden, damit Geld in die 
Kasse und Platz ins Warehouse kommen. Die aufklapp-
bare Colaflasche im ersten Stock hätte ihre Käuferin, die 
500 Euro bezahlen würde. Nur ist sie zu groß, um durch 
den verbliebenen Gang abtransportiert zu werden. So 
verbleibt die Flasche erstmal in Walters Besitz. Neues 
kauft er nicht mehr dazu, außer in ganz besonderen Fällen.

Archipel
Salon Literatur Verlag München
EAN/ISBN: 9783947404063

Bilder: Philip Frowein
Text: André Körner

Die Goldmine
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Die Pandemie dauert an – und somit 
auch die Berichterstattung darüber. 
In der vorangegangenen Ausgabe 
des Magazins veröffentlichten wir 
vor exakt einem Jahr einen „Coro-
na-Pressespiegel“, um anhand einer 
Auswahl von Überschriften zu do-
kumentieren, was gedacht, geschrie-
ben, kritisiert, gefordert wurde. Was 
hat sich geändert? Was ist geblie-
ben? Was ist notwendig? Was nicht? 
Und was denken Sie? Was meinen 
Sie? Fühlen Sie sich vertreten? Fin-
den Sie sich wieder? Sind Sie ande-
rer Meinung? Angeregt? Nachdenk-
lich? Sehen und lesen Sie selbst…

Das Studentenleben 
ist in Zeiten von  
Corona einsam ge-
worden. Ein persön-
licher Frontbericht
Die Gemeinschaft der Lehrenden 
und Lernenden funktioniert in der 
Pandemie nicht mehr. Professoren 
und Studenten sitzen zu Hause in 
der Jogginghose vor ihren Compu-
tern. Einsam. Warum die wuchern-
de Digitalisierung die Alma Mater 
nicht ersetzen kann.
—
Josef Joffe, nzz.ch, 15.12.2021

Die Gesellschaft 
in Deutschland ist 
nicht nur gespalten, 
sondern zerrissen
Bundeskanzler Scholz irrt, wenn er 
keine soziale Spaltung erkennt. Die 
neue Regierung muss der wachsen-
den Radikalisierung in der Coro-
na-Debatte entgegenwirken. Recht-
haberei dient diesem Ziel nicht.
—
Alexander Kissler, nzz.ch, 10.12.2021

Warum ist die Impf-
quote in deutsch-
sprachigen Ländern 
niedriger als in 
Westeuropa?
Der Soziologe Oliver Nachtwey 
forscht zu den Corona-Protesten in 
Österreich, Deutschland und der 
Schweiz. Welchen Einfluss Esoterik, 
Waldorfschulen und Föderalismus 
auf diese haben.
—
Matthias Balmetzhofer, Der Standard, 
12.11.2021

„Meldung erfolgt 
per Fax“: Warum  
in Deutschland  
niemand weiß, wie 
viele Geimpfte an  
Covid-19 erkranken
Der Kampf gegen das Coronavirus 
ist für Gesundheitsbehörden in 
Deutschland auch ein Kampf mit 
riesigen Datenmengen. Bei jedem 5. 
Menschen, der an Covid-19 erkrankt, 
ist dem Robert-Koch-Institut der 
Impfstatus nicht bekannt. Wie kann 
das sein? Unsere Recherche zeigt: 
komplizierte Strukturen und fehlen-
de Digitalisierung beeinträchtigen 
die Pandemieüberwachung.
—
Uschi Jonas, correctiv.org, 12.11.2021

Schuld bist du – 
nicht!
Der Einzelne soll die Krise lösen, ob 
Corona oder Klima. Das kann aber 
keiner allein schaffen.
—
Ulrike Baureithel, der Freitag, 11.11.2021 

- Neutralität: Die Aufbereitung und Vermittlung von Wis-
sen durch das Portal erfolgt diskursiv und mit dem Ziel, 
den Nutzer*innen auf Basis einer durch Fachleute und 
Bildungsinstitutionen gesicherten Wissensgrundlage au-
tonome Entscheidungen zu ermöglichen.   

Alle Informationen unter:

Aussichten für 2022 

Neues Format „WIE – Gesundheitsdialoge“: Die er-
stellten Inhalte und Formate sollen von längerfristigen Be-
handlungsabläufen Betroffenen sowie deren Angehörigen 
ermöglichen, ihren Weg zu einem weniger eingeschränk-
ten oder im Idealfall gesunden Leben selbstbestimmter 
zu gestalten. Die Inhalte und Methoden werden im Dialog 
zwischen Betroffenen, Angehörigen, Ärzteschaft, Pflege 
sowie Expert*innen aus Neurowissenschaft, Psychologie, 
Kommunikationswissenschaft und Coaching entwickelt, 
diskutiert und angewandt. 

Vorträge: Zu den Themenbereichen „Digitalisierung im 
Gesundheitswesen“, „Gentherapie“, „Patientenautono-
mie“, „Was ist Gesundheit?“, „Molekulare Diagnostik“ und 
„Seltene Erkrankungen“. (U.a. mit Prof. Dr. med. Johannes  
Oldenburg, Prof. Dr. phil. Dirk Lanzerath, Prof. Gert Scobel)

Online-Plattform: Erstellung einer Plattform, auf der die 
Vorträge als zertifizierte ärztliche Fortbildung mit Vergabe 
von CME-Punkten „on demand“ verfügbar sein werden. 

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

WIE (Wissenschaft/Innovation/Ethik) – Gesundheit?

Interdisziplinäre Online-Plattform zur differenzierten Vor-
stellung gesundheitsrelevanter Innovationen und Themen-
bereiche an den Schnittstellen von Forschung, Ethik und 
Wirtschaft sowie zur diskursiven Suche nach Möglichkei-
ten und Herausforderungen einer nachhaltigen Gestaltung 
des Gesundheitssektors 
 
Kuratiert durch das CBT in Kooperation mit verschiedenen 
Bildungseinrichtungen, zukunftsorientierten Gesundheits-
betrieben und Organisationen des Gesundheitssystems 
 
Fortbildungsformat für Mediziner*innen und Mitarbeiter*in-
nen im Gesundheitssektor sowie Informationsplattform für 
Patientenverbände 

Unsere Vision: 
Nachhaltige Gestaltung des Gesundheitssektors durch 
diskursive und interdisziplinäre Auseinandersetzung mit 
Innovations-, Behandlungs- und Personalkonzepten so-
wie allgemeinen Gesundheitsthemen zur aktiven Gestal-
tung des gesellschaftlichen Wandels. 

Unsere Werte: 
- Verantwortung: Wir übernehmen als Mitglieder von 
Bildungsinstitutionen und als Beschäftigte des Gesund-
heitssystems Verantwortung für die aktive Zukunftsge-
staltung im Gesundheitssektor. 
- Humanität: Innovation und technischer Fortschritt sol-
len primär dem Wohl der Menschen dienen, nicht der 
Profitmaximierung von Firmen und Konzernen.

Alle Vorträge unter:

16 Innovationen 
        im CBT

Eine Pandemie in 
Schlagzeilen I

www.kultur-praxis.de www.kultur-praxis.de/index.php/
wie-gesundheit/vortraege

mailto:a.koerner%40cbtmed.de?subject=
http://www.kultur-praxis.de
http://www.kultur-praxis.de/index.php/wie-gesundheit/vortraege
http://www.kultur-praxis.de/index.php/wie-gesundheit/vortraege
http://www.kultur-praxis.de/index.php/wie-gesundheit/vortraege
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       der  
   Präanalytik

Das CBT ist ein interdisziplinäres Gesundheitsunter-
nehmen, das ambulante Behandlung von Patient*innen 
sowie analytische Diagnostik vereint. Dementsprechend 
ist die Arbeit des CBT geprägt durch konstanten Wan-
del auf der Suche nach neuen methodischen und tech-
nischen Möglichkeiten, Laborwerte und klinische Daten 
symbiotisch für eine bestmögliche Befundung zu nutzen.
Abbildung 1 zeigt alle notwendigen Arbeitsschritte bis zu 
einem unter Einbeziehung von Laboranalysen erstellten 
ärztlichen Befund. Innerhalb des CBT bilden wir den ge-
samten Prozess ab. In der Regel ist dieser Prozess aber 
zwischen Arztpraxen und Laboren aufgeteilt, was an den 
Schnittstellen zu entsprechender Fehleranfälligkeit führt. 
Abbildung 2 zeigt mögliche Fehlerquellen. Ein erhebli-
cher Teil der Fehler ereignet sich in der präanalytischen 
Phase, da hier bis jetzt keine einheitlichen systemischen 
Lösungen vorhanden sind. Je personalisierter die Me-
dizin werden soll und wird, desto mehr Transparenz  

Innovation im CBT

brauchen wir im gesamten Prozess der Behandlung.
Diese notwendige Transparenz zu erreichen, ist Ziel des 
kollaborativen Präanalytik-Projekts (PPA) zusammen 
mit Roche Diagnostics und Smart4Diagnostics (S4DX). 
Durch eine systemische Erfassung von präanalytischen 
Daten werden eine gesteigerte Qualität und eine höhe-
re Effektivität im Labor geschaffen. Auf der Basis einer 
umfassenden Prozessanalyse wurden die Schnittstellen 
und die relevanten Daten identifiziert. Die neu etablierte 
Verbindung zwischen dem Labor-Informationssystem, 
der Roche-Datenplattform und der App von S4DX erwei-
tert das Sichtfeld des Labors bis hin zur Blutentnahme. 
Alle erfassten Daten können während des gesamten Ar-
beitsprozesses auftragsbezogen und Monovetten-spe-
zifisch abgerufen werden. Als Co-Entwicklungspartner 
haben wir uns mit unserem Know-how eingebracht, und 
deshalb steckt die Quintessenz unseres Prozesses in 
diesem Gerät.

Als Einsendelabor verfolgen wir ebenso wie als Facharzt-
praxis den Anspruch, bestmögliche Befunde zu liefern. 
Hierfür bieten wir einsendenden Arztpraxen präanalyti-
sche Schulungen an, versprechen uns aber auch durch 
das Kooperationsprojekt einen allgemein höheren Stan-
dard für Analyseergebnisse. Wir sehen es als Teil un-
serer Verantwortung, unsere Expertise zu teilen und im 
Dialog mit Forschung und Wirtschaft neue Lösungen zu 
entwickeln, die die Digitalisierung der präanalytischen 
Daten für die umfassende Befundung und Dokumentati-
on ermöglichen.
Der nächste Schritt des Projekts ist die Ausweitung 
auf alle CBT-Standorte; hinzu kommt eine Transport- 
und Temperaturüberwachung mittels SmartTube von 
S4DX (siehe Abb. 3). Die hier gemeinsam entwickelte 
Lösung wird auf der nächsten EuroMedLab-Konferenz  
(München, 10.-14. April 2022, http://www.euromedlab 
2021munich.org) am Stand von Roche Diagnostics dem 
breiten Fachpublikum vorgestellt.

* Clin Chem. 2007 Jul;53(7):1338-42. Epub 2007 May 24. Errors in a stat laboratory: types and frequencies 10 years later. Carraro P1, Plebani M.

* Clin Chem. 2007 Jul;53(7):1338-42. Epub 2007 May 24. Errors in a stat  
laboratory: types and frequencies 10 years later. Carraro P1, Plebani M.

... beginnt bei der Probenentnahme. 
Wir stellen Qualität der humanen Proben in der Präanalytik 
sicher und reduzieren zur gleichen Zeit präanalytische  
Fehler – komplett digital, leicht skalierbar und voll adaptierbar.

Mehr Kontrolle über Qualität
Von Vertrauen zu evidenzbasierter Präanalytik

Der Prozess der Probenanalyse 
Die meisten Probleme und Fehler kommen von außerhalb der Analytik Digitalisierung der Präanalytik...

http://www.euromedlab2021munich.org
http://www.euromedlab2021munich.org
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Interview  mit Oliver Gutmann (Leiter Innovationspro-
gramme, Roche Diagnostics International)

Dr.-Ing. Oliver Gutmann studierte Biotechnologie in 
Straßburg (FR) und Mikrosystemtechnik in Freiburg (D). 
Seit 2008 arbeitet er in Rotkreuz (CH) bei Roche Diagnostics 
International (RDI) an innovativen Lösungen im Umfeld der 
In-vitro-Diagnostik. Sein besonderer Fokus liegt dabei auf 
digitalen Laborlösungen, die Einzellösungen zu Gesamt-
lösungen für Labor und Patient*innen verbinden.

André Körner: Womit beschäftigen Sie sich?

Oliver Gutmann: Kundenzentrierte Innovation, insbe-
sondere digitale Innovation, im Umfeld Healthcare, im 
Moment mit Fokus auf In-vitro-Diagnostik (IVD), d.h. al-
les, was benötigt wird, um die Fragestellung eines be-
handelnden Arztes und damit auch eines Patienten zu 
beantworten.  

AK: Was begeistert Sie daran?

OG: Patienten zu helfen, indirekt über die behandelnden 
Ärzte, und somit den Zugang zu einer bestmöglichen 
Behandlung zu ermöglichen. Dadurch, dass dies sehr 
viele Bereiche betrifft, hat man die Gelegenheit, sich mit 
verschiedenen beteiligten Menschen (Patient, Arzt, La-
borleiter, Labormitarbeiter, Laborarzt, …) zu unterhalten, 
um deren Sichtweise und Bedürfnisse zu verstehen und 
in die Lösungsfindung zu integrieren. 

AK: Worin liegen Ihre persönlichen Motive?

OG: Von je her bin ich an vernetztem Denken und Han-
deln interessiert. Bereit, mich auf neue Wissensgebiete 
einzulassen und zu lernen, den eigenen Horizont und die 
eigene Sichtweise zu erweitern. Seit meinem Studium 
(Biotechnologie und Mikrosystemtechnik) versuche ich, 
Aspekte von Mensch und Maschine zusammenzubringen.

Interview: Dr.-Ing. Oliver Gutmann

AK: Wie passen diese zu den Zielen Ihres Unternehmens?

OG: Aus meiner Sicht steht hier der Patient als Mensch 
im Fokus. Wir versuchen mit neuen digitalen und ver-
netzt arbeitenden Lösungen den Zugang zu IVD-Tests 
zu erleichtern. Dies führt zum einen zu neuen diagnos-
tischen Einsichten und damit medizinischem Wert, zum 
anderen aber zu rein operativen Verbesserungen, die 
zu einer geeigneteren akuten Behandlung und Gesund-
heitsvorsorge führen.

AK: Erinnern Sie sich noch an die erste Innovation in 
Ihrem Leben, die Sie wirklich fasziniert hat?

OG: Ich bin in den 1980er-Jahren mit den ersten PCs 
aufgewachsen. Die Welt (heute würde man ‚die virtu-
elle Welt‘ sagen), die sich mir damit eröffnet hat, war 
prägend: Man hätte sich damals nicht träumen lassen, 
was damit alles möglich ist! Es zeigt aber auch, wie viele 
Dinge aufeinander aufbauen oder aufeinander aufbauen 
können.

AK: Welche war Ihre erste Erfindung?

OG: Sie betrifft ein komplett anderes Gebiet: die Mi-
krofluidik. Allerdings mussten auch hier verschiedenste 
Wissensgebiete (geschickt) miteinander kombiniert wer-
den: Es handelt sich um ein technisches Verfahren zur 
hydrohoben Beschichtung eines Nanoliter-Dispensers, 
ähnlich wie ein Ink-Jet-Drucker, nur mit DNA- oder Pro-
tein-Proben, für Genom- oder Proteom-Analytik in der 
Forschung.  

AK: Was spornt Sie als Entwickler an?

OG: Probleme richtig zu verstehen, Hypothesen zu ent-
wickeln, gezielt zu experimentieren und dann zu einer 
Lösung zu kommen, welche das Grundproblem löst und 
nicht nur das Symptom. Eine Arbeitsweise, die in den 
letzten Jahren durch agile Methoden stark konsolidiert 
und weiterentwickelt wurde.
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Beschwerden aktiv am Prozess teilzuhaben. Der Arzt 
wird immer eine sehr wichtige Rolle dabei spielen, da 
er der erste (und menschliche) Ansprechpartner für die 
Gesundheit bleiben wird. Allerdings wird sich das ärzt-
liche Spektrum deutlich erweitern. Vernetztes Denken 
und Empathie werden wichtiger als reines Fachwissen.

AK: Das folgende Zitat stammt von dem US-amerikani-
schen Medienwissenschaftler Neil Postman: 
„Ärzte und Patienten sind längst zu der Überzeugung 
gelangt, dass der Mensch wie eine Maschine aus ver-
schiedenen Teilen besteht, die, wenn sie schadhaft sind, 
durch mechanische Teile ersetzt werden können, die ge-
nau wie die ursprünglichen funktionieren.“
Ist dies das Umfeld, in dem Innovation im Gesundheits-
wesen gedeiht?

OG: Nein, da hier in einzelnen Schachteln gedacht wird, 
die nicht untereinander interagieren. So konnten früher 
Innovation entstehen (Zeit der großen Einzelerfinder). 
Heutzutage entstehen Innovationen in diversen Teams 
und in der Zusammenarbeit mit Nutzern oder einfach nur 
durch die geschickte Kombination von Innovationen aus 
verschiedenen Bereichen. Dieses mechanistische und 
stark vom Taylorismus geprägte Welt- und Menschen-
bild ist aus meiner Sicht nicht mehr förderlich für Innova-
tion in unserer Zeit. 

Das Interview wurde in Kooperation mit Felix Sommer 
erarbeitet und geführt.

AK: Welches Arbeitsumfeld braucht es, um Innovatio-
nen nicht nur zu entwickeln, sondern auch erfolgreich zu 
implementieren?

OG: Mensch (Nutzen) & Wirtschaft (Marktfähig) & Tech-
nologie (Machbarkeit) = erfolgreiche Innovation! D.h. ein 
Umfeld, in dem nicht nur auf die technische Machbar-
keit geschaut wird, sondern in dem man zuerst versucht, 
die grundlegenden Bedürfnisse der Nutzer bzw. Kunden 
sehr gut zu verstehen. 

AK: Ist dafür ein unbegrenzter Fortschrittsglaube not-
wendig – oder ist auch Kritik erwünscht?

OG: Der heutzutage immer verstärkter in den Fokus 
kommende Aspekt der Nachhaltigkeit ist aus meiner 
Sicht ein sehr gutes Korrektiv gegenüber dem unbe-
grenzten Fortschrittsglauben. Kritik ist dabei nicht nur 
erlaubt, sondern zwingend notwendig. Dazu hilft es, 
wenn Innovationsteams sehr divers sind. 

AK: Was ist das Besondere an Innovationen für den 
Gesundheitssektor? Was ist hier anders als in anderen 
Bereichen?

OG: Die darunter liegende Sinnhaftigkeit ist stärker 
als in manch anderen Industrien (z.B. Gaming-Indus-
trie oder Unterhaltungsindustrie): Man hilft im Endeffekt 
Menschen und rettet im Extremfall deren Leben. Natür-
lich will man auch hier Geld mit seiner Innovation ver-
dienen, aber das Gefühl und damit auch die Motivation 
sind spezieller.  

AK: Wie sieht die Gesundheitsversorgung der Zukunft 
aus? Und welche Rolle spielen Ärzt*innen dabei?

OG: Patientenzentrierter. Damit werden Patienten eine 
deutlich stärkere bzw. aktivere Rolle in der Behand-
lung einnehmen. Der Patient wird zum ‚Besitzer‘ sei-
ner Gesundheit (und der Daten). Es wird mehr darum 
gehen, gesund zu bleiben (Prävention) und bei akuten 

                                                        Innovation  
                                                                           im  
               Gesundheitswesen    

► Gerade im Bereich der Seltenen Erkrankungen – wo 
wir noch so wenig zu den einzelnen Erkrankungen wis-
sen, Menschen lange auf die richtige Diagnose warten 
und krankheitsspezifische Therapien rar sind – erhoffen 
sich die Betroffenen viel von Innovationen für ein besse-
res und längeres Leben. Künstliche Intelligenz kann die 
Wege zu einer richtigen Diagnose verkürzen, moderne 
Gendiagnostik zu der richtigen Diagnose verhelfen, neu-
artige Therapien (ATMP (Advanced Therapy Medicinal 
Products)) können Leben retten. Doch damit innovative 
Technologien hier zielführend zur Anwendung kommen, 
bedarf es vorab einer guten Vernetzung unter Expertin-
nen und Experten auf Ebene der Zentren für Seltene Er-
krankungen, aber auch zwischen den Versorgern in der 
Niederlassung und in Zentren. Dafür setzen wir uns als 
Dachorganisation mit anderen Akteuren ein.

Dr. med. Christine Mundlos, M.Sc., stellvertretende 
Geschäftsführerin der Allianz Chronischer Seltener Er-
krankungen e.V. (ACHSE e.V.), Leiterin des ACHSE 
Wissensnetzwerks

► Die Universitätsmedizin in Deutschland hat ihre Leis-
tungsfähigkeit vielfach unter Beweis gestellt, auch in der 
SARS-CoV-2-Pandemie. Nun hat eine Forschergruppe 
am Universitätsklinikum Bonn (UKB) einen Test mit der 
LAMP-Seq-Technik entwickelt, der zuverlässig sowie 
preisgünstig ist und der die gleichzeitige Untersuchung 
einer großen Zahl von Proben erlaubt (https://ukb-test.
de). Dies ist eine weitere sehr hilfreiche Anwendung der 
Sequenzierungs-Technologie, die auch mit dem Ziel der 
immer mehr personalisierten Medizin viel bessere Dia-
gnosestellungen und Therapieplanungen, z. B. in der 
Onkologie, ermöglicht.
Insgesamt sind kluge und innovative IT-Anwendungen 
ein großer Fortschritts-Treiber, weil viel schneller kom-
plexe und vielfältige Befunde analysiert, Algorithmen 
eingesetzt und für den Patienten nützliche Erkenntnisse 
gewonnen werden können. Bei der medizinischen Bild-

Wir haben Expert*innen gefragt: Was bedeutet für 
Sie Innovation im Gesundheitswesen – und was  
erwarten Sie sich davon?
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medizintechnischen Detail kommt das Gespräch stets zu 
kurz. Dabei ist es nicht ein „nice to have“, sondern ele-
mentarer Bestandteil von Anamnese, Behandlung, Hei-
lung und Palliation. Sprache schafft Vertrauen, bestimmt 
das Erleben und fördert Zugehörigkeit. Nur dann, wenn 
die Fachabteilungen patientenzentriert miteinander kom-
munizieren, können sie gemeinsame Erfolge haben, ohne 
dass Patient*innen Behandlungsodysseen durchmachen 
müssen. Die richtigen Worte zu finden, muss gelernt wer-
den. Statt Kommunikationstrainings in der Freizeit zu ab-
solvieren, sollten sie Kernbestandteil einer jeden Medizi-
ner*innenausbildung sein. Das ist innovativ.

Prof. Dr. phil. Dirk Lanzerath, Geschäftsführer des 
Deutschen Referenzzentrums für Ethik in den Biowis-
senschaften, Mitglied im Kollegium des Zentrums für 
Ethik und Verantwortung (ZEV) an der Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg

► Veränderungen sind intrinsisch in die Menschheits-
geschichte eingeschrieben. Der Begriff der Innovati-
on kann als kulturspezifischer Versuch der Bändigung 
von Veränderungsprozessen verstanden werden. Damit 
verändern sie unser Erleben von Krank- und Gesund-
sein ebenso wie gesellschaftliche Vorstellungen von 
Krankheit und Gesundheit und soziale Differenzierungs-
prozesse. Innovation als gesteuerte und zielgerichtete 
Veränderung verlangt dann eine Analyse der absichts-
vollen Ziele, aber auch – und vielleicht vor allem – der 
in Innovationsprozessen enthaltenen impliziten Vorstel-
lungen und Werte. Dies ermöglicht es, (un-)intendierte 
gesellschaftliche Konsequenzen zu antizipieren und wo 
nötig zu adjustieren und bei Entwicklung und Einführung 
von „Innovationen“ umfassend deren Wirkungsweisen 
zu untersuchen.

Prof. Dr. phil. Christine Holmberg, M.P.H., Leiterin des 
Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie, Medizini-
sche Hochschule Brandenburg Theodor Fontane

► Gerade auf dem Gebiet der Seltenen Erkrankungen 
ist die Einrichtung von Arbeitskreisen sinnvoll und wün-
schenswert, damit es besser gelingt, die Interessen aller 
Beteiligten zu erfassen. Idealerweise nehmen Ärzt*in-
nen betroffener Fachrichtungen (bei den Mastzell-
erkrankungen sind das viele), Therapeut*innen und Ver-
treter*innen von Sozialverbänden, Krankenkassen und 
Selbsthilfeeinrichtungen teil.
Ziel sollte es sein, Abläufe zu erkennen und zu verein-
fachen (Stichworte: Diagnostikleitfaden, Patientenakte, 
Schwerbehinderungs- und Rentenverfahren etc.). Auch 
sollte ein besseres Verständnis unter den Parteien ent-
stehen, um das Verhältnis von Ärzt*innen, Patient*innen 
und Sozialsystemen nachhaltig zu optimieren und alle 
Betroffenen kompetent im Umgang mit der Erkrankung 
zu machen. Wenn dies gelingt, kommt es m.E. auf Dauer 
auch zu einer Entlastung des Sozialsystems (Stichworte 
hier: Laufen von Praxis zu Praxis, doppelte Diagnostik, 
Wartezeiten bis zu einer Diagnose, Chance auf schnelle-
re Genesung, Wiedereinstieg in den Beruf). Gemeinsame 
Projekte stärken das Vertrauen in die Kompetenz anderer 
und schaffen die Basis für konstruktives Miteinander.

Waltraud Schinhofen, 1. Vorsitzende des Mastozytose 
e.V. Der Verein ist seit 2002 auf dem Gebiet der Selbst-
hilfe tätig und betreut derzeit ca. 600 von Mastzell-
erkrankungen betroffene Mitglieder

► Technische und damit auch medizinische Innovatio-
nen hängen häufig von Entdeckungen ab. Diese lassen 
sich jedoch kaum planen. Ein Blick in andere Disziplinen 
als der Medizin zeigt, dass es oft Jahre oder Jahrzehnte 
dauern kann, bis ein Fortschritt erreicht wird. Was je-
doch ganz und gar in unserer Hand liegt und planbar 
ist – nämlich immer dann, wenn wir es so entscheiden 
und entsprechend umsetzen –, ist die Art und Weise, 
wie wir Medizin betreiben und welche Stellung diese 
Medizin in unserer Gesellschaft haben soll. Wir haben 

in Deutschland eines der besten Systeme weltweit. Und 
doch haben wir Mängel. Deshalb bestehen in meinen 
Augen – plan- und machbare! – Innovationen im Be-
reich der Medizin für mich u.a. in diesen Punkten: mehr 
Therapeut*innen für die Behandlung der zunehmenden 
psychisch-mental-emotionalen Erkrankungen; mehr Zeit 
für Gespräch in der Alltagspraxis; deutlich bessere Be-
zahlung von Pflegekräften und medizinischem Personal 
(und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie); keine weitere Durch-Kapitalisierung der Medizin, 
denn Prozesse der Heilung bringen eine Verringerung 
von Leiden, aber nicht notwendig monetären Gewinn; 
ein Abrücken von einer rein statistischen Medizin hin 
zu einer „taktilen“ und personalisierten Anamnese und 
Therapie, etwa in der Orthopädie; Aufspaltung von me-
dizinischen Disziplinen wie der Gynäkologie nur dann, 
wenn es fachlich und nachweislich Vorteile bringt; eine 
kompetentere Aufstellung der Kinder- und Jugendmedi-
zin sowie, last but not least, eine deutlich verbesserte 
medizinische Kommunikation in die Gesellschaft hinein. 
All das umzusetzen wäre hoch innovativ: und hilfreich!

Prof. Gert Scobel, Philosoph und Theologe, u.a. Mode-
rator der Sendung „scobel“ (3sat), Mitglied im Kollegium 
des Zentrums für Ethik und Verantwortung (ZEV) an der 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Eine Frage- viele Perspektiven

gebung mit CT, Ultraschall, MRT, PET etc. kommt es 
darauf an, dass die entsprechenden Datenstellen direkt 
und vollständig am Point of Care, d.h. am zu behandeln-
den Patienten, sofort abgerufen werden können. Hier 
hilft uns am UKB, dass wir zusammen mit der Telekom 
den ersten 5G-Campus in Deutschland schaffen konn-
ten. Wir waren auch eine der ersten Klinken, welche die 
elektronische Krankenakte eingeführt haben, und auch 
in der Verwaltung führt die IT zu schnelleren und effizi-
enteren Abläufen.
Unser Ziel ist es aber immer, dass IT-Anwendungen 
den Patienten zugutekommen, zum Beispiel als App, 
so dass auch zu Hause die bestmögliche Therapie in 
Zusammenarbeit mit dem Zentrum fortgesetzt werden 
kann. Ein Beispiel hierfür ist unsere Hämophilie-Ambu-
lanz, bei der die Lebensqualität der betroffenen Patien-
ten dadurch noch einmal signifikant steigt, dass sie ihre 
täglichen Parameter direkt bildlich und textlich über eine 
App kontinuierlich melden, von wo aus dann eventuell 
nötige Modifizierungen der Faktor-VIII-Therapie gesteu-
ert werden können. So kann auch frühzeitig erkannt wer-
den, ob sich möglicherweise Antikörper gebildet haben, 
die das Umsteigen auf ein anderes Präparat erfordern. 
Auch dieses Beispiel zeigt, worum es geht: Die moder-
nen Technologien sollen kein Selbstzweck sein, sondern 
sie sollen den Menschen direkt helfen, weniger durch 
Krankheiten belastet zu sein.

Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult. Wolfgang Holzgreve, MBA, 
Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender, Universi-
tätsklinikum Bonn

► Bezeichnet man etwas als „innovativ“, dann denkt man 
in der Medizin spontan an Neuerungen wie Telemedizin, 
mRNA-Impfstoffe, KI etc. Sicherlich zu Recht. Innovativ 
ist für mich jedoch etwas Zentraleres:  die Steigerung der 
kommunikativen Beziehungen zwischen Ärzt*innen und 
Patient*innen genauso wie zwischen den medizinischen 
Disziplinen und Fachabteilungen. Vor lauter Innovation im 
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bevor wir die Auswirkungen unserer Werkzeuge voll-
ständig verstanden haben. Wir nutzen sie ohne Finesse  
– ohne ihr gesamtes Potenzial zu unserem Vorteil aus-
zuschöpfen. Unsere heutige Zeit ähnelt viel mehr einem 
außer Kontrolle geratenen Desaster.
Wir sehen uns einer wachsenden ökonomischen Un-
gleichheit konfrontiert, angeheizt durch die zunehmende 
Macht großer Unternehmen, die unermüdlich unsere Da-
ten sammeln. Politikerinnen und Politiker sehen hilflos zu, 
wie Big Tech eine Regel nach der anderen bricht. Sozia-
le Plattformen befeuern die Verbreitung von Fake News 
und untergraben so unser Vertrauen in die freie Presse. 
Bürger werden überwacht und Rechte der Arbeitnehmer 
in der Sharing Economy so gut wie abgeschafft. Unsere 
Identitäten werden gestohlen. Vollautomatische Drohnen 
werfen Bomben auf die Zivilbevölkerung ab. Wir werden 
online belästigt. Wir sind süchtig nach Drogen, Ge-
schwindigkeit, Veränderung, nach dem Mantra von Hö-
her-Schneller-Weiter. Und wir vergessen dabei, unsere 
Menschlichkeit zu bewahren.
Wir haben diese Maschine gebaut. Aber das ist nicht die 
neue Welt, die uns die Technokraten versprochen haben. 
Es ist die gleiche Welt mit den gleichen Problemen, die es 
schon immer gab.
Der einzige Unterschied: Die Probleme verstecken sich 
mittlerweile in Algorithmen, Daten und Code. Wir bekom-
men Facebooks, Googles oder Twitters Sicht auf die Welt. 
Aber uns fehlen die eigene Perspektive und die Werkzeu-
ge, eine eigene Sichtweise entwickeln zu können.
Wir fetischisieren Technologie. Wir treiben jeden Hype auf 
die Spitze. Nur, um ihn mit dem nächsten großen Ding zu 
ersetzen, wenn die alte Idee nicht hält, was sie verspricht. 
Wir machen einfach weiter, ohne unsere Defizite zu be-
werten. Und vergessen so, etwas daraus zu lernen.
Wir glauben, dass Technologie immer die Lösung ist. 
Dass sie unsere sozialen Probleme lösen kann und wir 
in einem computergetriebenen Utopia leben können.  
Irgendwie haben wir uns darauf geeinigt, dass der Com-
puter die Spitze der technologischen Evolution ist, die 
wichtigste Erfindung aller Zeiten, vielleicht die einzige, die 
uns den Weg in die Zukunft weist.

In vielerlei Hinsicht geht es uns besser als je zuvor. Wir 
sind gesünder und leben länger. Nahrung und Unter-
kunft sind leichter zugänglich, Wissen ebenso. Und doch 
befinden wir uns mitten in einer selbstverschuldeten glo-
balen Krise.
Man muss schon unter einem Felsen leben, um den jüngs-
ten Tsunami an Technologie und Innovation verpasst zu 
haben: Roboter und Superintelligenz. Quantencomputer, 
Automatisierung und das Internet der Dinge. Kryptowäh-
rungen. Autonomes Fahren und sogar autonome Waffen.
Jede dieser Technologien ist in der Lage, unsere Gesell-
schaft grundlegend zu transformieren, und nicht nur das 
– stellen Sie sich nur vor, welche Veränderungen mög-
lich sind, wenn wir diese neuen Technologien miteinander 
kombinieren. Die Art, wie wir arbeiten, Handel treiben oder 
Kriege führen, wird nicht mehr mit derjenigen in früheren 
Generationen vergleichbar sein. Die bloße Existenz von 
fünf Milliarden Smartphones ist Beweis genug. Unsere 
Welt hat sich durch eine heranreifende technische und 
soziale Revolution für immer verändert.
Obwohl wir seit vielen Jahrzehnten versuchen, diese gro-
ßen technologischen Fortschritte in die Gesellschaft zu in-
tegrieren, treffen wir noch immer auf allzu triviale Probleme.
Wann haben Sie das letzte Mal an einer Besprechung 
teilgenommen, die nicht damit begann, dass die Vortra-
genden umständlich versuchten, ihre Präsentation auf 
den Bildschirm zu bringen? Wie oft ist die Videokonferenz 
schon beim ersten Versuch gescheitert? Wann haben Sie 
das letzte Mal verzweifelt nach der neuen E-Mail-Adresse 
oder Telefonnummer einer Freundin gesucht? Oder nach 
einem gemeinsamen Ausflug mit Freunden das lästige 
Teilen der Fotos verflucht?
„Aber das sind doch unbedeutende Kleinigkeiten“, denken 
Sie vielleicht. „Warum sollten wir deshalb die enormen 
Möglichkeiten der Technologie einschränken?“
Aber die Dinge sehen nicht besser aus, wenn wir uns das 
große Ganze ansehen. Wir müssen uns der Frage stel-
len, was uns der technologische Fortschritt bisher wirklich 
gebracht hat.
Tatsächlich gab es überraschend wenig echten Fortschritt. 
Es ist, als hätten wir einen Sprung nach vorne gewagt, 

Haben wir nicht etwas übersehen? Wo bleibt der humani-
täre Fortschritt im Vergleich zum technologischen?
Wie Neil Postman es ausdrückt, hat Technologie immer 
„eine Veranlagung dazu, auf bestimmte Weise verwendet 
zu werden und auf keine andere“. Wir irren uns, wenn 
wir glauben, dass jede Technologie ausschließlich eine 
positive Wirkung entfaltet. Stattdessen ist jede Last und 
Segen zugleich. Es ist niemals eine Frage des Entwe-
der-oder. Es wird immer beides sein.
Technologie verändert unser Denken. Sie formt uns, so 
wie wir sie formen. Und die eigentliche Frage, die wir uns 
dringend stellen müssen, ist, ob wir die Maschine beherr-
schen oder ob sie uns beherrscht.
Technologie löst nicht die Probleme der Menschheit. Es 
ist naiv, zu glauben, dass sie es tut. Wir können Tech-
nologie nutzen, erweitern und verbessern. Aber letzten 
Endes müssen sich die Menschen mit den menschlichen 
Problemen auseinandersetzen.

Daniel G. Siegel ist Berater für digitale Strategie, Redner, 
Privatpilot und 2. Dan im Taekwondo. Er unterstützt Bera-
tungsunternehmen, mit Strategie, Technologie und Metho-
de zur gefragten Expertenmarke zu werden.
Er war Mitbegründer und CTO von Not Just A Label, der 
weltweit führenden Plattform für Modedesigner mit ca. 
35.000 Designern aus mehr als 150 Ländern, sowie Digi-
talstratege im Emerging Technology Team von Accenture.
Sein Ansatz lautet: Technologie soll den Menschen nicht 
ersetzen, sondern befähigen, Dinge zu tun, die vorher un-
möglich waren. Darüber schreibt er in seinen regelmäßigen 
Kolumnen in Englisch: https://www.dgsiegel.net/articles

Essay  Zu viel Technologie 
      und zu wenig 
Menschlichkeit?

https://www.dgsiegel.net/articles
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sorgte Maria Montessori  
mit ihrem neuen Erziehungsansatz weltweit für Auf-
sehen. Als eine der ersten Frauen schloss sie 
zunächst in Italien ihr Studium der Medi-
zin und Chirurgie ab. Anschließend 
beobachtete sie bei ihrer Arbeit 
mit geistig und körperlich ein-
geschränkten Kindern an der 
psychiatrischen Klinik in 
Rom, dass die Kinder er-
staunliche Veränderun-
gen in ihrem Verhalten 
erlangten, wenn sich 
die Bedingungen der 
Umgebung veränder-
ten und diese auf die 
tatsächlichen Be-
dürfnisse der Kinder 
abgestimmt wurden.

Von da an widmete  
Montessori ihr Le-
ben einer Päda-
gogik, die auf die 
entwicklungsbeding-
ten Bedürfnisse des  
Kindes und eine ent-
sprechend gestaltete Um-
gebung ausgerichtet war.  
Obwohl viele ihrer Ideen 
im Laufe der Jahre von tradi-
tionellen Schulen übernommen 
wurden, gilt ihr pädagogischer An-
satz noch heute als revolutionär, sofern 
er umgesetzt wird, wie sie es sich vorgestellt 
hat. Die Montessori-Methode ist nahezu überall auf der 
Welt sehr gefragt, zumal viele von Montessoris Beobach-
tungen durch wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt 
wurden. Ihre Überlegungen und konkreten Forderungen 
für den Frieden, die vor allem eine veränderte Haltung ge-
genüber dem Kind beinhalten, sind heute aktueller denn je.

► ZEITTAFEL: 

► 1870: Geboren am 31. August 1870 in 
Chiaravalle, Italien

► 1896:
Abschluss an der Universität 

in Rom in Medizin und Chi-
rurgie als eine der ersten 

Frauen in Italien.

► ab 1896: 
Arbeit an Kranken-
häusern und in der 
psych ia t r ischen 
Klinik der Universi-
tät von Rom.
Studium der Psy-
chologie, Philoso- 
phie und pädago-
gischen Anthropo-
logie.

► 1904:
Lehrtätigkeit für pä-

dagogische Anthropo-
logie an der Universität 

Rom.

► 1907:
Erstes Kinderhaus, das Casa 

dei Bambini, in dem Armenviertel 
San Lorenzo.

► 1911:
Gibt ihren Lehrauftrag an der Universität Rom sowie 

ihre private medizinische Praxis auf, um sich ganz auf ihre  
Erziehungsmethode zu konzentrieren.
Gründung der ersten internationalen Montessori- 
Gesellschaft.

„Mehr als Medizin?“ 
      Maria Montessori 
und die Hilfe zur Selbsthilfe
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9 ► 1938:
7. Internationaler Montessori-Kongress in Edinburgh, 
Schottland.
Rede an der Sorbonne in Paris, in der sie einen ihrer zahl-
reichen Friedensappelle hält.

► 1939-46: 
Aufenthalt in Indien: Ausbildungskurse in Madras, Kodai-
kanal, Karatschi und Ahmedabad in Indien sowie in Ceylon.
Entwickelt in Zusammenarbeit mit Mario ein Erziehungs-
konzept für die Grundschuljahre weiter.

► 1947:
Montessori, damals 76 Jahre alt, wendet sich an die  
UNESCO mit dem Thema „Erziehung und Frieden“.

► 1949:
8. Internationaler Montessori-Kongress in San Remo  
(Italien). Sie fasst ihre Forschungsergebnisse und Überle-
gungen in ihrem wichtigsten Werk Das kreative Kind (The  
Absorbent Mind) zusammen.
Erste Nominierung für den Friedensnobelpreis (erneut 
1950 und 1951).

► 1950:
Spricht auf der Generalkonferenz der UNESCO in Florenz.
Ehrendoktorwürde der Universität Amsterdam.
Vortragsreihe in Perugia (Italien).

► 1951:
9. Internationaler Montessori-Kongress in London.
Sie hält ihren letzten Ausbildungskurs in Innsbruck.

► 1952:
Stirbt am 6.5.1952 in Noordwijk aan Zee, Niederlande.

► 1913:
Erster Internationaler Ausbildungskurs in Rom. 
Erste Reise in die USA, mit dem Schiff.
Zu den Mitgliedern der neu gegründeten Montessori 
Educational Association in den USA gehören u.a. Alexan-
der Graham Bell und die Tochter von Präsident Wilson,  
Margaret Woodrow Wilson.

► 1915:
Zweite Reisen nach Amerika mit ihrem Sohn Mario.
Auf der Internationalen Panama-Pazifik-Ausstellung (Welt- 
ausstellung) in San Francisco arbeitet eine Montessori- 
Klasse in einem Glaspavillon, der von Besuchern beob-
achtet wird.

► 1916:
Wohnsitz bis 1936 in Barcelona.

► 1919:
Internationaler Ausbildungskurs in London (von nun an alle 
zwei Jahre bis 1939 und letztmals 1946).

► 1929:
1. Internationaler Montessori-Kongress in Helsingør,  
Dänmark.
Zusammen mit ihrem Sohn Mario gründet sie die Associa-
tion Montessori Internationale (AMI) mit Hauptsitz in Berlin 
(bis 1935, danach in Amsterdam).

► 1931:
Vorträge in Berlin.
Mahatma Gandhi besucht Montessori-Schulen in Rom.

► 1937:
6. Internationaler Montessori-Kongress in Kopenhagen,  
zugleich Friedenskonferenz.
Eintreten für die Rechte der Kinder.
Forderung nach Gründung einer „Sozialen Partei des Kindes“.

„Mehr als Medizin?“ Maria Montessori und die Hilfe zur Selbsthilfe 
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Von da an begann sie zu reisen, um ihre Vision über Bil-
dung in öffentlichen Reden und Ausbildungen zu verbrei-
ten: zuerst in Amerika, aber hauptsächlich in Großbritanni-
en und ganz Europa und später in ihrem Leben in Indien. 
Maria Montessori gab ihre medizinische Karriere auf, um 
sich ganz ihrem pädagogischen Ansatz zu widmen. Neben 
den Kinderhäusern wurden in vielen Ländern Montesso-
ri-Grundschulen und weiterführende Schulen gegründet. 
Obwohl die Montessori-Methode universell ist und überall 
auf der Welt mit Kindern aller Kulturen, Religionen und Hin-
tergründe angewendet werden kann, konnte sie in Ländern 
mit einem diktatorischen Regime, in dem eine auf Freiheit 
und Unabhängigkeit ausgerichtete Ausbildung nicht tole-
riert wird, niemals wirklich gedeihen. Im faschistischen Ita-
lien, wo sie zunächst eine Koexistenzmöglichkeit gesehen 
hatte, wurden ihre Schulen bald geschlossen; im Dritten 
Reich wurden ihre Bücher verbrannt.

„Aber wenn der innere Wert der Persönlichkeit des 
Kindes erkannt und ihm Raum gegeben wurde, sich 
zu entfalten, wie im Fall unserer Schulen (wenn das 
Kind sich eine Umgebung schafft, die seiner geistigen 

Montessoris Methode beruht auf sehr sorgfältigen Beob-
achtungen und der daraus gewonnenen Überzeugung, 
dass Kinder die Fähigkeit haben, sich selbst zu bilden – 
wenn sie in einer Umgebung sind, die ihren Bedürfnissen 
angepasst ist: wenn die Umgebung mit sorgfältig gestal-
teten Materialien eingerichtet ist und die Freiheit gegeben 
wird, eine Aktivität zu wählen, an der sie interessiert sind. 
Die Worte: „Hilf mir, es selbst zu tun“, gesprochen von einem 
kleinen Kind, sollten zum Motto der Montessori-Methode 
werden. So wandelte sich Montessoris Fürsorge-Perspek-
tive als Ärztin zur Protagonistin einer pädagogisch-unter-
stützenden Rolle für das sich entwickelnde Kind.

Kinderhäuser (Kindergärten) wurden in Rom und in Mai-
land eröffnet, und die Nachricht von Montessoris neuem 
Bildungsansatz verbreitete sich schnell. Aus aller Welt 
kamen Menschen, um ihre Einrichtungen zu besuchen, 
luden sie zu Vorträgen ein, baten um Ausbildungskurse 
und Materialien. Sie war sehr gefragt. Und dies hörte nicht 
auf. Innerhalb von zehn Jahren wurde ihr erstes Buch The 
Montessori Method (heute bekannt unter dem Titel Die 
Entdeckung des Kindes), das 1909 veröffentlicht wurde, in 
zwanzig Sprachen übersetzt. In vielen Ländern der Welt 
wurden Kinderhäuser und Schulen auf der Grundlage ihrer 
Bildungsideen gegründet.

„Gerade die Kinder offenbaren uns das wichtigste Be-
dürfnis ihrer Entwicklung, indem sie sagen: ‚Hilf mir, 
es selbst zu tun!“ 
(Von der Kindheit zur Jugend, 1948, Maria Montessori)

Gesundheit, Gesellschaft und Kultur 

▲ Maria Montessori auf dem 1.000-Lire-Schein in Italien bis zur Einführung des Euro
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Montessori-Ausbildungskurse werden weiterhin weltweit 
angeboten.

Die Urenkel Maria Montessoris verwalten ihren Nachlass.

Das TIME Magazine wählte 2020 Maria Montessori zu  
einer der 100 berühmtesten Frauen – am 3.2.1930 war sie 
auf dem Cover des TIME Magazines.

Der 28. Internationale Montessori-Kongress fand 2017 in 
Prag mit 1.500 Teilnehmern aus 72 Ländern statt.

Ulrike Hammer: Schulleiterin sowie Mitbegründerin der 
Montessori-Grundschule Rotenburg (Wümme). Absol-
vierte ihre Montessori-Ausbildungen bei der Associati-
on Montessori Internationale (AMI) und ist Gründungs-
mitglied sowie Vorsitzende von „Deutschsprachige AMI  
Pädagogen e. V.“ (DAMIP). Verfasst und übersetzt Artikel 
zur Montessori-Pädagogik und ist Lehrbeauftragte an der 
Uni Hamburg. 

Entwicklung entspricht), dann offenbart sich ein völlig 
neues Kind, dessen erstaunliche Eigenschaften das 
Gegenteil von dem sind, was bisher beobachtet wurde.“
(Vortrag „Frieden und Erziehung“, Genf, 1932)

Nach ihrer Rückkehr aus Indien – sie lebte dort unter bri-
tischer Vorherrschaft als Italienerin überwiegend interniert 
– ließ sich Maria Montessori mit ihrer Familie endgültig in 
den Niederlanden nieder. Ihre Erfahrungen aus den Zeiten 
der Weltkriege beeinflussten maßgeblich ihre Haltung zu 
einer „Erziehung zum Frieden“ und der Forderung nach ei-
ner „Sozialen Partei für das Kind“, die sie bei Vorträgen auf 
internationalen Kongressen sowie vor der UNESCO kund-
tat und die ihr drei Nominierungen für den Friedensnobel-
preis einbrachten.

„Wir müssen das Kind in sich selbst sehen und nicht 
in seiner Beziehung zu uns, die eine Beziehung der 
Abhängigkeit ist.“
(Vortrag „Frieden und Erziehung“, Genf, 1932)

Maria Montessori betrachtete ihren pädagogischen Ansatz 
als Hilfe zum Leben. Sie wollte die Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen zu reifen, unabhängigen Erwachsenen 
fördern, die in Harmonie und Frieden mit ihrer Umwelt und 
der Welt leben. Das Konzept von Frieden und Erziehung 
wurde in ihren Reden und Schriften immer wichtiger, in de-
nen sie vor den verheerenden und traumatisierenden Aus-
wirkungen des Krieges auf die psychische und physische 
Entwicklung von Kindern warnte. Nur durch Bildung und 
Erziehung wäre es möglich, die Welt zu einem besseren, 
weniger gewalttätigen Ort zu machen.
Montessori bezeichnete ihre Methode als eine „Hilfe zum 
Leben“

Vermächtnis:
Die Montessori-Pädagogik hat im privaten sowie im öffent-
lichen Bildungsbereich vom Kleinkind bis zum Jugendli-
chen auf allen Kontinenten der Erde Einzug gehalten.

„Mehr als Medizin?“ Maria Montessori und die Hilfe zur Selbsthilfe 
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Philip Frowein: Fotografie Umschlag und „Die Goldmine“
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 
Fotograf unter anderem für Kunden wie ZEIT, brandeins, 
Siemens. 

studio lindhorst-emme+hinrichs: Gestaltung
studio lindhorst-emme+hinrichs ist ein Büro aus Berlin, 
das sich auf Buch- und Plakatgestaltung sowie Corpo-
rate Design und Editorial spezialisiert hat. Die Arbeit 
des Büros ist mit etlichen nationalen und internationalen 
Preisen ausgezeichnet und u.a. in Ländern wie China, 
Russland, USA und Japan auf Biennalen ausgestellt 
worden. Jüngst hat eine Plakatserie die renommierte 
Tokyo Type Directors Club Auszeichnung gewonnen.

PD Dr. med. Johannes Kruppenbacher
Arzt für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Virologie 
und Infektionsepidemiologie–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 klinisch-konzep-
tionellen Laboratoriumsmedizin. Er ist berufspolitisch 
unter anderem als Mitglied der Ärztekammer, der Vertre-
terversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung, der 
KV Nordrhein sowie als Vorsitzender des Bonner Ärzte- 
Vereins aktiv. Sein besonderes Interesse gilt neuen Or-
ganisationsstrukturen für die ambulante Sicherstellung 
der ärztlichen Versorgung.

Dr. phil. André Körner: Konzept und Mitherausgeber 
André Körner ist seit Juni 2017 im CBT in den Bereichen 
Kommunikation und Innovation tätig. Neben der Kon-
zeption dieses Magazins betreut und gestaltet er poten-
tialentfaltende und co-kreative Innovationsprozesse im 
CBT. 2015 promovierte er über Wirklichkeitskonstruktion, 
mediale Wirklichkeitsvermittlung sowie Authentizität in 
den Medien. Zudem ist er als Autor tätig.

Dr. sc. hum. Felix Sommer: Redaktion, Konzeption, 
Fachlektorat
Felix Sommer ist am Institut für Ethik, Geschichte und 
Theorie der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München sowie am CBT in dem Kooperationspro-
jekt „WIE - Gesundheit?“ tätig. Zuvor arbeitete er in der 
Arbeitsgruppe Schizophrenieforschung am Zentralinsti-
tut für Seelische Gesundheit in Mannheim (2009 Promo-
tion an der Universität Heidelberg), in der internationa-
len Entwicklungszusammenarbeit sowie am Institute for 
Medical Humanities am Universitätsklinikum Bonn.

Eine Pandemie in Schlagzeilen

Tinder sei Dank!
Ich tinder, also bin ich. Das Wort-
spiel mit dem Descartes-Zitat ist 
zwar ausgenudelt, aber in Corona- 
Zeiten ist es wieder aktuell. Fünf von 
neun Impfungen kamen in meiner 
WG dank Online-Dating zustande.
—
Leon Igel, faz.net, 16.07.2021

Wo Covid wieder 
zur „Grippe“ wird
Weil die Bevölkerung nach andert-
halb Jahren Pandemie „kampfmüde“ 
ist, ändert Singapur die Strategie im 
Kampf gegen das Virus: Die Men-
schen sollen lernen, mit Corona wie 
mit der Grippe zu leben.
—
Christina zur Nedden, welt.de, 12.07.2021

Das Präventions- 
paradox-Paradox
Horrorprognosen dienten dazu, die 
schlimmsten Grundrechtseingriffe 
in der Geschichte der Bundesrepu-
blik zu rechtfertigen. Dass sie nicht 
eintrafen, soll nun am Präventions-
paradox liegen. Das aber ist pseudo-
wissenschaftlicher Unsinn. 
—
Markus Gabriel, welt.de, 19.05.2021

Die deutsche Rento-
kratie, jetzt auch 
mit Corona-Topping
Kein Impfstoff für Kinder, keine 
Luftfilter für Schulen: Corona hat 
mit pandemischer Gnadenlosigkeit 
offengelegt, wie wenig junge Men-
schen in Deutschland zählen. Das 
äußert sich auch abseits der Politik.
—
Sascha Lobo, Spiegel online, 05.05.2021

Die große Ungeduld
Wir leben in einer Gesellschaft, die 
stets um den besten Weg ringen soll-
te. Da ist Gehorsam keine Tugend, 
sondern eine Gefahr.
—
Jakob Augstein, der Freitag, 29.04.2021

Die Impfdosen,  
die jeden Tag übrig 
bleiben
Ein leitender Arzt berichtet aus 
dem Alltag und vom bürokratischen 
Riesenaufwand im Impfzentrum 
einer deutschen Großstadtklinik, 
das er mit aufgebaut hat. Er möchte 
anonym bleiben.
—
faz.net, 05.04.2021

Ein Alibi für politi-
schen Dilettantismus
Wissenschaft ist nur frei, wenn sie 
Distanz zur Macht hält. Will sie 
Büttel der Regierung sein, fällt das 
in der Pandemie besonders unange-
nehm auf. 
—
Klaus Ferdinand Gärditz, faz.net, 
18.03.2021

116 Jahre alte Fran-
zösin übersteht  
Corona-Infektion
Zehn Päpste, zwei Weltkriege und 
nun Corona – die Nonne Schwester 
André hat schon einiges erlebt. Nach 
einer überstandenen Corona-Infek-
tion feiert die älteste Einwohnerin 
Europas am Donnerstag ihren 117. 
Geburtstag.
—
mic, faz.net, 10.02.2021

Leben lernen
Die Politik erkauft uns mit dem 
Lockdown zu immensen Kosten Zeit. 
Wir sollten akzeptieren, das Virus 
nicht beseitigen zu können.
—
Jakob Augstein, der Freitag, 21.01.2021
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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 maximal 24 Stunden über  
 Mitteilung auf Mobiltelefon (“Corona-App“)

  Negativ-Ergebnis spätestens innerhalb 48 Stunden schriftlich  

Testmöglichkeiten 

  Termine online unter: www.cbtmed.de.

  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 Dr. rer. nat. Jennifer Naumann:
j.naumann@cbtmed.de

Vorgesagt – Nachgedacht! 
    Der Weg 

zu Neuem 

Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für 
diese Welt.
Mahatma Gandhi (Rechtsanwalt, Pazifist) 

Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht 
die intelligenteste, es ist diejenige, die sich am ehesten 
dem Wandel anpassen kann.
Charles Darwin  (Naturforscher) 

Man kann die Welt oder sich selbst ändern. Das Zweite 
ist schwieriger.
Mark Twain (Schriftsteller) 

Die Veränderung hat keine Anhänger. Die Menschen 
hängen am Status quo. Man muss auf massiven Wider-
stand vorbereitet sein.
Jack Welch (US-amerikanischer Manager und CEO)

Alle Stärke wird nur durch die Hindernisse erkannt, die 
sie überwindet.  
Immanuel Kant (Philosoph)

Die einzig dauerhafte Form irdischer Glückseligkeit liegt 
im Bewusstsein der Produktivität. 
Carl Zuckmayer (Schriftsteller) 

Was nicht auf einer einzigen Manuskriptseite zusam-
mengefasst werden kann, ist weder durchdacht noch 
entscheidungsreif. 
Dwight D. Eisenhower (34. Präsident der USA) 

Es steht ja wohl nicht in den zehn Geboten, dass alte 
Weiber nicht in Bäume klettern dürfen?
Astrid Lindgren (Schriftstellerin)  

Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen 
Träumen eine Realität.
Marie Curie (Physikerin und Nobelpreisträgerin) 

Wo alle gleich denken, denkt keiner sehr viel.
Vermutlich Walter Lippmann (Journalist, Publizist, 
Schriftsteller)

Lust verkürzt den Weg. 
William Shakespeare (Schriftsteller) 

Simplicity and repose are the qualities that measure the 
true value of any work of art.
Frank Lloyd Wright (Architekt)

 

Partner

* („Mehr als Medizin?“  
Online-Fortbildung 01.07.21)

*

Erfahren Sie mehr auf  
unserer Netzwerkseite: 
https://www.kultur-praxis.de/ 
index.php/netzwerk

Z FÜR  
E UND 
V

https://www.kultur-praxis.de/
index.php/netzwerk
https://www.kultur-praxis.de/
index.php/netzwerk
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