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Einleitung 

Die vorliegende Arbeit greift ein Ereignis auf, das vor einigen Jahren regionale und 
überregionale Medienresonanz hervorrief: Der Hamburger Strahlenskandal von 1993. 
Dem damaligen Direktor der Abteilung für Strahlentherapie an der Hamburger 
Universitätsklinik Eppendorf (UKE), Professor Dr. Dr. Klaus-Henning Hübener, wurde 
vorgeworfen, Patienten fehlerhaft behandelt zu haben. Krebspatienten wären durch die 
Bestrahlung mit zu hohen Einzeldosen geschädigt worden und würden an starken 
Spätfolgen leiden. Auslöser für die Vorwürfe war eine zwischen 1987 und 1990 
behandelte Gruppe von Patienten mit Rektumkarzinom, die mit der sogenannten 
„Sandwichmethode“ bestrahlt worden waren. Der Begriff „Sandwich“ steht für eine 
Bestrahlung vor und nach einer Operation. 
Im weiteren Verlauf wurden Überdosierungen auch bei der Bestrahlung anderer 
Tumorarten festgestellt. Die Vorwürfe wurden zunächst von der Boulevardzeitung 
„Hamburger Morgenpost“ öffentlich gemacht. Am 18.6.1993 stellte sie auf der 
Titelseite in riesigen Lettern die Frage „Tödliche Strahlen im UKE?“ und löste damit 
eine Presselawine aus. Ehemalige Patienten der Strahlentherapie traten an die 
Öffentlichkeit, und der Wissenschaftsausschuss der Hamburger Bürgerschaft nahm sich 
der Untersuchung der Vorfälle an. Es wurden zahlreiche strahlentherapeutische 
Gutachten eingeholt, staatsanwaltliche Ermittlungen aufgenommen und ein 
Disziplinarverfahren angestrengt. In über 130 Fällen wurde von der Freien und 
Hansestadt Hamburg bis dato Schadensersatz geleistet. Die Regulierung der 
Schadensersatzansprüche ist bis heute nicht abgeschlossen. Nach dem Tod einer 
Patientin im Jahr 1999 wurde Mitte 2000 von der Staatsanwaltschaft Anklage wegen 
des Verdachts der fahrlässigen Tötung erhoben. Zwar wurde dieses Verfahren im Juni 
2003 zunächst eingestellt, nach Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts wurde 
die Anklage im Oktober 2003 jedoch zugelassen. Eine Entscheidung in diesem Fall 
steht noch aus1. 
 
Als Mitarbeiterin eines mit der Abteilung für Strahlentherapie kooperierenden 
Forschungsprojekts der Abteilung für Medizinische Psychologie des UKE mit dem 
Thema „Psychosoziale Unterstützung in einer Radiologischen Klinik“ hatte ich von 
1990 bis 1994 Kontakt zu dieser Abteilung. Ziel dieses Projekts war es, psychologische 
und musiktherapeutische Unterstützungsmöglichkeiten für Strahlentherapiepatienten zu 

                                                 
1  Redaktionsschluss für diese Arbeit ist, soweit nicht anders angegeben, April 2004. 
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erproben und psychosoziale Fortbildungen für Ärzte, Krankenschwestern und 
Medizinisch-Technische Assistentinnen (MTAs) zu implementieren. Unsere 
Forschungsgruppe hatte bereits einige Zeit den „Normalbetrieb“ der Abteilung kennen 
gelernt, als Mitte 1993 die Vorwürfe publik wurden. Wir waren überrascht und 
bestürzt, haben uns jedoch auch die Aufgabe gestellt, es nicht bei emotionalen 
Reaktionen zu belassen sondern zu einer wissenschaftlichen, zumindest aber sachlichen 
Auseinandersetzung mit den Vorfällen beizutragen. Das qualitative Forschungsdesign 
des Projekts sah ein flexibles Eingehen auf die Themen, die das Forschungsfeld bietet, 
vor. In dieser Situation entschieden wir uns, die Mitarbeiter der Strahlentherapie zu den 
Behandlungsfehlervorwürfen zu befragen. 
 
Aufgrund der bereits bestehenden Kooperation mit der Abteilung für Strahlentherapie 
waren viele Mitarbeiter bereit, mit mir im Rahmen unseres Forschungsprojekts2 zu 
sprechen. Die Interviews zeigen, wie die Vorfälle von innen heraus bewertet wurden. 
Diese Perspektive hat sicher einen Wert an sich, da über das Erleben der Mitarbeiter 
dieser im öffentlichen Interesse stehenden Abteilung nichts bekannt wurde. Darüber 
hinaus bietet diese Perspektive aber auch viele Anknüpfungspunkte für weiterreichende 
Überlegungen. 
 
Die Sichtweise des Klinikpersonals ist ein wichtiger Teil dieser Arbeit, stellt jedoch 
nicht die einzige Datenquelle dar. So gehe ich auf die jeweilige Presseberichterstattung 
ein, habe mir zusätzliche Informationen durch Expertengespräche verschafft und 
einschlägige Literatur eingearbeitet. Dabei waren die einzelnen Arbeitsschritte, ganz im 
Sinne qualitativer Sozialforschung, geleitet von dem Begriff des Verstehens. Wie schon 
im Titel der Arbeit deutlich wird handelt es sich dabei vor allem um drei Aspekte: 
 

1. Was ist genau passiert? (Geschichte des Strahlenskandals) 
2. Wie konnte es passieren? (Hintergründe des Strahlenskandals) 
3. Welches sind die Auswirkungen? 

 
Diese Fragen und mögliche Antworten durchziehen dabei die gesamte Arbeit, auch 
wenn es Kapitel gibt, die sich schwerpunktmäßig einem Aspekt zuordnen lassen. So 
wird die „Geschichte“ des Strahlenskandals vor allem im zweiten Kapitel („Der 
Skandal als Medienereignis“), aber auch im Erleben der Mitarbeiter (Kapitel 4) 
deutlich. Die Frage nach den Hintergründen wird vor allem im Zusammenhang mit den 

                                                 
2  Zur Abgrenzung von Forschungsprojekt und dieser Dissertation siehe 1.4. 
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Problemfeldern diskutiert, die im Kapitel 5 dargestellt werden. Mögliche 
Auswirkungen des Skandals werden in den Interviews aber auch in der 
Zusammenfassung berichtet. 
 
Die lange Bearbeitungszeit wirft möglicherweise die Frage nach der Aktualität des 
Themas auf. Dazu lässt sich sagen, dass das Thema bedauerlicherweise noch immer 
aktuell in dem Sinne ist, dass die Entschädigungszahlungen an Patienten und das 
strafrechtliche Verfahren noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Auch in einem 
anderen Sinne ist das Thema nach wie vor aktuell, da viele Probleme (siehe Kapitel 5) 
in deren Umfeld sich der Strahlenskandal abgespielt hat, nach wie vor nicht gelöst sind. 
Die lange Bearbeitungszeit kann insofern als ein Vorteil angesehen werden, als sich die 
heftigen Emotionen, die in der Phase der starken Medienbeachtung mit dem Thema 
verbunden waren, etwas gelegt haben und damit der Möglichkeit einer sachlicheren 
Betrachtung Platz gemacht haben. Auch ist es ganz in meinem Sinne, dass im Laufe 
meiner Bearbeitung des Themas die konkreten Vorfälle in der Strahlentherapie, 
repräsentiert durch die Interviews der Mitarbeiter, etwas in den Hintergrund geraten 
sind zu Gunsten einer allgemeineren Betrachtung von Fehlern in der Medizin und dem 
Umgang damit. 
 
Fragestellung 
Konkretisiert hat sich die Fragestellung erst im Verlauf der Bearbeitung des Themas. 
Zwei Gedankengänge entwickelten sich: Zum einen zeigte sich, dass die 
Medienberichte oft eine andere Sicht der Dinge nahe legten, als wir sie mit unserer 
Kenntnis der Probleme der Strahlentherapie hatten. Nicht immer war die Schwere 
geäußerter Vorwürfe maßgeblich, offenbar folgte die Medienaufarbeitung anderen 
Interessen und der Skandal gewissen Regelmäßigkeiten. Das bedeutet, dass sich die 
Vorfälle in der Abteilung für Strahlentherapie aus Sicht der Medien offenbar eigneten, 
aufgegriffen, bearbeitet, in einer gewissen Weise dargestellt, „in Szene gesetzt“ zu 
werden. Dieser Aspekt wird mit dem Begriff der „Inszenierung“ (siehe Kapitel 2) 
umschrieben. Ein zweiter Gedanke spielte sowohl in kollegialen Diskussionen als auch 
in der Interviewauswertung eine wichtige Rolle. Es zeigte sich, dass die Probleme, die 
die Strahlentherapiemitarbeiter als Ursache oder im Zusammenhang mit dem Skandal 
benennen, so neu nicht sind. Der „Sonderfall Strahlenskandal“ verweist hier offenbar 
auf Probleme des „Normalfalls Strahlentherapie“ beziehungsweise auf allgemeine 
Probleme eingreifender Therapieformen, der Institution Krankenhaus und des 
modernen Medizinbetriebes. Ganz offenbar zeichnet sich im Strahlenskandal eine 
Verdichtung von institutionell verankerten Schwachpunkten der aktuellen 
Maximalversorgung ab. 
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Dabei lassen sich beide Gedankengänge auf alle drei übergeordneten Aspekte 
anwenden: 
 

1. Was ist genau passiert? 
Das, was passiert ist, lässt sich sowohl auf der Ebene der Inszenierung - es gab 
ein starkes Medieninteresse - als auch auf der Ebene eines schwerwiegenden 
Vorfalls – der Schädigung von Patienten – beschreiben. 
2. Wie konnte es passieren? 
In diesem Zusammenhang ist zu definieren, was mit „es“ gemeint ist. „Es“ kann 
sich sowohl auf die Inszenierung beziehen, es bedeutet aber auch die 
Schädigung von Patienten, nicht im Spiegel der Presse, sondern als 
gutachterlich bestätigtes Faktum. Wobei einzuschränken ist, dass auch 
gutachterliche Stellungnahmen nur begrenzte Faktizität haben. So können 
medizinische Gutachten immer wieder durch Gutachten von Fachkollegen in 
Frage gestellt werden3. Interessanterweise begegnete mir diese doppelte 
Bedeutung auch in den Interviews mit den Strahlentherapiemitarbeitern. So ließ 
ich mit der Frage „Wie konnte es Ihrer Meinung dazu kommen?“ bewusst offen, 
was genau gemeint ist. Die meisten Mitarbeiter bezogen „es“ auf die 
Pressekampagne. Nur wenige konnten zum Zeitpunkt der Interviews genug 
Distanz einnehmen, um zu sehen, dass „es“ auch bedeuten kann, dass tatsächlich 
Fehler gemacht wurden. 
3. Welches sind die Auswirkungen? 
Auswirkungen lassen sich sowohl auf der Ebene des konkreten Erlebens der 
Mitarbeiter ausmachen als auch im Sinne von Veränderungen (beispielsweise in 
der Qualitätssicherung), die nach dem Strahlenskandal umgesetzt wurden. Auf 
der Ebene des Erlebens sind die Belastungen zu nennen, denen sich viele 
Mitarbeiter in der Phase der starken Presseberichterstattung ausgesetzt sahen. 
Diese lassen sich überwiegend als Folge der Inszenierung durch die Medien 
betrachten. Bei den strukturellen und/oder gesetzgeberischen Maßnahmen, die 
in Folge des Strahlenskandals ergriffen wurden, lässt sich nicht immer klären, 
ob sie überwiegend aufgrund der Medienaufbereitung oder aufgrund der 
Schwere der Vorfälle selbst beziehungsweise deren politischer und juristischer 
Aufarbeitung initiiert wurden. Ein Versuch der Klärung wird in Kapitel 6 
unternommen. 

                                                 
3  Vergleiche dazu auch den Vortrag von J. Krüger auf der Sitzung des Arbeitskreises „Ärzte und 

Juristen“ der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften 
(AWMF) am 11. und 12. April 1997 in Halle. 
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Sowohl mit der Beschreibung von Inszenierungsanteilen als auch mit der Darstellung 
von Problemen, auf die der Skandal verweist, sollen die konkreten Vorfälle in den 
Status eines Beispiels versetzt werden. Das heißt, ich betrachte den Skandal nicht als 
den herausragenden Einzelfall, der sich etwa mit der Suspendierung einer einzelnen 
Person lösen lässt. Vielmehr führt er uns Probleme vor Augen, die sehr komplex und 
sehr tief in unserem Gesundheitssystem verankert sind. 
 
Aufbau der Arbeit 
Zur Einführung (Kapitel 1) schildere ich den institutionellen Rahmen, in dem die Arbeit 
entstanden ist. Dazu gehören Informationen zur Abteilung für Strahlentherapie, zur 
Behandlungsform und deren Folgen sowie zum psychologischen Forschungsprojekt, in 
dem ich mitgearbeitet habe. Auch die Integration des Forschungsprojekts in die 
Abteilung und unsere ersten Reaktionen auf die Medienberichte werden angesprochen. 
 
Kapitel 2 führt den Leser an das „Skandalthema“ heran: Ich definiere die Verwendung 
des Begriffs Skandal und gehe der Frage nach, was ein Ereignis zum Skandal macht. 
Eine Ereignischronik gibt einen kurzen Überblick über die Vorfälle, dabei wurden vor 
allem die Medienberichte berücksichtigt. Die Darstellung des Verlaufs des 
Strahlenskandals wird strukturiert durch Ablaufmodelle, die aus der Forschung über 
den politischen Skandal übernommen wurden. Die beteiligten Interessensgruppen 
werden benannt, in diesem Zusammenhang werden auch die Inszenierungsanteile des 
Skandals beschrieben. 
 
In Kapitel 3 gehe ich auf die methodischen Grundlagen der Interviewstudie ein. 
Zunächst verweise ich auf die Forschungstradition, vor deren Hintergrund die offenen, 
leitfadengestützten Interviews durchgeführt wurden. Es folgt die Beschreibung der 
Durchführung der Studie und der computergestützten Auswertungsmethode, die 
angewandt wurde. 
 
In Kapitel 4 kommen die Befragten zu Wort: Ich berichte, wie sich die Mitarbeiter zu 
den verschiedenen Themenbereichen geäußert haben. Dazu gehört die Schilderung, wie 
Patienten der Strahlentherapie in der Hauptphase der Medienberichterstattung von den 
Mitarbeitern erlebt wurden und wie sich die Mitarbeiter gegenüber den Patienten 
verhalten haben. Weiter geht es um die Meinung der Befragten zum Skandal an sich, 
ihrem persönlichen Erleben der Situation und den vermuteten Folgen des Skandals. 
 
Das Kapitel 5 ist der zentrale Teil der Arbeit, der das zuvor Beschriebene in einen 
übergeordneten gesellschaftlichen Rahmen stellt. Der Strahlenskandal berührt viele 
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verschiedene Bereiche des Medizinsystems. In diesem Kapitel sollen die Problemfelder 
aufgezeigt werden, auf die der Skandal verweist. Weiter versuche ich darzustellen, 
woraus sich die beschriebenen Probleme ableiten und welche Konsequenzen sich 
ergeben. So wird in dem Abschnitt zur „Überschätzung der Medizin“ die Frage nach 
den Therapiestandards, nach der „richtigen“ oder „falschen“ Behandlung ganz generell 
gestellt. Der Abschnitt zur Arzt-Patient-Beziehung soll, auch unter Berücksichtigung 
der historischen Perspektive, herleiten wie es zu den hohen, fast magischen 
gegenseitigen Erwartungen zwischen Ärzten und Patienten, vor allem im 
Zusammenhang mit lebensbedrohlichen Erkrankungen, kommen kann. Schon die 
Tatsache, dass dieser Abschnitt quantitativ den größten Raum einnimmt, weist 
daraufhin, dass ich diesem Aspekt große Bedeutung beimesse. Auch strukturelle 
Aspekte wie die Technisierung der Medizin, Hierarchie im Krankenhaus und 
Schnittstellenprobleme zwischen dem ambulanten und stationären Sektor spielen eine 
Rolle. 
 
In der Zusammenfassung und Diskussion (Kapitel 6) werden die wichtigsten 
Problembereiche nochmals skizziert. Wo es möglich ist werden Lösungsansätze 
dargestellt und daraufhin bewertet, ob sie geeignet sind Vorfälle wie den 
Strahlenskandal zukünftig zu verhindern beziehungsweise zu erschweren. 
 
Public Health als wissenschaftlicher Hintergrund 
Den unterschiedlichen theoretischen Ansätzen die sich für die Analyse des 
Strahlenskandals anboten ist gemeinsam, dass sie einen sozialwissenschaftlichen Blick 
auf eine zunächst klinisch-medizinische Fragestellung – die Anwendung „korrekter“  
strahlentherapeutischer Behandlungskonzepte – werfen. Auch wenn die Forschung zu 
Public Health zum Zeitpunkt des Strahlenskandals konzeptionell noch nicht sehr 
ausformuliert war, zeigte sich im Verlauf meiner Bearbeitung des Themas, dass 
originäre Public-Health-Fragestellungen, besonders aus dem Bereich der 
Versorgungsforschung, aufgegriffen werden. 
 
So kann die Frage nach der „Überschätzung der Medizin“ (Kapitel 5.1) und dem 
gesellschaftlichen Hintergrund der Überprüfung der Medizin (Exkurs) als klassischer 
Public-Health-Ansatz betrachtet werden, geht es doch darum, die Grenzen der 
klinischen Medizin, auch vor historischem Hintergrund, zu benennen. Einen wichtigen 
Beitrag leistet hier McKeown (1982), der aufzeigt, dass sich der Rückgang der 
Infektionskrankheiten in den entwickelten Ländern vor allem auf verbesserte 
Lebensbedingungen und weniger auf medizinische Maßnahmen zurückführen lässt 
(vergleiche hierzu auch Raspe 2003a). Weiter geht Illich (1995, erstmals 1975) mit 
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seiner These, dass die Erfolge klinischer Medizin nicht nur überschätzt würden, 
sondern dass sich die klinische Medizin zunehmend zu einer Bedrohung der Gesundheit 
entwickeln würde. Er stellt die Iatrogenese, die Verursachung von Krankheiten durch 
die Medizin, in den Mittelpunkt seiner Analyse. Auch wenn seine Thesen im Einzelnen 
zu diskutieren sind, so lassen sich wichtige Begriffe seiner Analyse auch auf den 
Strahlenskandal anwenden. So handelt es sich bei den Schäden, die die hoch dosiert 
behandelten Patienten erlitten haben, auf jeden Fall um iatrogene Leiden (vergleiche 
Kapitel 1.2). 
 
Einen Hinweis auf die Relativität von Behandlungskonzepten liefert die 
Versorgungsforschung als Teilbereich der Gesundheitssystemforschung, die wiederum 
einen zentralen Pfeiler der Public-Health-Forschung darstellt (Schwartz und Busse 
2003, S. 518). 
Mit dem Begriff der „Variation der klinischen Praxis“ erfasst Raspe (2003a, S. 553) 
Unterschiede im Einsatz medizinischer Maßnahmen. Über diese geographisch oder 
institutionsbezogenen Variationen liegen im Bereich der Versorgungsforschung 
zahlreiche Untersuchungen vor (Schwartz und Busse 2003, S. 533). Die zum Teil sehr 
langwierigen gutachterlichen Auseinandersetzungen um die Bewertung der von 
Professor Hübener angewandten Behandlungskonzepte (vergleiche vor allem Kapitel 
2.3) können als ein Hinweis auf Variationen innerhalb des damals 
„strahlentherapeutisch Üblichen“ gesehen werden. 
Dieser Aspekt leitet über zu dem Gebiet der Qualitätsforschung beziehungsweise 
Qualitätssicherung. Auch wenn eine große Zahl von strahlentherapeutischen Experten 
Professor Hübeners damalige Behandlungskonzepte als fehlerhaft bewerten (vergleiche 
1.2) , so kann man doch davon ausgehen, dass zu der fraglichen Zeit (Ende der 
achtziger Jahre) Qualitätsstandards sehr viel weniger ausformuliert waren als zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt. Strömungen wie die Evidence-based Medicine, Health 
Technology Assessment (HTA) oder die Entwicklung von Leitlinien (vergleiche auch 
Helou 2003, S.739; Perleth 2003, S. 745) versuchen, dem Vertrauensverlust gegenüber 
den Leistungen des Gesundheitswesens entgegen zu wirken (vergleiche Badura und 
Strodtholz 2003, S. 715). Auch wenn diese Bemühungen um Verbesserung der 
Versorgungsqualität zum Teil aus der klinischen Medizin heraus initiiert wurden, so 
haben gesundheitswissenschaftliche Methoden in der Entwicklung und Umsetzung 
einen hohen Stellenwert. 
Weitere Teilbereiche der Versorgungsforschung befassen sich mit Problemen ärztlicher 
Professionalisierung wie beispielsweise der Hierarchie im Krankenhaus oder der 
Schnittstellenproblematik zwischen dem ambulanten und stationären Sektor, auf die ich 
in meiner Arbeit unter 5.3.2 und 5.3.3 eingehe. 

 11



Das Stichwort Vertrauensverlust beziehungsweise Vertrauen leitet über zur Mikroebene 
des Versorgungsgeschehens, auf der die Arzt-Patient-Beziehung bedeutsam werden 
kann (siehe Kapitel 5.2). Hier leisten vor allem die Disziplinen der Psychologie und der 
Medizinsoziologie einen Beitrag zum Verständnis. Patienten- und Arztrolle, 
Sozialisation und Berufsverständnis von Ärzten, Partizipation von Patienten an 
Behandlungsentscheidungen, Beziehungsdynamik vor dem Hintergrund 
lebensbedrohlicher Erkrankung – alle dies sind Aspekte, die in dieser Arbeit als den 
Strahlenskandal mitverursachend aufgegriffen werden. 
 
Die Vielfalt und Komplexität des Themas bringt es mit sich, dass die einzelnen 
Bereiche nicht immer in aller Tiefe ausgelotet werden können. Juristische und 
medizinische Fragen werden nur so weit behandelt, wie es für das Verständnis der 
sozialwissenschaftlichen Seite des Themas erforderlich ist. Aber auch die 
sozialwissenschaftlichen beziehungsweise medizinsoziologischen Aspekte können 
kaum erschöpfend behandelt werden: So bietet beispielsweise allein das Thema „Arzt-
Patient-Beziehung“ zahlreiche Anknüpfungspunkte für eigenständige, vertiefende 
Analysen. Einerseits macht gerade die Komplexität das Thema Strahlenskandal 
interessant, andererseits stellt sie auch eine Schwierigkeit dar, da für diese Arbeit 
ständig abzuwägen war, in welcher Intensität ein Aspekt bearbeitet werden muss ohne 
allzu sehr zu vereinfachen. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist dieses Problem 
annähernd zu lösen. 
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1  Der institutionelle Rahmen 

1.1 Die Abteilung für Strahlentherapie 

Anfang der neunziger Jahre gab es in Hamburg strahlentherapeutische Abteilungen in 
zwei großen Krankenhäusern, dem Allgemeinen Krankenhaus St. Georg und dem UKE. 
Die Abteilung für Strahlentherapie des UKE gehört zur Radiologischen Klinik und 
behandelte zum Zeitpunkt des Projekts bis auf gynäkologische Tumoren alle 
Krebsarten, für die die Indikation Strahlentherapie bestand. Patientinnen mit 
gynäkologischen Tumoren wurden in der radiologischen Abteilung der Frauenklinik 
des UKE behandelt. Seit 1997 sind die beiden radiologischen Abteilungen 
organisatorisch zusammengefasst. 
Zur Abteilung für Strahlentherapie gehörten eine Station mit 21 Betten und ein 
Therapiebereich. Während der Laufzeit des Forschungsprojekts wurde in der Abteilung 
für Strahlentherapie an fünf Geräten behandelt: Zwei Linearbeschleunigern, einem 
Betatron, einem Telekobaltgerät, einem Neutronengenerator und einem 
Afterloadinggerät. In der Regel strebte man an, die meist mehrere Wochen dauernde 
Therapie ambulant durchzuführen. Bei 44 Prozent4 der Patienten, die der Abteilung von 
niedergelassenen Ärzten oder aus anderen Krankenhäusern oder Abteilungen des UKE 
zugewiesen wurden, war dies für die Gesamtdauer der Behandlung möglich. 14 Prozent 
der Patienten verbrachten die gesamte Zeit der Behandlung auf der Station. 42 Prozent 
der Patienten wurden während ihrer Strahlentherapie sowohl ambulant als auch 
stationär behandelt. 
Stationär aufgenommen wurden beispielsweise Patienten, die zur Strahlentherapie von 
außerhalb Hamburgs kamen, bei denen gleichzeitig eine Chemotherapie durchgeführt 
werden sollte, oder die aufgrund ihres Allgemeinzustandes medizinische und 
pflegerische Betreuung benötigten. 
 
Vor Beginn der Behandlung führten die Patienten ein Aufklärungsgespräch mit einem 
Arzt der Abteilung, in dem sie über den Ablauf der Bestrahlung und zu erwartende 
Nebenwirkungen und Spätfolgen informiert wurden und ihr Einverständnis zur 
Therapie gaben. Im nächsten Schritt musste der Patient zu einer Therapiesimulation 
kommen, bei der mit Hilfe von Röntgenaufnahmen die Bestrahlungsfelder festgelegt 

                                                 
4  Die Zahlenangaben in diesem Abschnitt sind Durchschnittswerte der Jahre 1990 bis 1994 und 

entstammen der internen Statistik der Abteilung für Strahlentherapie. 
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wurden. Zu den Bestrahlungsterminen kamen die Patienten dann (bis auf Behandlungen 
am Neutronengenerator und dem Afterloadinggerät) in der Regel ein oder zweimal 
täglich an Werktagen5. Während der Bestrahlung, die von MTAs durchgeführt wird, 
wurden die Patienten von einem sogenannten Gerätearzt betreut. Nach Abschluss der 
Therapie wurden die Patienten, sofern es keinen Anhaltspunkt für eine 
Wiedererkrankung gab, in immer größer werdenden Abständen zu Nachsorge-
untersuchungen einbestellt. 
 
Von 1990-1992 wurden jährlich etwa 1000 Patienten bestrahlt. 1993 und 1994, 
offensichtlich als Auswirkung des Strahlenskandals, waren es jährlich etwa 20 Prozent 
weniger. Nach Auskunft der Abteilung für Strahlentherapie6 befinden sich die 
Patientenzahlen heute wieder auf dem Stand von 1992. 
 
Etwa 64 Prozent der Patienten waren Männer, 36 Prozent Frauen. Gut die Hälfte der 
Patienten war zwischen 40-59 Jahre alt und stellte damit die am häufigsten behandelte 
Altersgruppe dar. Knapp 30 Prozent der Behandelten war jünger, etwa 20 Prozent älter 
als diese Altersgruppe. Das Spektrum der behandelten Diagnosegruppen war sehr breit. 
Am häufigsten behandelt wurden Patienten mit Erkrankungen im Hals-Nasen-Ohren-
Bereich (17%), gefolgt von systemischen Erkrankungen (13%) wie zum Beispiel 
Leukämien oder Lymphomen sowie Lungentumoren (11%). 
 
 
1.2 Die Strahlentherapie und ihre Folgen 

Je nach Lokalisation und Art des Tumors, der Disposition und dem Zustand des 
Patienten sowie dem Behandlungskonzept können Nebenwirkungen der Behandlung 
auftreten. Es muss unterschieden werden zwischen den akuten Nebenwirkungen, die 
noch während der Therapie auftreten und den Spätfolgen, die nach Abschluss der 
Bestrahlung zu chronischen Schäden oder Einschränkungen führen können. Bei der 
Strahlenbehandlung der Haut treten als akute Nebenwirkungen beispielsweise 
Rötungen und Entzündungen der Haut im Bestrahlungsfeld auf. Als Spätfolgen können 
in diesem Bereich Pigmentverschiebungen, eine geringere Belastbarkeit der Haut, sehr 
selten auch Hautgeschwüre oder Entzündungen von unter der Haut liegendem Knorpel- 

                                                 
5  Zum Ablauf der Strahlentherapie siehe auch Frost (1997a). 
6  Nach mündlicher Auskunft eines Oberarztes, Anfang 2001. Da sich die Berechnungsgrundlagen 

geändert haben, ist ein genauer Vergleich nicht möglich. 
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oder Knochengewebe auftreten (Merkblatt zum Aufklärungsgespräch 1983)7. Bei 
Bestrahlungen im Bauchbereich kann es als Nebenwirkung beispielsweise zu Übelkeit, 
Blähungen oder Durchfällen kommen. Mögliche Spätfolgen sind länger anhaltende 
Verdauungsstörungen, selten bis extrem selten Verklebungen und Verengungen von 
Darmschlingen, die eine Operation notwendig machen oder Lähmungen infolge von 
Vernarbungen im Rückenmark oder im Nervengeflecht. Bei Frauen kommt es fast 
immer zu Unfruchtbarkeit, wenn die Eierstöcke mitbestrahlt werden (Merkblatt zum 
Aufklärungsgespräch 1987). Die Begleiterscheinungen einer Strahlentherapie können 
also von leichten Einschränkungen bis hin zu schweren körperlichen Schäden reichen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, ob es sich um einen kurativen oder palliativen 
Behandlungsansatz handelt. Mit einem kurativen Ansatz verfolgen die Behandler das 
Ziel der Heilung. Um dieses Ziel zu erreichen, werden unter Umständen höhere 
Strahlendosen mit in der Regel stärkeren Nebenwirkungen in Kauf genommen. Bei 
einem palliativen Ansatz ist eine Heilung nicht mehr möglich, man versucht dem 
Patienten (Schmerz-)linderung zu verschaffen und bemüht sich, Nebenwirkungen 
weitestgehend zu vermeiden. 
 
Da die Verträglichkeit der Therapie auch von der subjektiven Konstitution des 
Patienten abhängt, ist eine genaue Vorhersage der jeweils zu erwartenden 
Nebenwirkungen nicht möglich. Auch bei sorgfältigster Aufklärung kann es dazu 
kommen, dass Patienten von Nebenwirkungen überrascht werden, teils weil sie hofften, 
verschont zu bleiben, teils weil sie sich das Erleben der bereits in Aussicht gestellten 
Beschwerden nicht wirklich vorstellen konnten. 
 
Ganz generell ist die Strahlentherapie eine invasive Behandlungsform, die die 
krebskranken Patienten zusätzlich physisch und psychisch belasten kann. Zudem steht 
die Strahlentherapie oft, wie viele Behandler klagen, erst am Ende der 
Behandlungskette, so dass viele Patienten bereits schwer erkrankt sind. Starke 
Beschwerden während der Therapie sind nicht zwangsläufig ein Hinweis auf mögliche 
Fehlbehandlungen, sondern auch bei korrekt durchgeführten Standardtherapien zu 
einem gewissen Prozentsatz unvermeidlich. Für Behandler und Patienten gilt es 
abzuwägen: Niedrigere Bestrahlungsdosen reduzieren die Nebenwirkungen, erhöhen 
jedoch die Rezidivrate. Hohe Dosen belasten akut und oft auch chronisch, können 
jedoch möglicherweise zur Heilung führen. Behandlungskonzepte müssen sich am 

                                                 
7  Mittlerweile liegen die Merkblätter in aktualisierter, ausführlicherer Form vor (Basisinformation 

zum ärztlichen Aufklärungsgespräch 1997). 
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„Stand der Wissenschaft“ orientieren. Dieser Hinweis gibt jedoch keine klare 
Orientierung, da auch bei Therapieempfehlungen die auf den Ergebnissen international 
anerkannter Studien basieren, immer eine Entscheidung über das Ausmaß der als 
akzeptabel geltenden Nebenwirkungen getroffen wird. Die Bewertung, ob Patienten 
über dem als akzeptabel geltendem Prozentsatz unter Spätfolgen leiden, lässt sich nicht 
am Einzelfall, sondern nur durch systematische Untersuchung größerer Patienten-
gruppen vornehmen. 
Zudem ist der „Stand der Wissenschaft“ keine objektive oder statische Größe: Ständige 
Weiterentwicklungen erschweren es, von einem festen Wissensbestand auszugehen. 
Auch der Strahlenskandal spiegelt diese Problematik wider: So machte Professor 
Hübener immer wieder geltend, es habe zur Zeit der fraglichen Behandlungen - 
zumindest für die Therapie von Rektumkarzinomen - keine Standards gegeben. Die 
befragten Gutachter verweisen jedoch übereinstimmend auf eine Bandbreite auch 
damals üblicher Behandlungsverfahren, von denen Professor Hübener abgewichen sei8. 
 
 
1.3 Das psychoonkologische Forschungsprojekt 

Aus der Erfahrung heraus, dass die Strahlentherapie und die Krebserkrankung nicht nur 
physisch, sondern auch psychisch belastend sein kann, initiierte Professor Hübener 
Ende der achtziger Jahre ein Betreuungs- und Forschungsprojekt für seine Abteilung. 
Er wünschte sich psychologische Unterstützung für die in seiner Abteilung behandelten 
Patienten und gleichzeitig Fortbildungsangebote für das Personal. Im Januar 1990 
konnte das vom Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) für die 
Dauer von fünf Jahren finanzierte Forschungsprojekt „Psychosoziale Unterstützung in 
einer Radiologischen Klinik: Entwicklung und Evaluation eines Modellprojekts“ seine 
Arbeit beginnen. Die Projektleitung lag bei Professor Rolf Verres9 und Dr. Dietrich 
Klusmann (stellvertretender Projektleiter), Abteilung Medizinische Psychologie des 
UKE und Professor Hübener. 
Das Team des Forschungsprojektes bestand aus einer Psychologin, einem Psychologen, 
mir als Soziologin, einer Musiktherapeutin und einer Sekretärin. 
 

                                                 
8  Vergleiche die Internetdarstellung der Behörde für Wissenschaft und Forschung der Freien und 

Hansestadt Hamburg zum Strahlenskandal „Strahlenskandal: Im Internet nichts Neues“. 
9  Professor Verres war zu Projektbeginn Kommissarischer Direktor der Abteilung für Medizinische 

Psychologie am UKE. 1991 folgte er einem Ruf an die Universität Heidelberg und übertrug die 
Projektleitung vor Ort an Dr. Klusmann.  

 16



Ziel des Projektes war es, eine Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Abteilung für 
Strahlentherapie aufzubauen, die es ermöglicht, den Patienten und ihren Angehörigen 
psychosoziale Unterstützung zu geben und mit dem Klinikpersonal Fortbildungen 
durchzuführen. Eine kontinuierliche Rückmeldung von Erfahrungen der Psychologen 
aus dem klinischen Alltag und Ergebnissen von Befragungen sollten Diskussionen und 
möglicherweise Veränderungsprozesse anregen. 
Für die Patienten bestanden die Angebote des Projekts im Wesentlichen in 
Krisenintervention, supportiver Therapie und Musiktherapie, teilweise ergänzt durch 
Entspannungsübungen und den Einsatz weiterer kreativer Medien. Ziel der Arbeit war 
es, Patienten, die an Krebs erkrankt und belastenden Therapien ausgesetzt sind, Hilfen 
für einen besseren Umgang mit Ängsten zu geben, Hoffnung und Vertrauen zu stärken, 
neue Perspektiven aufzuzeigen oder auch eine Begleitung während des Sterbens 
anzubieten. Neben Gesprächen und Musiktherapie mit Einzelnen wurden auch 
Gruppenangebote durchgeführt, beispielsweise Fortbildungswochenenden für 
Teilnehmerinnen von Selbsthilfegruppen. 
 
Die Psychotherapeuten des Teams teilten sich die Arbeitsbereiche folgendermaßen auf: 
Der Psychologe und die Musiktherapeutin waren zuständig für die stationär 
aufgenommenen Patienten, die Psychologin betreute ambulant behandelte oder 
ehemalige (Nachsorge-)Patienten der Abteilung für Strahlentherapie. Der stationär 
tätige Psychologe nahm regelmäßig an Frühbesprechungen, Visiten und 
Dienstübergaben teil. Während der Visiten lernte er die Patienten kennen, stellte sich 
vor und baute Kontakte auf. Bei Bedarf wurden Gespräche mit den Patienten oder auch 
mit den Angehörigen geführt. Während der Dienstübergaben wurde die psychische 
Situation einzelner Patienten thematisiert, um langfristig eine stärkere Integration 
psychologischer Aspekte in Behandlungs- und Pflegekonzepte zu fördern. Die 
Musiktherapeutin betreute Patienten nach Absprache mit dem Psychologen. 
Bei den ambulant therapierten Patienten wurden die Kontakte zwischen Psychologin 
und Patienten im Wesentlichen durch die Ärzte vermittelt. Die Psychologin war 
mindestens dreimal wöchentlich einige Stunden in der Abteilung präsent, nahm an 
Frühbesprechungen teil und begleitete Patienten in Einzelfällen zur Behandlungs-
vorbereitung (beispielsweise der Therapiesimulation) und/oder Bestrahlungen. In 
diesem Arbeitsgebiet spielte auch die Netzwerkförderung, das heißt die 
Kontaktaufnahme und -pflege zu anderen Beratungsstellen, Rehabilitations-
einrichtungen, Selbsthilfegruppen etc., eine wichtige Rolle. Im ambulanten Bereich 
fand die Rückmeldung über die psychologische Tätigkeit in Einzelgesprächen mit dem 
verantwortlichen Arzt und während Fortbildungen in der Abteilung für Strahlentherapie 
statt. 
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Ein weiteres Aufgabenfeld des Projekts lag darin, dem Personal der Strahlentherapie 
Angebote zu machen, die den Umgang mit Alltagsproblemen in der 
Patientenversorgung erleichtern. Alle wissenschaftlichen Mitarbeiter unseres Teams 
beteiligten sich seit Projektbeginn an einer regelmäßigen psychoonkologischen 
Fortbildung in Form von Vorträgen und Fallbesprechungen. Neben reiner Fortbildung 
schufen wir Möglichkeiten, Entlastung zu finden und zu erproben, wie unter den 
schwierigen Bedingungen Lebensfreude gefördert oder erhalten werden kann. In 
fünftägigen Seminaren („Wochenseminare“), die gemeinsam mit der Innerbetrieblichen 
Fortbildung des UKE angeboten wurden, konnten Pflegekräfte und MTAs sich mit 
Themen aus dem Bereich Psychoonkologie auseinandersetzen. Dabei wurde auch auf 
die Erhaltung und Förderung der eigenen Gesundheit Wert gelegt. Die 
Wochenseminare standen auch Pflegekräften und MTAs anderer Kliniken des UKE 
offen10. 
 
Meine Aufgabe bestand in der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts. Dabei hatten 
wir zum einen das Ziel, den Ablauf der strahlentherapeutischen Behandlung, die 
Erlebnisse und die sozialen Prozesse, die damit verbunden sind, möglichst geordnet und 
detailreich darzustellen und in diesem Kontext die psychologischen und 
musiktherapeutischen Angebote zu beschreiben. Auf konkreter Ebene interessierte uns, 
welche Angebote unserer Forschungsgruppe von Patienten und/oder Mitarbeitern der 
Abteilung als hilfreich und nützlich erlebt werden und sich möglicherweise auch 
langfristig etablieren lassen. Die wissenschaftliche Tätigkeit beinhaltete die 
Durchführung und Auswertung von Interviews und Fragebogenerhebungen, 
Hospitationen in der Abteilung für Strahlentherapie, Dokumentation der Erfahrungen in 
Feldnotizen und deren Auswertung. 
 
Methodisch lag der Schwerpunkt auf dem Einsatz qualitativer Verfahren. Eine 
Befragung des Klinikpersonals, die zu Beginn des Projekts durchgeführt wurde, bestand 
aus offenen Interviews und einem auf Grundlage der Interviews entwickelten 
Fragebogen. Ziel der Befragung war es, die Arbeitssituation aus der Perspektive der 
Mitarbeiter kennen zu lernen und mögliche Erwartungen an das Projekt zu klären. Die 
Ergebnisse dieser Befragungen wurden den Mitarbeitern der Abteilung im Rahmen der 
psychoonkologischen Fortbildung vorgestellt. 1994 wiederholten wir die schriftliche 
Befragung, vermindert um einige redundante Items und solche, die nach dem 
Strahlenskandal zu Missverständnissen hätten führen können. Erweitert wurde der 

                                                 
10  Zur Seminararbeit vergleiche Schlömer-Doll u.a. (1995) und Schlömer-Doll und Frost (1995) 
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Fragebogen um einige Items zur Rückmeldung an das Projekt (Klusmann und Frost 
1995). 
Die psychologischen Mitarbeiter dokumentierten ihre Patientenkontakte in 
ausführlichen Gesprächsprotokollen und werteten diese aus11. Feldnotizen wurden vor 
allem in der Anfangsphase des Projekts geschrieben. Sie befassten sich beispielsweise 
mit den Arbeitsabläufen der Abteilung und mit der Zusammenarbeit mit dem 
Klinikpersonal. Ein eigens für die Arbeit des Projekts entwickeltes Computerprogramm 
(Klusmann 1995) diente als Unterstützung bei der Zerlegung und Kategorisierung von 
Texten (siehe auch Kapitel 3). 
 
Die Patienten der Abteilung wurden im Rahmen medizinischer Doktorarbeiten 
ebenfalls mit offenen Interviews und mit einem Fragebogen zu ihrer Sichtweise befragt. 
Ziel der Befragung war es, zu erfahren wie Patienten die Behandlung erlebten und 
welche Veränderungswünsche möglicherweise bestanden (Lamszus 1994, Lamszus und 
Verres 1997). 
 
Überlegungen eine Interviewstudie mit dem Klinikpersonal durchzuführen, die die 
Kooperation zwischen Psychologen und medizinischem Personal evaluieren sollte, 
ließen wir fallen. Zeitgleich zu diesen Überlegungen gab es die ersten Medienberichte 
zum Strahlenskandal. Dieses Thema rückte sehr schnell in den Vordergrund, so dass 
wir uns entschieden, die Flexibilität qualitativer Forschung zur Untersuchung dieser 
Vorfälle zu nutzen. 
 
Die psychosoziale Arbeit und die Forschungstätigkeiten des Projektes wurden seit 
Beginn extern supervidiert und durch ein international besetztes Expertengremium 
begleitet. Die Ergebnisse des Projekts wurden in einem Abschlussbericht (Verres und 
Klusmann 1995) und in einer Buchveröffentlichung (Verres und Klusmann 1997) 
zusammengefasst. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11  Vergleiche dazu vor allem die Artikel von Schlömer-Doll, Schulz-Kindermann, Schulz-

Kindermann und Kersting und von von Hodenberg in der Buchveröffentlichung über das Projekt 
(Verres und Klusmann 1997). 
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1.4 Integration des psychoonkologischen Projekts in die Abteilung 
für Strahlentherapie 

Die Kooperation von psychologischem und medizinischem Personal im Rahmen einer 
Akutklinik stellt nach wie vor eine Ausnahme dar, so dass eine kurze Beschreibung der 
Zusammenarbeit lohnenswert erscheint. 
Ganz generell können wir von einer „guten Integration“ ausgehen, wobei sicher 
verschiedene Phasen und Qualitäten der Zusammenarbeit zu unterscheiden sind. Ein 
wichtiger Faktor für die Implementierung unserer Angebote war die Unterstützung 
durch den Direktor der Abteilung. Professor Hübener hatte das Projekt initiiert, zeigte 
ein deutliches Interesse an unserer Arbeit, gewährte uns Zugang zu allen Bereichen der 
Abteilung12 und ließ uns bei der Gestaltung unserer Tätigkeit freie Hand. 
In einer längeren Vorlaufphase des Projekts konnte durch Gespräche mit den 
Mitarbeitern ein Bedarf an Angeboten zur Patientenbetreuung und ein Interesse an 
Fortbildungsangeboten festgestellt werden (Schlömer 1994). Dies wurde durch die 
Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung zu Beginn des Projekts bestätigt. Diese Befragung 
hat darüber hinaus unsere Integration auch dadurch gefördert, dass wir nach 
Erwartungen und Wünschen der Mitarbeiter gefragt und deutlich gemacht haben, dass 
wir an vorhandene Erfahrungen anknüpfen wollten (Klusmann und Frost 1995). Im 
Verlauf des Projekts haben die Annahme der Betreuungsangebote durch die Patienten 
und sichtbare Erfolge im Zusammenhang mit der psychologischen Betreuung unsere 
Position gefestigt. 
 
Andererseits gab es auch Faktoren, die die Integration erschwerten: So wurde von 
Einzelnen der Berufsgruppe der Psychologen generell Skepsis und Misstrauen 
entgegengebracht. Andere Befürchtungen lauteten, die Kompetenz der medizinischen 
Mitarbeiter mit den seelischen Belangen der Patienten umzugehen, würde nicht 
genügend gesehen. Es bestünde die Gefahr, dass die psychologische Betreuung, die 
auch Bestandteil der Tätigkeit von Ärzten, Krankenschwestern und MTAs sei, 
„ausgelagert“ und an die Psychologen „abgegeben“ würde. 
 
Auch Widersprüchliches wurde an uns herangetragen: So einerseits der Wunsch, wir 
sollten Beiträge leisten, vorhandene Konflikte in der Abteilung zu lösen. Andererseits 
der Wunsch, wir sollten uns weniger mit der Abteilung befassen und uns auf den Kern 

                                                 
12  So erhielten alle Mitarbeiter des Projekts einen Schlüssel und einen Schrank im Umkleideraum und 

den Psychologen wurde Zugang zur abteilungsinternen Patientendatenbank eingeräumt. 

 20



unserer Arbeit, die Betreuung von Patienten, konzentrieren. Dies haben wir im Verlaufe 
des Projekts zunehmend auch getan. Die Lösung von abteilungsinternen Konflikten 
mussten wir ablehnen, da dies unserer Integration als Mitarbeiter der Abteilung 
widersprochen hätte13. 
 
Im konkreten Arbeitsalltag zeigte sich, wie wenig unsere Rolle zunächst definiert war. 
So lauteten Fragen, die wir an uns selbst stellten: Wo stehen wir in der Hierarchie? 
Sehen wir (und die anderen) uns eher als Mitarbeiter der Abteilung oder als externe 
Berater der Patienten? Daran anknüpfend stellte sich beispielsweise die Frage, ob wir 
die übliche Schutzkleidung (weißer Kittel) tragen sollten oder nicht14. 
 
Als akademische Berufsgruppe wurden wir von den meisten Mitarbeitern in die Nähe 
der Ärzte gerückt und auch wir selbst haben unser Angebot als eine Ergänzung zur 
medizinischen Behandlung verstanden. Viele Detailfragen wurden flexibel gelöst (wie 
das Tragen des Kittels). In der Interaktion mit dem Klinikpersonal und Patienten haben 
wir häufig die Rolle des Vermittlers übernommen. 
 
Das psychoonkologische Projekt und der Strahlenskandal 
Im Zusammenhang mit dem Strahlenskandal, der zu sehr polarisierten Stellungnahmen 
reizte, stellte sich auch die Frage, welche Haltung wir einnehmen sollten und in welcher 
Weise unsere Arbeit von den Vorfällen berührt werden würde. 
Die Vorwürfe gegenüber Professor Hübener haben uns sicher genauso überrascht wie 
die meisten Mitarbeiter der Abteilung. Natürlich waren uns Konflikte in der 
Strahlentherapie auch vorher schon bekannt. Sie bezogen sich auf die Indikation bei 
palliativer Bestrahlung und die Fortführung der Therapie bei Verschlechterung des 
Allgemeinzustandes der Patienten. So hatten wir bereits in unserer Mitarbeiter-
befragung 1990 Fragen zur Indikation der Behandlung gestellt und die Ergebnisse mit 
den Mitarbeitern diskutiert. In unserem Fragebogen hatten wir beispielsweise die 
Aussage „Oft wird die Strahlentherapie auch dann noch fortgesetzt, wenn weder eine 
Heilung noch eine Verbesserung der Lebensqualität zu erwarten ist“ (Item 23) zur 
Beurteilung vorgelegt. Vor allem MTAs und Pflegekräfte benutzten auf der 
fünfstufigen Skala überwiegend die „Trifft voll zu“-Kategorie, die meisten Ärzte 
wählten eine schwächere Bejahung („Trifft etwas zu“)15. In der Diskussion dieser 

                                                 
13  Vergleiche auch den Bericht zweier Ärzte der Abteilung für Strahlentherapie über positive und 

negative Erfahrungen mit dem Projekt (Krüll und Leuschner 1995) 
14  Diese "Aushandlungsprozesse" beschreibt Schlömer (1994). 
15  Siehe die Häufigkeitsauszählung im Anhang II. 
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Ergebnisse wurde von den Ärzten, besonders vom Abteilungsleiter in der Weise 
argumentiert, dass MTAs und Pflegekräfte oft nur einen bestimmten Ausschnitt der 
Behandlung mitbekämen, nämlich die Phase des Leidens an den akuten 
Nebenwirkungen und nicht die des Behandlungserfolges. Fälle in denen Ärzte eine 
Therapie ablehnen würden bekämen MTAs und Pflegekräfte gar nicht zu Gesicht, so 
dass fälschlicherweise der Eindruck entstünde, die Ärzte würden die Strahlentherapie 
übermäßig einsetzen. 
 
Diese auf den ersten Blick an den Strahlenskandal erinnernde Kontroverse drehte sich 
jedoch um eine andere Patientengruppe: Im Hintergrund des genannten Items steht der 
palliativ behandelte, ältere Patient, der nicht mehr lange zu leben hat und unter starken 
Symptomen der Erkrankung leidet. Hier gilt es sorgfältig abzuwägen, welches Ausmaß 
an Nebenwirkungen den Patienten noch zuzumuten ist. Beim Strahlenskandal handelte 
es sich aber vor allem um Patienten mit kurativer Chance, bei denen ein stärkeres 
Ausmaß von Nebenwirkungen für das Ziel der Heilung in Kauf genommen werden 
sollte. Der Vorwurf der Fehlbehandlung bezieht sich darüber hinaus auf Spätfolgen der 
Bestrahlung, die erst nach der Behandlung in der Abteilung aufgetreten sind. 
 
Aus heutiger Sicht stellt sich möglicherweise die Frage, ob man diese Kritik nicht noch 
stärker hätte aufgreifen sollen. Allerdings wurden diese Ergebnisse auch in anderen 
Diskussionszusammenhängen nicht als ein Alarmsignal für Übertherapie, sondern 
vielmehr als ein charakteristisches Problem strahlentherapeutischer Behandlung 
bewertet. Zudem war es nicht unsere Aufgabe, Konflikte im Zusammenhang mit der 
medizinischen Behandlung zu lösen16. 
 
Nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegenüber Professor Hübener stellte sich für uns 
die Frage, ob wir öffentlich Stellung nehmen sollten und wenn, in welcher Weise. Zum 
Kern der Vorwürfe konnten wir nichts sagen, da dafür strahlentherapeutischer 
Sachverstand erforderlich ist. Gutachten und abschließende Bewertungen lagen nicht 
vor. Auf eine Stellungnahme zum Stil der Auseinandersetzung verzichteten wir, da 
zeitweilig auch unser Projekt in die Vorwürfe mit einbezogen wurde und wir damit 
nicht mehr als neutrale Instanz an die Öffentlichkeit gehen konnten. So wurden wir 
beispielsweise über die Rechtsabteilung des UKE aufgefordert alle Unterlagen, die in 
irgendeiner Weise mit dem Skandal zu tun haben könnten, herauszugeben. In diesem 

                                                 
16  Vergleiche hierzu auch die Stellungnahme von Verres und Klusmann (1995, S. 403-408) im 

Abschlussbericht unseres Projekts. 
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Zusammenhang äußerten die Strahlentherapiemitarbeiter Befürchtungen, wir würden 
möglicherweise gezwungen Interviewmaterial aus der ersten Mitarbeiterbefragung 
herauszugeben. Nach juristischer Beratung konnten wir die Mitarbeiter in dieser 
Hinsicht beruhigen. Weitere Beunruhigung verursachte ein Presseartikel, der sich direkt 
auf unsere Tätigkeit bezog: So vermutete die Hamburger Morgenpost (6.9.1993) unter 
dem Titel „Strahlen-Skandal: Wurde er 2 Jahre geheim gehalten?“, dass Professor 
Hübener bereits 1991 eine Untersuchung zu den Nebenwirkungen von Patienten 
durchgeführt hatte. Es handelte sich dabei jedoch um eine Befragung zu psychosozialen 
Aspekten der Behandlung, die von Doktoranden des Projekts durchgeführt worden war. 
Gefragt wurde nach Nebenwirkungen aus subjektiver Perspektive der Patienten, es 
handelte sich nicht um eine medizinische Befunderhebung (Lamszus 1994; Lamszus 
und Verres 1997). Die Patienten, die in einer Teilstudie nach eventuellen Spätfolgen 
befragt wurden, waren Nachsorgepatienten der Abteilung für Strahlentherapie. Sie 
wurden im Rahmen ihrer Termine in der Abteilung um eine Beteiligung an der 
Befragung gebeten. 
Allerdings waren diese Art von Berichterstattung und die dadurch ausgelösten 
Befürchtungen typisch für die damalige dramatische Phase: Alle, die in irgendeiner 
Weise mit der Abteilung für Strahlentherapie zu tun hatten, liefen Gefahr in die 
Vorwürfe mit einbezogen zu werden. Rationale Erwägungen hatten, zumindest in den 
Medien, keinen Raum. 
 
Die Interviewstudie zum Strahlenskandal 
Die Phase der massiven Presseberichterstattung war sicher vor allem für Patienten sehr 
verunsichernd. Meine psychologischen Kollegen stellten sich darauf ein verstärkt 
Kriseninterventionen für Patienten, die in die Strahlentherapie kamen, leisten zu 
müssen. Entgegen unserer Erwartung wurden die Psychologen jedoch nicht stärker 
gefordert als sonst. In den psychologischen Betreuungen nahm das Thema keinen 
großen Raum ein. 
Da die therapeutische Arbeit so wenig Informationen darüber gab, wie Patienten mit 
dieser Situation umgingen, haben wir beschlossen uns dem Thema über eine 
Interviewstudie zu nähern. Natürlich waren wir interessiert am Erleben der Patienten 
und haben erwogen, eine Patientenbefragung durchzuführen. Die Psychologen des 
Projekts rieten jedoch von einer Patientenbefragung ab, da sie den Eindruck hatten, dass 
viele Patienten das Thema lieber ausblenden wollten. Sie befürchteten, ein Interview 
würde zusätzliche Ängste auslösen. 
 
Des Weiteren wollten wir nicht den Eindruck erwecken, so wie die Presse, den Skandal 
für unsere Interessen benutzen zu wollen. Wir entschieden uns daher, die Mitarbeiter 
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der Abteilung für Strahlentherapie zu befragen und vermittelt über die Mitarbeiter 
etwas über das Erleben der Patienten zu erfahren. Die Informationen über Patienten 
waren damit zwar nur aus zweiter Hand, gaben aber immerhin einen Eindruck von 
deren Reaktionsweisen, der sich auch mit unseren Erfahrungen deckte. 
 
Weiter hatten wir damit die Möglichkeit, auch etwas über das Erleben der Mitarbeiter 
zu erfahren und damit eine Perspektive kennen zu lernen, die „von außen“ nicht 
einsehbar war. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Interviewauswertung dargestellt 
und es wird deutlich werden, dass die Sichtweisen der Mitarbeiter viele 
Anknüpfungspunkte für die Analyse zahlreicher Problembereiche der medizinischen 
Maximalversorgung bieten. Diese Problembereiche werden dann in Kapitel 5 
aufgegriffen und unter Berücksichtigung der einschlägigen Literatur vertieft. 
 
Zur Abgrenzung von Forschungsprojekt und Dissertation 
Wie oben beschrieben, wurde die Interviewstudie mit den Abteilungsmitarbeitern als 
Aufgabe des Forschungsprojekts geplant und durchgeführt. Ziel war es, nach 
Bekanntwerden der Vorwürfe gegenüber Professor Hübener, die Sichtweisen der 
Mitarbeiter der Abteilung zu eruieren. Entsprechend der Hauptaufgabe unseres Projekts 
- der Patientenbetreuung - stellte sich uns zunächst die Frage, wie die Mitarbeiter die in 
die Abteilung kommenden Patienten in der Phase der massiven Presseberichterstattung 
erlebt hatten. Die Auswertung dieses Themenbereichs fand Eingang in die 
Veröffentlichungen des Forschungsprojekts (Verres und Klusmann 1995; Verres und 
Klusmann 1997) und wird in dieser Arbeit nochmals wiedergegeben (siehe 4.1.2 und 
4.1.3). Es zeigte sich jedoch, dass die Mitarbeiter in den Interviews auch bereit waren 
umfassender auf den Strahlenskandal einzugehen und über ihr persönliches Erleben, 
vermutete Ursachen, Belastungen und mögliche Folgen zu sprechen. Damit lag ein 
umfangreicheres Datenmaterial vor, als im Zusammenhang mit der Tätigkeit im 
Forschungsprojekt ausgewertet werden konnte. Darüber hinaus bot dieses Daten-
material Anknüpfungspunkte für sehr viel weiterreichende Überlegungen. Mit der 
vorliegenden Dissertation nutze ich die Chance, den Strahlenskandal einzubetten in 
aktuelle gesundheitswissenschaftliche beziehungsweise gesundheitspolitische 
Fragestellungen und Probleme und damit sowohl einen Beitrag zum Verstehen des 
Skandals als auch zur Vertiefung der beschriebenen Probleme zu leisten. Eine 
wissenschaftliche Bearbeitung des Themas erschien mir, besonders auch vor dem 
Hintergrund der sehr vereinfachenden und nur auf den Einzelfall bezogenen 
Darstellungen in den Medien, erforderlich. 
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Im folgenden Kapitel werde ich zunächst die verwendeten Begrifflichkeiten klären und 
den theoretischen Hintergrund für die in der Einleitung angesprochene Sicht des 
Strahlenskandals als „Medieninszenierung“ darlegen. Die in diesem Kapitel platzierte 
„Ereignischronik“ soll den Leser über die Vorfälle im Einzelnen und den Verlauf und 
die Abwicklung des Strahlenskandals bis zum Anfang des Jahres 2004 informieren. Die 
Chronik stellt damit eine Informationsbasis für die Strukturierung des Skandals nach 
den vor allem aus der Politologie entstammenden Ablaufmodellen dar. 
 
 

2  Der Skandal als Medienereignis 

2.1 Begriffsklärung: „Skandal“ oder Skandal? 

Viele Strahlentherapiemitarbeiter teilten in den Interviews das Gefühl mit, sie müssten 
jedes ihrer Worte gegenüber Patienten und/oder Kollegen auf die Goldwaage legen. Die 
Notwendigkeit eines bewussten und sorgfältigen Umgangs mit Begriffen wurde auch 
mir sehr schnell deutlich: Zu Beginn meiner Beschäftigung mit dem Thema setzte ich 
den Begriff Skandal in Anführungsstriche oder schickte ihm ein sogenannter voran. 
Diese sprachliche Umständlichkeit wurzelte in dem Bemühen, mich einer Stellung-
nahme zu enthalten. Meine Vermutung war, der Verzicht auf die Anführungsstriche 
käme einer Wertung der Vorfälle in dem Sinne gleich, dass die hoch dosierten 
Therapien skandalös seien und damit ein Behandlungsfehler erwiesen wäre. Aber auch 
die Benutzung von Anführungsstrichen wurde als Stellungnahme bewertet. So 
kritisierten Kollegen im Anschluss an einen Vortrag, ich würde mich mit der 
Verwendung von Anführungsstrichen von den Vorwürfen distanzieren und anscheinend 
davon ausgehen, dass keine Fehlbehandlungen vorlägen. 
 
In der ersten Zeit nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe wurde auf vermeintliche oder 
tatsächliche Stellungnahmen zu den Vorfällen äußerst emotional reagiert. Dies war der 
Sache wenig angemessen, da gutachterliche Stellungnahmen zunächst nicht vorlagen. 
Das heißt, niemand konnte sagen, ob tatsächlich zu hoch dosiert wurde oder nicht. 
Emotionale Äußerungen „für“ oder „gegen“ Professor Hübener entbehrten daher jeder 
sachlichen Grundlage. Mittlerweile liegen über 300 Gutachten beziehungsweise 
gutachterliche Stellungnahmen zum Strahlenskandal vor, die in großer Einstimmigkeit 
von fehlerhaften Behandlungen ausgehen. Ich möchte allerdings betonen, dass ich die 
Therapiekonzepte weder bewerten kann noch bewerten will, dies ist ausschließlich 
strahlentherapeutischen Experten vorbehalten. Die begrifflichen Unklarheiten haben 
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mich jedoch dazu angeregt, mich mit der Herkunft des Begriffes Skandal und den 
verschiedenen Definitionen zu beschäftigen. 
 
Was bedeutet der Begriff „Skandal“? 
Die Autoren, die sich mit der Begriffsgeschichte befassen, verweisen auf die 
Vieldeutigkeit und den Bedeutungswandel des Wortes (Käsler et al. 1991; Schütze 
1985). 
 
In ihrem Aufsatz „Aus der biblischen Begriffswelt in die Alltagssprache“ gehen Käsler 
et al. (1991) den Bedeutungsentwicklungen in der hebräischen, griechischen, 
lateinischen und deutschen Sprache nach. Nur einige interessante Bedeutungsvarianten 
sollen an dieser Stelle herausgegriffen werden: 
 
Im Griechischen wurde mit skandalon ein Teil einer Tierfalle bezeichnet. Das 
sogenannte Stellhölzchen hält die Falle geöffnet und trägt gleichzeitig den Köder. Es 
schnappt zu, sobald ein Tier den Köder berührt. In der Spätantike soll es sich bei den 
skandala um Bühnendarsteller gehandelt haben, die das Publikum dadurch unterhielten, 
dass sie sich ständig gegenseitig durch Beinstellen und andere Attacken zu Fall 
brachten. 
Von der konkreten Bedeutung vollzieht sich ein Übergang zu komplexeren 
Begriffsinhalten wie: Ursache des Verderbens, Veranlassung zur Sünde, das Anstößige 
oder Irrlehre (im religiösen Sinn). Im Laufe des ersten und zweiten Jahrhunderts n. 
Chr. verallgemeinert sich der Begriff in Richtung auf Versuchung, Anfechtung, 
Verführung und wird zunehmend im weltlichen Sprachschatz für fast jegliche Art der 
Beunruhigung benutzt. Interessant bei dieser Verschiebung ist, dass nicht mehr der 
Anlass zur Entrüstung, das Ärgernis, sondern die Entrüstung, der Ärger selbst, in den 
Vordergrund rückt. 
 
In seiner Bibelübersetzung aus dem Hebräischen und Griechischen benutzt Martin 
Luther für skandalum beziehungsweise skandalon meist den Begriff Ärgernis. Dabei ist 
Ärger im damaligen Sinn abzuleiten vom Verb ärgern und dieses von arg, ärger. 
Käsler geht daher davon aus, dass Luther mit Ärgernis ein Ereignis meint, das etwas 
ärger macht, als es vorher schon war beziehungsweise etwas, das zum Argen reizt. Er 
spricht damit ebenfalls nicht das Ereignis an sich an, sondern die potenzielle Reaktion 
darauf. 
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Erst durch den Umweg über die französische Sprache gelangt der Begriff Skandal im 
18. Jahrhundert ins Deutsche. In der deutschen Sprache haben sich nur wenige 
Bedeutungsnuancen herausgebildet. Dazu gehören: Anstoß gebende Sache, Ärgernis, 
Schändlichkeit aber auch Aufsehen, Anstoß. 
Auch bei diesen Definitionen wird deutlich, dass Skandal sowohl den Anlass zu einem 
Ärgernis, als auch die Reaktion darauf bedeuten kann. 
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Anstoß gebende Sache - sieht 
man einmal von den biblischen Definitionen ab - nicht zwangsläufig berechtigte 
Empörung hervorrufen muss. So schreibt die Encyclopedia Americana in der Ausgabe 
von 1964: 
 

„Skandal ist der Bericht über schändliches oder unehrenhaftes Verhalten oder 
Missetat ohne Rücksicht darauf, ob der Bericht wahr oder falsch ist. Skandal ist 
üble Nachrede, Klatsch oder Gerücht in der Absicht, Ehre oder öffentliches 
Ansehen einer Person zu untergraben.“ (zitiert in Schütze 1985, S. 14) 

 
Vor dem Hintergrund dieser weitgefassten Begriffsbedeutungen habe ich mich 
entschieden, den Begriff Skandal ohne Einschränkung durch Anführungszeichen zu 
benutzen. 
Zur Verdeutlichung nochmals die Definition des Begriffes, wie er in dieser 
Untersuchung verwendet wird: 
Er bezeichnet einen Aufsehen erregenden Vorfall, und zwar die Anwendung hoch 
dosierter Strahlentherapie, die zu starken Spätfolgen bei Patienten führte und eine 
heftige öffentliche Reaktion, vor allem durch die Hamburger Printmedien, im 
Sommer/Herbst 1993. Der Begriff enthält keine Bewertung darüber, ob der Vorwurf der 
Fehlbehandlung berechtigt ist. 
 
 
2.2 Wie wird ein Ereignis zu einem Skandal? 

Worum geht es nun beim Strahlenskandal? Geht es um die Aufdeckung 
schwerwiegender Behandlungsfehler und damit möglicherweise auch um Hinweise auf 
tieferliegende Probleme des Medizinbetriebs? Haben die Medien in diesem Fall die 
Aufgabe übernommen, diese Realität aufzudecken und abzubilden? Oder handelt es 
sich um eine Medieninszenierung, die vor allem der Auflagensteigerung dienen soll? In 
diesem Fall könnte man die Vorfälle als von Journalisten konstruiert auffassen. Diese 
beiden Sichtweisen entsprechen in der Kommunikationswissenschaft zwei verschie-
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denen paradigmatischen Ansätzen: der realistischen und der konstruktivistischen 
Position. Die realistische Position charakterisiert Bentele folgendermaßen: 
 

„Nachrichten sind Mitteilungen über Tatsachen, Sachverhalte oder Ausschnitte 
von Wirklichkeit. Es wird davon ausgegangen, daß die Tatsachen, Sachverhalte, 
die zusammen die Realität ausmachen, weitgehend unabhängig von 
irgendwelchen Beobachtern (z.B. Journalisten) existieren. Als solche können sie 
von Journalisten wahrgenommen und adäquat wiedergegeben bzw. abgebildet 
werden.“ (1993, S. 156) 

 
Demgegenüber geht die konstruktivistische Position davon aus, dass es keine von den 
Journalisten und Rezipienten unabhängige Realität gibt. Die Realität wird von den 
Journalisten erst geschaffen, Begriffe wie „Wahrheit“ oder „Objektivität“ werden 
abgelehnt. Beide Positionen sind nach Bentele stark vereinfachend, so dass er einen 
rekonstruktiven Ansatz vorschlägt, der Elemente beider Theorien verbindet. Auf den 
Strahlenskandal bezogen ließe sich der Ansatz folgendermaßen verdeutlichen: 
Natürlich gibt es eine von den Berichterstattern unabhängige Realität, eine hoch 
dosierte Therapie ohne Studienprotokoll und geschädigte Patienten. Die Art der 
Berichterstattung unterliegt jedoch auch subjektiven Prozessen. Die Realität wird in 
einem Wechselspiel zwischen subjektiven und objektiven Wirklichkeitsstrukturen 
interpretiert und damit rekonstruiert. 
In Kapitel 5 wird die faktische Seite des Skandals als Anknüpfungspunkt für die 
Probleme des Medizinbetriebs, auf die der Skandal verweist, genutzt. In diesem Kapitel 
wird der Strahlenskandal unter dem Stichwort „Medienereignis“ betrachtet. Das heißt, 
die Art und Weise der Medienrekonstruktion der Vorfälle steht im Mittelpunkt der 
Betrachtung. 
 
Ein persönliches Erlebnis Ende 1993 war für mich der Auslöser, den Strahlenskandal 
auch unter diesem Gesichtspunkt zu untersuchen: 
 
Am Anfang konzentrierte sich die Berichterstattung in der Presse darauf, Spätschäden 
bei Patienten mit Rektumkarzinom zu schildern. Mitarbeiter der Abteilung für 
Strahlentherapie berichteten dann im November 1993 im Rahmen einer internen 
Fortbildung über eine weitere Diagnosegruppe mit hohen Nebenwirkungen. Eine 
interne Recherche der Abteilung, inzwischen unter der kommissarischen Leitung von 
Professor Dr. Thomas Herrmann aus Dresden, hatte ergeben, dass auch Patienten mit 
Prostatakarzinom unter unakzeptabel hohen Spätfolgen leiden würden. Im 
Kollegenkreis waren wir uns einig, dass ein weiterer Höhepunkt in der Pressebericht-
erstattung zu erwarten sei. Wider Erwarten war jedoch die Berichterstattung über die 
Recherche vergleichsweise moderat. Die Hamburger Morgenpost, die die Vorfälle an 
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die Öffentlichkeit gebracht hatte und oft auf der Titelseite berichtete, brachte lediglich 
einen kurzen Artikel auf Seite acht (18.11.1993). 
 
Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, dass nicht nur die Schwere der 
Vorwürfe beziehungsweise Zahl und Umfang der unter Spätfolgen leidenden Patienten 
ausschlaggebend für das Medieninteresse war. Offenbar spielten auch andere, weniger 
offensichtliche Aspekte eine Rolle. Diese Erfahrung wird in der Literatur von 
Kepplinger (2001), der verschiedene Skandale im Umfeld von Politik und Wirtschaft 
analysiert hat, beschrieben. So weist er daraufhin, dass, obwohl den Skandalen in der 
Regel tatsächlich Normverletzungen zu Grunde lagen, das Ausmaß der Vorwürfe nicht 
immer dem Ausmaß der Fehler und Verfehlungen entsprach. Schon gar nicht könne von 
einem linearen Verhältnis zwischen beidem ausgegangen werden: 
 

„Zwischen der Größe eines Missstandes und der Größe eines Skandals besteht 
keine lineare Beziehung. Entscheidend für die Größe eines Skandals ist nicht die 
Größe des Missstandes, sondern die Intensität seiner Skandalisierung.“ 
(Kepplinger 2001, S. 73) 

 
Diese Überlegungen haben für mich zwei Fragen aufgeworfen: 

 
1. Was macht ein Thema interessant, so dass es sich für eine Medienkampagne 

beziehungsweise Skandalisierung eignet? 
2. Gibt es Regelmäßigkeiten, nach denen ein Skandal abläuft beziehungsweise 

folgt die Berichterstattung in den Medien bestimmten Regeln? 
 
Für die Auseinandersetzung mit diesen Fragen habe ich das medizinische Umfeld 
verlassen und mich anderen gesellschaftlichen Bereichen zugewandt. Vor allem im 
Zusammenhang mit politischen Themen und politischen Skandalen haben sich Autoren 
mit diesen Fragen befasst. Ich gehe zunächst auf die erste Frage ein. Der Frage nach 
den Regelmäßigkeiten des Skandalablaufs gehe ich unter 2.3 nach. 
 
Zu 1. Was macht ein Thema interessant? 
In seinem Aufsatz „Öffentliche Meinung“ beschreibt Niklas Luhmann (1971), wie 
Themen seiner Ansicht nach beschaffen sein müssen, um öffentliche Aufmerksamkeit 
zu erlangen. Nach Luhmann ist Aufmerksamkeit in komplexeren Sozialsystemen 
knapp, so dass sich Regeln über die Zuwendung von Aufmerksamkeit bilden. Themen 
dienen dem Einfangen von Aufmerksamkeit. Er geht davon aus, dass ein Thema unter 
anderem dann Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn grundlegende Werte einer 
Gesellschaft verletzt oder bedroht werden (1), wenn es auf Krisen hinweist (2), wenn 
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der „Status des Absenders“ prominent ist (3), wenn die dem Thema zugrundeliegenden 
Ereignisse „neu“ sind (4) oder besondere Belastungen oder Verluste drohen (5). 
 
Mit Hilfe dieser fünf „Aufmerksamkeitsregeln“, die sich auf den Strahlenskandal 
übertragen lassen, wird das starke Medieninteresse, das die Vorfälle hervorgerufen 
haben, nachvollziehbar. 
 
1. Bedrohung oder Verletzung überragender Werte. Der Verdacht, ein Arzt könnte 
durch unangemessene Behandlungsmethoden Patienten mehr geschadet als genützt 
haben, berührt ganz überragende Werte. Auch wenn der Eid des Hippokrates im 
formalen Sinne nicht für ärztliche Tätigkeit bindend ist, so kann man doch die 
Verpflichtung des Arztes, seine Patienten zu schützen, Schaden abzuwenden und ihnen 
„zu Nutz sein“17, als überragenden Wert ärztlichen Handelns betrachten. 
 
2. Krisen oder Krisensymptome. Krisen sind Bedrohungen nicht nur einzelner Werte, 
sondern eines Systembestandes. Sie gefährden die Erfüllung zahlreicher Werte diffus, 
unbestimmt und unter Zeitdruck. Eine Krise bedeutet nach Reinhold (1991) das 
plötzliche Auftreten massiver Probleme, die nicht ohne größere Schwierigkeiten gelöst 
werden können. Ganz sicher bringt der Strahlenskandal auch heute noch „massive 
Probleme“ mit sich. Die Schwierigkeit, diese Probleme zu lösen, spiegelt sich darin 
wider, dass in den Medien Bezüge hergestellt werden zu anderen Behandlungsfehler-
vorwürfen. In Hamburg hat vor allem der „Bernbeck-Fall“ Mitte der achtziger Jahre 
große öffentliche Resonanz hervorgerufen (Krüger 1993). Mangelnde externe und 
interne Qualitätssicherung und hierarchische Krankenhausstrukturen hätten demnach 
bereits früher dazu geführt, dass Behandlungsfehler nicht sofort entdeckt und 
unterbunden wurden18 . Die Illustrierte der „Stern“ nahm den Strahlenskandal als 
Anlass, um über „Kunstfehler“ als generelle und zunehmende Bedrohung für Patienten 
zu berichten (12.8.1993). Das „Problem“ dauert an, eine Lösung scheint nicht in Sicht. 
 
3. Status des Absenders einer Kommunikation. Politische Führer, bekannte Namen und 
gesellschaftliche Größen finden für ihre Mitteilungen eher Aufmerksamkeit und Echo 
als Personen, die nicht über prominenten Status verfügen. Bei Professor Hübener 
handelte es sich nicht um den „Absender“ der Mitteilungen, und ganz sicher hatte er 

                                                 
17  Zum „Eid des Hippokrates“ siehe Hamburger Ärzteblatt H 8, 1996. 
18  Vergleiche hierzu vor allem das Interview mit Peter Zamory, damals Mitglied des 

Wissenschaftsausschusses der Hamburger Bürgerschaft (Die Hamburger Rundschau, 5.8.1993). 
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kein Interesse daran, in dieser Weise in den Medien präsent zu sein. Seine Person stand 
jedoch ganz eindeutig im Mittelpunkt, wobei sein Status sicher mit dazu beigetragen 
hat. Wenn er auch nicht im engeren Sinne als prominent anzusehen ist, so hatte er als 
Chefarzt, Professor und Direktor einer großen strahlentherapeutischen Abteilung der 
Universitätsklinik doch einen besonderen Status. In Fachkreisen hatte Professor 
Hübener eine hohe Reputation. Kurz vor den Pressemeldungen zum Strahlenskandal 
wurde er in einer Untersuchung des Focus-Magazins19 gemeinsam mit einem weiterem 
Kollegen als bester deutscher Strahlentherapeut bewertet. 
 
4. Die Neuheit von Ereignissen. Kontinuierlich gleichbleibende Umstände entziehen 
sich dem Bewusstsein, während Veränderungen auffallen und Aufmerksamkeit auf sich 
lenken. Auch, wenn in der Presse gelegentlich auf ähnliche Vorfälle („Bernbeck“) 
verwiesen wurde, so ist es doch der Regelfall, dass der Medizinbetrieb funktioniert und 
sowohl generell als auch in der Krebstherapie vielen Patienten geholfen werden kann. 
Im Kontrast zum unauffälligen Regelfall ist die Enthüllung von nicht-veröffentlichten 
und mit Schädigungen von Patienten verbundenen Behandlungsergebnissen im oben 
beschriebenen Sinne „neu“. 
 
5. Besondere Belastungen oder Verluste. Drohende physische Belastungen, 
Geldverluste, Positionsverluste etc. haben eine hohe Alarmstufe. Bezogen auf den 
Strahlenskandal trifft dieser Aspekt in zweierlei Hinsicht zu: Für die Rezipienten der 
Nachrichten zum Strahlenskandal wird vermutlich die Erinnerung daran, dass jeder als 
Patient theoretisch auch Opfer eines Behandlungsfehlers werden kann, als alarmierend 
empfunden. Hier ist vor allem von einem massiven Vertrauensverlust in die Medizin 
auszugehen. Für Professor Hübener sind die Vorwürfe mit der Suspendierung vom 
Dienst und mit enormen Verlusten im öffentlichen Ansehen verbunden. 
 
Bezieht man die Überlegungen zur Interessantheit eines Themas auf die 
Medienberichterstattung, so hilft einem die von Schulz (1990) entwickelte 
Nachrichtenwert-Theorie, die starke Medienbeachtung des Strahlenskandals zu 
verstehen. In seinem Klassiker „Die Konstruktion von Realität in den Nachrichten-
medien“ verweist Schulz auf die Bedeutung von zwei Komponenten: 
 

                                                 
19  Focus, 8.3.1993. Das Magazin hatte zehn deutsche Strahlentherapeuten im Hinblick auf folgende 

Kriterien untersucht: 1. Wissenschaftliche Reputation, gemessen an der Anzahl der von 
Fachkollegen zitierten Veröffentlichungen, 2. Empfehlungen: mehrmalige Empfehlungen durch 
Fachkollegen. 3. Kongresse: Aktivitäten im Hinblick auf Kongressorganisation. 
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- Die Beschaffenheit der Realität, die sich mit den Nachrichtenfaktoren erfassen lässt, 
- die Selektionskriterien der Journalisten, der Nachrichtenwert, der einem Ereignis 

zugebilligt wird. 
 
Die Nachrichtenfaktoren beschreiben Dimensionen eines Ereignisses im Hinblick 
darauf, ob ein Ereignis den Medien berichtenswert erscheint oder nicht. Viele Aspekte 
der Nachrichtenfaktoren wie beispielsweise Status, Überraschung/Neuheit oder 
Schäden sind in den Luhmannschen Aufmerksamkeitsregeln bereits beschrieben, als 
neuen Aspekt möchte ich den Nachrichtenfaktor Nähe aufnehmen: 
So meint Schulz mit Nähe sowohl die räumliche, politische und kulturelle Nähe als 
auch die Relevanz, das heißt, die Betroffenheit und existentielle Bedeutung eines 
Ereignisses. Hier erscheint mir die räumliche Nähe bedeutsam, die in einem Stadtstaat 
wie Hamburg gegeben ist. Den meisten Hamburgern wird das UKE bekannt sein, und 
viele von ihnen werden bereits einmal als Patient dort behandelt worden sein. Vor 
diesem Hintergrund konnten die Medien davon ausgehen, dass zumindest die 
Hamburger Leserschaft großes Interesse an den Vorfällen in „ihrer“ Universitätsklinik 
zeigt. Naheliegenderweise haben vor allem die Hamburger Morgenpost und das 
Hamburger Abendblatt als regionale Printmedien in großem Umfang berichtet. 
 
Den zweiten Begriff, den Nachrichtenwert, definiert Schulz folgendermaßen: 
 

„Je mehr eine Meldung dem entspricht, was Journalisten für wichtige und mithin 
berichtenswerte Eigenschaften der Realität halten, desto größer ist ihr 
Nachrichtenwert.“ (1990, S. 30) 

 
Dabei spielen zum einen subjektive Interpretationen eine Rolle, das heißt, das, was 
Journalisten subjektiv als wichtig erachten, hat einen Nachrichtenwert. Hilfreich bei 
den zu treffenden Selektionsentscheidungen sind jedoch die oben beschriebenen 
Nachrichtenfaktoren, deren hohe Erfüllung für einen hohen Nachrichtenwert spricht. 
Der Nachrichtenwert drückt sich beispielsweise aus durch Platzierung der Meldungen 
an herausragender Stelle, durch großen Umfang und/oder durch bestimmte 
Präsentationsmerkmale zur Unterstreichung der Bedeutung einer Nachricht wie 
Schriftgröße oder Überschriften in Zeitungen. Betrachtet man die starke Medien-
beachtung, nicht nur durch Umfang und Häufigkeit der Berichterstattung, sondern auch 
durch die Platzierung der Meldungen auf Titelseiten, große Überschriften etc. kann man 
davon ausgehen, dass der Strahlenskandal einen hohen Nachrichtenwert hatte. 
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2.3 Struktur und Ablauf des Skandals 

Nachdem ich oben gezeigt habe, dass die Vorfälle in der Abteilung für Strahlentherapie 
ein für die Medien berichtenswertes Thema darstellten, beschreibe und strukturiere ich 
im Folgenden das Skandalgeschehen. Dabei soll zunächst eine Ereignischronik einen 
kurzen Überblick über die Geschehnisse geben. Diese Chronik orientiert sich vor allem 
in der Anfangsphase 1993/94 an den damaligen Presseberichten und spiegelt damit 
sowohl die starke Medienpräsenz als auch die Schwere der Anschuldigungen wider. Es 
wurde keine systematische und umfassende Medienanalyse erstellt, es handelt sich um  
eine Zusammenstellung, die zum Teil bereits 1993/94 auf Grundlage der 
Selektionsentscheidungen unseres Forschungsprojekts entstanden ist. Die Orientierung 
an der Medienberichterstattung ist bewusst erfolgt, um unter anderem auch einen 
atmosphärischen Eindruck zu vermitteln. Auch andere Perspektiven, zum Beispiel die 
Orientierung an der formalen Seite der Aufarbeitung und Abwicklung durch Behörden, 
Bürgerschaft, Wissenschaftsausschuss, Staatsanwaltschaft und andere Institutionen 
wären denkbar gewesen, hätten aber den Rahmen des für die Orientierung 
erforderlichen gesprengt. 
 
2.3.1 Die Ereignischronik 
Juni 1993 
Leitartikel der Hamburger Morgenpost (18.6.): „Tödliche Strahlen im UKE?“ Ein 
hoher Prozentsatz der zwischen 1987 und 1990 wegen eines Rektumkarzinoms 
bestrahlten Patienten soll an schweren Folgeschäden der Strahlentherapie leiden. 

Die UKE-Pressestelle dementiert laut Hamburger Morgenpost (19.6.): „Nach jetzigem 
Erkenntnisstand kann von einer Fehlbehandlung nicht die Rede sein. Schon gar nicht 
davon, daß Patienten durch die Strahlentherapie zu Tode gekommen sind.“ 

Hamburger Morgenpost (21.6.): „Tödliche Dosis im UKE - Sie haben meine Frau 
verstrahlt. Hamburger Dipl. Ingenieur klagt an.“ Ein Ehemann, dessen Frau im 
Sommer 1992 verstorben war, macht eine Strahlenüberdosis für ihr Leiden und ihren 
Tod verantwortlich. Der Witwer wandte sich an den Hamburger Rechtsanwalt Wilhelm 
Funke und dieser wiederum an die Presse. 

Hamburger Morgenpost (23.6.) „Strahlenschäden im UKE. 47 Fälle. Alles noch 
schlimmer?“ Die Staatsanwaltschaft nimmt daraufhin die Ermittlungen auf. 
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Juli 1993 
Andere Printmedien schalten sich ein. Bild-Zeitung (2.7.): „Strahlentherapie im UKE: 
Schäden bei 31 Patienten.“ Hamburger Abendblatt (2.7.): „Alles noch schlimmer - der 
Strahlenskandal im UKE“ 

Leitartikel der Hamburger Morgenpost (2.7.): „Strahlen-Skandal: Kripo im UKE - 
Mordkommission überprüft Kranken-Akten“ Die Dienststelle für Tötungsdelikte der 
Hamburger Kriminalpolizei überprüft an Hand der Akten, ob ungeklärte Todesfälle 
Folge der Strahlenbehandlung sein können. 

Am 6.7. tritt der Wissenschaftsausschuss der Hamburger Bürgerschaft zu einer 
Sondersitzung zusammen. Der ärztliche Direktor des UKE räumt ein, dass seit 1990 in 
der Abteilung für Strahlentherapie bekannt gewesen sei, dass 47 Patienten mehr oder 
weniger schwere Probleme als Folge der Strahlentherapie hätten. Dem Direktorium sei 
davon nichts bekannt gewesen. 

Am 9.7. berichtet das Hamburger Abendblatt erstmals vom Verdacht, dass auch 
Patientinnen der von Professor Dr. Hans-Joachim Frischbier geleiteten Frauenklinik des 
UKE mit zu hohen Dosen bestrahlt worden seien. 

Die Stadt Hamburg beauftragt als externe Gutachter Professor Dr. Dr. Michael 
Wannenmacher und Professor Dr. Rolf Sauer zu prüfen, ob die zwischen 1987 und 
1990 angewandte Behandlungsmethode dem damaligen Kenntnisstand entsprach. Der 
Rechtsanwalt Funke beauftragt einen eigenen Gutachter, Professor Dr. Klaus-Rüdiger 
Trott aus London. 

Die Deutsche Röntgengesellschaft kritisiert in ihrer Presseerklärung vom 19.7. die 
zwischen 1987 und 1990 eingesetzte Behandlungsmethode. Zwei Aspekte werden 
hervorgehoben: Die Patienten wären vor der Operation in zu kurzen Abständen mit zu 
hohen Einzeldosen bestrahlt worden, und die Gesamtdosis sei insgesamt zu hoch 
gewesen. Es werden auch Defizite in der Nachsorge bemängelt. Diese Erklärung 
veranlasst den Wissenschaftssenator der Freien und Hansestadt Hamburg, Professor 
Hübener noch am gleichen Tag vom Dienst zu suspendieren. 

In „Die Zeit“ (23.7.) erscheint ein zweiseitiger Artikel: „Herrn Hübeners tödliche 
Hybris“, in dem ausführlich auf die Behandlungsfehlervorwürfe, aber auch auf weitere 
Vorwürfe wie Abrechnungsbetrug eingegangen wird. 

Die Hamburger Morgenpost fragt: „Wird Strahlenklinik dichtgemacht?“ (28.7.) Drei 
externe Experten, die Strahlentherapeuten Professor Dr. Michael Molls und Professor 
Dr. Thomas Herrmann sowie der Strahlenphysiker Privatdozent Dr. Dr. Peter 
Kneschaurek, überprüfen die gegenwärtige Qualität der Therapie in der Abteilung. Sie 
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bewerten diese als überdurchschnittlich gut, so dass kein Anlass für die Schließung der 
Abteilung besteht. 

Da an der gegenwärtigen Therapie nichts auszusetzen sei, wird Professor Hübeners 
Beurlaubung rückgängig gemacht. Die Hamburger Morgenpost titelt: „Strahlen-
Skandal: UKE: 120 neue Opfer? Aber Chefarzt wieder im Amt“ (30.7.). Die Vorwürfe 
der Überbestrahlung werden ausgedehnt auf eine Gruppe von 120 Patienten, die wegen 
eines Prostatakarzinoms bestrahlt wurden. 

Die Gutachter Professor Wannenmacher und Professor Sauer kommen zu dem 
Ergebnis, dass die Kombination von prä- und postoperativer Bestrahlung in kurzen 
Zeitabständen damals bereits überholt war. Außerdem kritisieren sie schwere Defizite 
in der Nachsorge. Professor Trott kommt zu dem gleichen Urteil. 
 
August 1993 
Professor Hübener wird daraufhin am 3.8. erneut vom Dienst suspendiert. Ein 
Disziplinarverfahren wird eingeleitet, die Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
prüft die Möglichkeit des Approbationsentzugs. 

Hamburger Morgenpost: „Der Staatsanwalt wußte alles“ (10.8.). Der Staats-
anwaltschaft wird vorgeworfen, den Hinweisen auf Strahlenschäden als Todesursache 
eines Patienten 1990 nicht nachgegangen zu sein. Daraufhin wird ein Sonderdezernat 
„Medizinschadensfälle“ eingerichtet, das die Ermittlungen aufnimmt. 

Der Senat stellt 700 000 DM als Soforthilfe für die Regulierung der Strahlenschäden 
zur Verfügung. 
 
September 1993 
Professor Dr. Thomas Herrmann aus Dresden wird ab 1.9.93 mit der kommissarischen 
Leitung der Abteilung für Strahlentherapie beauftragt. 

Unter der Überschrift „Strahlen-Skandal: Wurde er 2 Jahre geheimgehalten?“ (6.9.) 
berichtet die Hamburger Morgenpost über das psychoonkologische Forschungsprojekt. 
Es wird suggeriert, dass eine von Doktoranden des Projekts durchgeführte 
Patientenbefragung bereits Erkenntnisse über die Überdosierung von Patienten erbracht 
hätte. 
 
November 1993 
Eine interne Prüfung der Abteilung für Strahlentherapie ergibt, dass auch eine Gruppe 
hoch dosiert bestrahlter Patienten mit Prostatakarzinom unter schweren Neben-
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wirkungen leidet. Die Wissenschaftsbehörde gibt daraufhin erneut externe Gutachten in 
Auftrag. 
 
Januar 1994 
Professor Hübener nimmt im Wissenschaftsausschuss der Bürgerschaft Stellung zu den 
mittlerweile vorliegenden Gutachten der Professoren Wannenmacher, Müller und 
Sauer. Die Gutachten sprechen von Konzeptionslosigkeit bei der Durchführung der 
Strahlenbehandlung und einer überdurchschnittlich hohen Zahl von mittelschweren und 
schweren Nebenwirkungen. Professor Hübener weist die Kritik zurück: Individuelle 
Begleitumstände seien bei der Auswertung der Akten nicht berücksichtigt worden, die 
technische Ausstattung der Abteilung sei zu Beginn seiner Tätigkeit veraltet gewesen. 
Sein Bestrahlungskonzept verteidigt er als gegenüber der damaligen Standardtherapie 
nur geringfügig modifiziert. 

Professor Hübener bleibt weiter vom Dienst suspendiert. Die Leitung der Abteilung 
wird neu ausgeschrieben. 
 
September 1994 
Die staatsanwaltlichen Ermittlungen werden auf die Oberärzte der Abteilung 
ausgedehnt. 
 
Februar 1995 
Der Versuch Professor Hübeners, seine Suspendierung per Klage rückgängig zu 
machen, scheitert. 
 
März 1995 
Professor Hübener rechtfertigt sich erstmals mit einem Artikel im Hamburger 
Ärzteblatt (3/95). Dabei verweist er unter anderem auf hohe Tumorkontrollraten sowie 
eine günstige Überlebensrate bei Patienten mit Rektum-, Anal- und 
Prostatakarzinomen, die nach dem kritisierten Therapiekonzept behandelt wurden. 
 
Dezember 1995 
Am 12.12. titelt die Hamburger Morgenpost: „UKE-Frauenklinik - Anwalt klagt an: 
Über 100 Patienten verstrahlt.“ Damit gerät auch Professor Frischbier als Leiter der 
gynäkologischen Radiologie massiv in die Kritik. 
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Anfang 1996 
Professor Dr. Winfried Alberti aus Essen übernimmt die Leitung der Abteilung für 
Strahlentherapie, nachdem die Stelle seit Herbst 1993 kommissarisch besetzt war. 
 
Februar 1996 
Die Hamburger Morgenpost berichtet am 15.2., dass in der gynäkologischen Radiologie 
ein Therapiesimulator betrieben wird, dem das Amt für Arbeitsschutz bereits 1991 die 
Betriebserlaubnis entzogen hatte. Einen Tag später titelt die Hamburger Morgenpost 
„Der 3. Strahlenskandal! Wer stoppt die Götter im UKE?“ Professor Frischbier bittet 
daraufhin am 19.2. den Wissenschaftssenator um die vorzeitige Versetzung in den 
Ruhestand. 
 
März – Mitte 1996 
In der Presse wird überwiegend über die Schadensfälle in der Frauenklinik 
beziehungsweise die außergerichtliche Abwicklung von Schadensersatzzahlungen an 
betroffene Patientinnen berichtet. Das Medieninteresse an beiden in die Kritik 
geratenen UKE-Abteilungen lässt in den Folgemonaten deutlich nach. 
 
Januar 1997 
Die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Professor Hübener werden in den meisten 
der über 200 Fälle eingestellt, da ein kausaler Zusammenhang zwischen Behandlung 
und Spätfolgen nicht sicher hergestellt werden kann. 
 
Mitte 1997 
Die Abteilung für Strahlentherapie und die gynäkologische Strahlentherapie des UKE 
werden zusammengelegt, so dass Professor Alberti auch Nachfolger von Professor 
Frischbier wird. Die Presse berichtet in den kommenden Monaten beziehungsweise 
Jahren überwiegend über die Schadensfälle in der Frauenklinik, die Einholung und 
Bewertung entsprechender Gutachten und die Abwicklung der Schadensersatz-
zahlungen. 
 
Januar 1998 
Am 16. Januar 1998 berichtet die Hamburger Morgenpost, dass erstmals ein 
rechtskräftiges Urteil im Fall eines von Professor Hübener bestrahlten Patienten 
ergangen sei. Demnach wird die Stadt Hamburg zur Zahlung von Schmerzensgeld in 
Höhe von 70 000 DM und der Erstattung aller Kosten (Einkommensschäden etc.) 
verurteilt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Schadensersatzleistungen an geschädigte 
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Patienten und an Kostenträger ausschließlich nach außergerichtlichem Vergleich 
gezahlt worden. 
 
Juni 1998 
Rechtsanwalt Funke, der auch die Interessen der von Professor Frischbier zu hoch 
bestrahlten Patientinnen vertritt, übt scharfe Kritik am Hamburger Senat und an der 
Staatsanwaltschaft. Nach Aussage der Hamburger Morgenpost vom 18.6. spricht er von 
„Verschleppungstaktik“ bei der Schadensregulierung in beiden Komplexen (Hübener 
und Frischbier) und bemängelt, dass die Staatsanwaltschaft innerhalb von nunmehr fünf 
Jahren nicht zu einer Anklage gekommen sei. 
 
November 1998 
Rechtsanwalt Funke wiederholt seine Vorwürfe an die Staatsanwaltschaft und 
bemängelt, dass einige Fälle bereits wegen Verjährung eingestellt worden seien 
(Hamburger Morgenpost, 10.11.). 
 
1999 
Die Medien berichten über erneute Gutachten, die Professor Hübener fehlerhafte 
Behandlung attestieren (die tageszeitung, 20.4.), über die durch den Strahlenskandal 
forcierte Entwicklung strahlentherapeutischer Leitlinien (die tageszeitung 26.5.) sowie 
über den Tod einer von Professor Hübener hoch dosiert bestrahlten Patientin. Da der 
Strahlentherapeut Professor Dr. Horst Sack in dem daraufhin von der Wissenschafts-
behörde in Auftrag gegebenen Gutachten davon ausgeht, dass die Strahlentherapie 
kausal für den Tod der Patientin war, fordert Rechtsanwalt Funke die 
Staatsanwaltschaft auf, Anklage wegen fahrlässiger Tötung zu erheben (Hamburger 
Morgenpost, 3.12.). 
 
Juni 2000 
In „Die Welt“ wird unter der Überschrift „Sieben Jahre Ermittlungen sind zu viel“ 
(14.6.) die lange Dauer der strafrechtlichen und disziplinarrechtlichen Abwicklung 
kritisiert. Für den nunmehr seit sieben Jahren suspendierten Professor Hübener wird ein 
„faires, rechtsstaatlich einwandfreies Verfahren“ gefordert. 
 
Juli 2000 
Die Staatsanwaltschaft erhebt erstmals Anklage wegen fahrlässiger Tötung im Fall der 
oben erwähnten Patientin Professor Hübeners. 
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September 2001 
Auf dem im Congress Centrum Hamburg stattfindenden Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) (8.-11.9.) wird auf einem Symposium auf 
den Strahlenskandal und die Folgen eingegangen. Auch Professor Hübener erhält die 
Gelegenheit zu einem Beitrag, in dem er nach wie vor seine Therapiemethoden 
rechtfertigt und die Zerstörung seines beruflichen Lebens sowie private Demütigungen 
beklagt. 
 
Mitte 2002 
„Die Welt“ (29.4) beklagt unter der Überschrift „Der Fall Hübener - ein 
Offenbarungseid der Justiz“ abermals die schleppende Abwicklung der strafrechtlichen 
und disziplinarrechtlichen Seite der Vorfälle. Verschiedenen Medienberichten zufolge 
hat der Ermittlungsführer des Disziplinarverfahrens gegen Professor Hübener, Jürgen 
Meyer, auf mögliche Verstöße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention 
hingewiesen. Er fordert daher nach „Die Welt“ vom 10.8. „das Disziplinarverfahren 
jetzt unabhängig vom Fortgang – besser formuliert vom Stillstand – des 
Ermittlungsverfahrens zu fördern.“ 
 
Februar 2003 
Unter der Überschrift „UKE-Professor: 1,1 Millionen fürs Nichtstun“ beklagt die 
Hamburger Morgenpost (22.2.), dass das strafrechtliche Verfahren gegen Professor 
Hübener immer noch nicht eröffnet worden sei. Das zuständige Gericht habe ein 
weiteres Gutachten zu dem anhängigen Fall angefordert, was die Verfahrenseröffnung 
nochmals herauszögere. Damit sei auch der Abschluss des eingeleiteten 
Disziplinarverfahrens nach wie vor blockiert. Die Hamburger Morgenpost spekuliert 
über Abschlagszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro an Professor Hübener, falls 
die Vorwürfe auf juristischer und disziplinarer Ebene entkräftet würden. 
 
März 2003 
„Die Welt“ stellt in ihrem Artikel „Strahlenskandal nach zehn Jahren vor Abschluss“ 
(31.3.) ein Ende der juristischen und disziplinaren Verfahren in Aussicht. Das letzte 
bestellte Gutachten im Strafverfahren liege nun vor. Nach den Einwänden des 
disziplinarischen Ermittlungsführers im Hinblick auf die lange Dauer des 
Disziplinarverfahrens (siehe oben) wurde dieser für die Bearbeitung dieses Verfahrens 
freigestellt, so dass der entsprechende Abschlussbericht ebenfalls vorliegt. 
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Juni 2003 
Wenige Tage nachdem sich der Strahlenskandal zum zehnten Mal jährt, berichtet das 
Hamburger Abendblatt (27.6.) von der Einstellung des strafrechtlichen Ermittlungs-
verfahrens. Allerdings wird in dem Artikel angekündigt, dass die Staatsanwaltschaft 
gegen den Landgerichts-Beschluss Beschwerde einlegen will, so dass nicht von einer 
rechtskräftigen und endgültigen Einstellung des Verfahrens ausgegangen werden kann.  
 
Oktober 2003 
Die tageszeitung (11.10) berichtet, dass sich Professor Hübener nun doch vor Gericht 
verantworten muss: Das Hanseatische Oberlandesgericht hat die Anklage wegen 
fahrlässiger Tötung zugelassen, so dass es zum Prozess kommen wird. 
 
Januar 2004 
Die Pressestelle der Behörde für Wissenschaft und Forschung gibt am 21.1. bekannt, 
dass die Berufshaftpflichtversicherung Professor Hübeners eine Summe von 1,5 
Millionen Euro zahlen wird, um die Regressforderungen des UKE abzugelten. Damit 
erhält das UKE zumindest einen Teil der Schadenssumme, die Professor Hübener durch 
seine Fehlbehandlungen verursachte, zurück. Auf das noch anhängige Straf- und 
Disziplinarverfahren hat diese Vereinbarung keinen Einfluss. 
 
 
2.3.2 Die Entfaltungsstadien des Skandals 
Im Folgenden werden die skizzierten Ereignisse ausgeführt und mit den 
Begrifflichkeiten der „Skandalogie“ analysiert. Auch hier zeigte sich, dass es hilfreich 
sein kann, das medizinische Umfeld zu verlassen und sich dem - vergleichsweise gut 
erforschten - politischen Skandal zuzuwenden. 
 
Vor allem Soziologen, Politologen und Psychologen haben sich der ursprünglich 
journalistischen Domäne angenommen und sich aus sozialwissenschaftlicher 
Perspektive den politischen Skandalen gewidmet (Biggart 1985; Germis 1988; 
Ebbighausen und Neckel 1989; Moser 1989; Kepplinger 2001). Über die Analyse 
einzelner Skandale hinaus wurden Theorien und Modelle entwickelt, die bestimmte 
Regelmäßigkeiten im Ablauf eines Skandals unterstellen. Ebenso werden die 
typischerweise beteiligten Gruppen und deren Interessenlagen beschrieben (siehe 2.4). 
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Zintz (1990) beschreibt den Ablauf eines Skandals in folgenden Entfaltungsstadien: 
 

1. Die Normverletzung 
2. Die Enthüllung 
3. Dramatisierung und Abwehr 
4. Degradierung und Ermüdung 
 

Diese vier Stadien lassen sich, wie in diesem Abschnitt gezeigt wird, auch auf den hier 
untersuchten Skandal anwenden. 
 
 
1. Die Normverletzung 
Die erste Normverletzung, die Professor Hübener vorgeworfen wird, besteht in der 
Anwendung neuer, hoch dosierter Therapien ohne ausreichend formalisiertes 
wissenschaftliches Begleitprogramm. Der Hinweis auf wissenschaftliche Begleitung ist 
wichtig, da für wissenschaftliche Studien bestimmte Kriterien für die Aufklärung, 
Einwilligung und Nachsorge der Patienten gelten. 
 
Die zweite Normverletzung besteht im Umgang mit dem Wissen um die starken 
Nebenwirkungen. Der Vorwurf lautet, dass auf die ersten Hinweise auf erhöhte 
Spätfolgen nicht angemessen reagiert wurde. 
 
Normverletzungen allein sind noch kein Skandal. Logische Vorbedingung, zumindest 
des politischen Skandals, ist das Geheimnis. „Ohne die Enthüllung eines Geschehens, 
das vorher verborgen blieb, wird nichts zum Skandal.“ schreibt Neckel (1989, S.59). 
Der Skandal ereignet sich bevorzugt im Umfeld öffentlicher Ämter, prominenter 
und/oder mächtiger Personen. 
Es ist fraglich, ob es zu einem Skandal gekommen wäre, hätte Professor Hübener die 
Ergebnisse seiner Dosiserhöhungen auf verwertbare Weise recherchiert und publik 
gemacht. In diesem Fall wären sie in Fachkreisen eventuell als schlechte 
Behandlungsergebnisse bewertet worden ohne Empörung auszulösen. Vermutlich wäre 
die hoch dosierte Therapie früher eingestellt und damit das Ausmaß der Schäden 
begrenzt worden. Vorzuwerfen wäre ihm aber auch dann noch, die Behandlungs-
konzepte nicht im Rahmen einer Studie durchgeführt zu haben. Der Vorwurf der 
Vertuschung, der beispielsweise in der Schlagzeile „Strahlen-Skandal: Wurde er 2 
Jahre lang geheim gehalten?“ (Hamburger Morgenpost, 6.9.1993) deutlich wird, hätte 
ihm jedoch nicht gemacht werden können. 
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Die Verletzung von Normen sagt nichts darüber aus, ob es sich um juristisch zu 
verfolgendes Verhalten handelt. So unterscheiden Karstedt und Siewert (1976) drei 
Formen abweichenden Verhaltens bei Mächtigen: 
 
1. Handeln, das moralische Alltagsnormen oder die „öffentliche Moral“ verletzt, 
2. illegitimes Handeln, das von Verfahrens- und Entscheidungsregeln, besonders in 

Bürokratien, abweicht, 
3. illegales Handeln, das gegen gesetzliche Normen verstößt. 
 
Zur ersten Kategorie gehören beispielsweise sogenannte Sexskandale. In der zweiten 
und dritten Kategorie geht es in der Politik beispielsweise um Bestechung, Korruption, 
Verwendung von Insiderwissen zum eigenen Vorteil, Verschwendung öffentlicher 
Gelder oder auch Erteilung illegaler Genehmigungen in der Industrie, illegale 
Waffenexporte und ähnliches. 
 
Wo der Strahlenskandal nach der Unterscheidung von Karstedt und Siewert 
einzuordnen ist, ist noch nicht endgültig geklärt. Zur ersten Kategorie gehört er allemal, 
betrachtet man das Ausmaß öffentlicher Empörung20. So wird beispielsweise in den 
Überschriften „UKE: Tests mit Todkranken?“ (die tageszeitung, 16.7.1993) oder 
„UKE-Skandal weitet sich aus: Patienten als Versuchskaninchen mißbraucht?“ 
(Eppendorfer Wochenblatt, 4.8.1993) oder auch „Hamburg muß für UKE-Pfusch 
zahlen“ (Hamburger Morgenpost, 10.11.1993) moralische Entrüstung deutlich. 
Die zweite Kategorie von Karstedt und Siewert spricht unter anderem die 
dienstrechtlichen Konsequenzen einer Normverletzung an. Besteht der Verdacht, dass 
ein Beamter ein schweres Fehlverhalten begangen hat, so können die Vorwürfe im 
Rahmen eines Disziplinarverfahrens geprüft werden (§ 26 Hamburger Disziplinar-
ordnung). Mit der Begründung, eine weitere Tätigkeit Professor Hübeners würde einen 
zusätzlichen Vertrauensverlust nicht nur in die strahlentherapeutische Behandlung, 
sondern auch in das UKE insgesamt mit sich bringen, wurde er bis zur Klärung der 
Vorwürfe vom Dienst suspendiert21. Das Disziplinarverfahren wurde zunächst bis zum 
Abschluss des Strafverfahrens ausgesetzt (siehe unten). Gleiches gilt für die Prüfung 
standesrechtlicher Konsequenzen. Gemäß Bundesärzteordnung22 kann das Ruhen der 
Approbation angeordnet werden, wenn „gegen den Arzt wegen des Verdachts einer 

                                                 
20  Korrekter wäre vermutlich der Begriff "veröffentlichte Empörung", da nur Presseberichte zur 

Auswertung vorliegen. Zu den Schwierigkeiten, Publikumsreaktionen einzuschätzen, siehe 2.4. 
21  Nach § 64 Beamtengesetz, beziehungsweise § 82 Abs. 1 Hamb. Disziplinarordnung (DS 14/4573) 
22  § 6 Absatz 1 Nr. 1 
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Straftat, aus der sich seine Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des 
ärztlichen Berufs ergeben kann, ein Strafverfahren eingeleitet ist“. Da sich die 
strafrechtlichen Ermittlungen gegen Professor Hübener jedoch außerordentlich lange 
hinzogen, wurden im Jahr 2002 parallel zum Strafverfahren die dienstrechtlichen 
Ermittlungen wieder aufgenommen. Der Bericht liegt vor, eine Entscheidung steht 
jedoch noch aus. 
 
In die dritte Kategorie lassen sich die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Professor 
Hübener einordnen. In insgesamt 209 Fällen hatte die Staatsanwaltschaft wegen des 
Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung beziehungsweise Körperverletzung mit 
Todesfolge ermittelt. In der Mehrzahl der Fälle wurde das Verfahren eingestellt, weil 
die Fälle verjährt waren. Auch die Einstellung der übrigen Verfahren ist nach Aussage 
der Wissenschaftsbehörde23 allerdings nicht als Entlastung für Professor Hübener zu 
bewerten. Die sehr hohen Anforderungen des Strafrechts sehen eine Anklageerhebung 
nur dann vor, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein 
Kausalitätsnachweis zwischen unzweifelhaft fehlerhafter Behandlung und den 
schweren Nebenwirkungen erbracht werden kann. In einem Fall ist dennoch Mitte 
2000, nach dem Tod einer zwölf Jahre zuvor bestrahlten Patientin, Anklage wegen 
fahrlässiger Tötung erhoben worden. Zwar wurde dieses Verfahren im Juni 2003 
zunächst eingestellt. Im Oktober 2003 wurde die Anklage vom Hanseatischen 
Oberlandesgericht jedoch zugelassen, so dass es zum Prozess kommen wird. Sollte 
Professor Hübener freigesprochen werden, hätte dies möglicherweise weitreichende, 
auch dienstrechtliche Konsequenzen: So müsste geprüft werden, ob nicht die 
Suspendierung Professor Hübeners rückgängig gemacht werden müsste und, damit 
verbunden, er nicht auch Anspruch darauf hätte, wieder in seine alte Position eingesetzt 
zu werden. Dieser Sachverhalt hatte, Presseberichten zufolge (Hamburger Abendblatt, 
5.1.1995), schon bei der Neubesetzung der Stelle von Professor Hübener zu Problemen 
geführt, da Bewerbern nicht verbindlich zugesichert werden konnte, dass Professor 
Hübener nach Klärung der Vorwürfe nicht zurückkehren würde. Erst nachdem eine 
vakante Stelle einer anderen UKE-Klinik zur Verfügung stand, konnte die Stelle dann 
mit Professor Alberti aus Essen besetzt werden.  
Unabhängig vom Ausgang des Strafverfahrens bleibt immer noch die Möglichkeit, zu 
prüfen, ob nicht auch die zivilrechtlich erstellten Gutachten schwere Behandlungsfehler 
beziehungsweise Versäumnisse bei der Aufklärung der Patienten nachweisen, so dass 

                                                 
23  Vergleiche die Internetdarstellung der Behörde für Wissenschaft und Forschung „Strahlenskandal: 

Im Internet nichts Neues“. 
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auf dieser Basis dienstrechtliche Konsequenzen gezogen werden könnten oder auch ein 
Entzug der Approbation erwogen werden könnte. 
Würden alle formalen Verfahren gegen Professor Hübener ohne Verurteilung 
beziehungsweise ohne Konsequenzen eingestellt, würde dies bedeuten, dass er vor 
allem mit Konsequenzen aus der ersten Normverletzung, der öffentlichen Empörung 
und den daraus resultierenden Folgen wie massivem Imageverlust, persönlichen 
Anfeindungen und beruflichen Nachteilen im Sinne von Akzeptanzproblemen zu 
rechnen hätte. 
 
2. Die Enthüllung 
Enthüllt werden kann nur das, was vorher verborgen war. Neckel (1989) macht einen 
Unterschied zwischen dem privaten und dem politisch-öffentlichen Geheimnis. Die 
Verwendung des Geheimnisses im privaten Umgang ist eine allgemein anerkannte 
Technik sozialen Handelns. Hier gelten eher der Klatsch oder die Indiskretion als 
moralisch verwerflich. Anders verhält es sich im öffentlichen Leben: Hier gilt der 
Anspruch nach Publizität und Wahrhaftigkeit. Damit habe der Verrat in öffentlichen 
Angelegenheiten nichts Anrüchiges und diene vor allem der Aufklärung des Publikums. 
 
Ich teile die Ansicht von Zintz (1990), dass die Gültigkeit der letzten These ganz 
entschieden von der eingenommenen Perspektive abhängt. Die Öffentlichkeit24 
betrachtet die Aufdeckung des Strahlenskandals sicher als Aufklärung. Von Teilen der 
Abteilung für Strahlentherapie wurde die Enthüllung jedoch als Verrat gewertet, da die 
Informationen zu den Therapiekonzepten offenbar aus der Abteilung heraus an die 
Öffentlichkeit gegeben wurden und die gesamte Abteilung vielfältigen Belastungen 
ausgesetzt war (siehe 4.2). 
 
Bei den geheimen Dokumenten handelte es sich um die Ergebnisse einer 
Nachuntersuchung zum Behandlungserfolg bei den hoch dosiert bestrahlten Patienten. 
1990 beauftragte Professor Hübener zwei Ärzte seiner Abteilung, zu recherchieren, ob 
erhöhte Spätfolgen bei diesen Patienten festzustellen seien. Er selbst sprach im 
Interview, das ich ergänzend zu den Mitarbeiterinterviews mit ihm geführt habe, von 
einer „Interimsanalyse“, die nur einen groben Überblick geben sollte. Für eine 
wissenschaftliche Auswertung sei es zu dem Zeitpunkt zu früh gewesen. 

                                                 
24  Die Mehrdeutigkeit und Komplexität der Begriffe "Öffentlichkeit" und "öffentliche Meinung" ist 

mir bewusst (vergleiche Faulstich 1993; Bentele und Rühl 1993; Wunden 1994 oder auch die 
zahlreichen Veröffentlichungen von Habermas, beispielsweise zum "Strukturwandel der 
Öffentlichkeit", 1990). Für diese Arbeit gehe ich vom Alltagsverständnis der Begriffe aus.  
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B: (...) Also es war nicht so, daß wir da irgendwie etwa ein Geheimnis daraus 
gemacht hätten, sondern die Zeit war halt noch nicht reif, es auszuwerten und zu 
publizieren, aber es war eben nun nicht so, daß wir gesagt haben, ja deswegen 
müssen wir uns damit verstecken oder es ist irgend etwas besonders aufregendes, 
was wir nun da mit dem Siegel der Verschwiegenheit bedecken und das kann 
man nur so sehen, daß einfach die Zeit aus unserer Sicht nicht reif war. Daß man 
gesagt hat, die Rezidivanalyse, da müssen wir wenigstens mal drei Jahre 
abwarten und ein bißchen überlegt haben, was wir publizieren können. Da 
müssen wir mal fünf Jahre abwarten und dann werden wir es schon tun und das 
wär eben eigentlich so Ende 93, 94 auch soweit gewesen, nicht. So daß wir es 
jetzt nun zwangsläufig haben machen müssen. (42)25 

 
Ein befragter Mitarbeiter kritisierte, dass die Nachuntersuchung von Anfang an nicht 
gründlich genug angelegt worden sei. Die Ärzte hätten nur sehr allgemein nach 
Nebenwirkungen fragen sollen, ohne die international übliche Einteilung der 
Beschwerden nach WHO-Kriterien (Grade 1-4) vorzunehmen. Für den Mitarbeiter 
stand damit fest, dass die Ergebnisse nicht öffentlich gemacht werden sollten. Ein 
anderer Mitarbeiter betonte, er hätte von der Nachuntersuchung nichts gewusst, die 
Ergebnisse seien auch nicht in der Abteilung diskutiert worden. Dem steht die 
Auffassung von Professor Hübener entgegen, wonach die Ergebnisse der 
Nachuntersuchung nicht geheim waren und durchaus in der Abteilung diskutiert 
wurden. 
 
Die Enthüllung bestand in der Weitergabe der Patientenlisten an die Presse. Es muss 
eine Person gegeben haben, die Zugang zu den in der Abteilung verwahrten Unterlagen 
gehabt hat und diese kopieren konnte. Es ist nicht bekannt, wer diese Person ist. 
 
Am 18.6.1993 mutmaßte die Hamburger Morgenpost auf der Titelseite in riesigen 
Lettern: „Tödliche Strahlen im UKE?“ und brachte damit die Pressekampagne ins 
Rollen. Gleich nach den ersten Pressemeldungen zum Strahlenskandal ging der Witwer 
einer Patientin an die Öffentlichkeit. Seine Frau war 1988 im UKE bestrahlt worden 
und 1992 an Strahlenfolgen gestorben. Seine Schadensersatzansprüche wurden Anfang 
1993 laut Presse von der Wissenschaftsbehörde abgelehnt. In der Folgezeit meldeten 
sich viele ehemalige Patienten der Strahlentherapie in den Medien zu Wort, schilderten 
ihre Beschwerden und meldeten Schadensersatzansprüche an. 

                                                 
25  Die Abkürzung „B“ steht für Befragter oder Befragte, in einigen Interviewzitaten werden auch 

Äußerungen der Interviewerin widergegeben, abgekürzt mit „I“. Unterstreichungen von Worten 
oder Passagen weisen auf eine besondere Betonung durch den Befragten hin. Alle Interviewzitate 
(bis auf Professor Hübeners) sind anonymisiert, die Ziffern in Klammern dienen mir zur 
Identifizierung. Die Interviewzitate sind, enstprechend ihres Erhebungszeitraums, in alter 
Rechtschreibung verfasst. 
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3. Dramatisierung und Abwehr 
In der dramatischen Phase des Skandals weitete sich die Beachtung durch die Medien 
zunächst lawinenartig aus. So lauteten die Schlagzeilen in der Folgezeit beispielsweise: 
„Strahlenschäden im UKE - 47 Fälle - Alles noch schlimmer?“ (Hamburger 
Morgenpost, 23.6.1993) oder - bereits ohne Fragezeichen: „Strahlenopfer im UKE - 
Alles noch schlimmer“ (Hamburger Abendblatt, 2.7.1993) oder „Strahlen-Skandal am 
UKE weitet sich aus“ (Hamburger Abendblatt, 9.7.1993). Die Medien begünstigten 
damit Ängste, große Gruppen von Patienten könnten falsch behandelt worden sein. 
Patienten schilderten in Fernsehsendungen ihre Beschwerden und erhoben schwere 
Vorwürfe gegenüber Professor Hübener. Die Presse - mittlerweile auch überregional - 
sprach vom großen Ärztepfuschskandal (Die Zeit, 23.7.1993) und zog Vergleiche zum 
Bernbeck-Skandal (siehe Krüger 1993). 
 
Ein weiteres Merkmal des Skandals ist die Personalisierung (Preiser 1989, S.103), die 
nach Käsler et al. (1991) eng mit der Dramatisierung verbunden ist. Die Konzentration 
der Vorwürfe auf eine Einzelperson reduziert die Komplexität des Geschehens und 
erleichtert die Darstellbarkeit und Verbildlichung der Ereignisse. In der Tat stand, 
zumindest in der ersten Zeit, fast ausschließlich Professor Hübener im Interesse der 
Medien wenn es um die Benennung eines Verantwortlichen ging. Auch der Ärztliche 
Direktor des UKE, Professor Dr. Heinz-Peter Leichtweiß, und der Wissenschaftssenator 
der Freien und Hansestadt Hamburg, Professor Dr. Leonhard Hajen, gerieten in die 
Kritik, allerdings ging es hier ausschließlich um das Krisenmanagement. Am 5.8.1993 
wurde in der Presse erstmals nach weiteren Verantwortlichen im Zusammenhang mit 
den Behandlungsfehlervorwürfen gefragt. Die Hamburger Morgenpost warf unter der 
Schlagzeile „Strahlenskandal: Rollen jetzt noch mehr UKE-Köpfe?“ den mit- und 
nachbehandelnden Ärzten geschädigter Patienten Mitwisserschaft und Vertuschung vor. 
Am 4.9.94 meldete die „Welt am Sonntag“: „Strahlenskandal: Verfahren gegen vier 
weitere UKE-Ärzte“. Dem Artikel zu Folge hatte die Staatsanwaltschaft auch 
Ermittlungen gegenüber vier Oberärzten aufgenommen. Trotz überwiegender 
Konzentration auf eine beziehungsweise wenige Einzelpersonen gab es in den Medien 
auch Beispiele für die gegenläufige Strategie, die Generalisierung. So machte 
beispielsweise der „Stern“ mit der Titelgeschichte „Vorsicht Arzt“ (12.8.1993) auf die 
Behandlungsfehlerproblematik im Allgemeinen aufmerksam und nannte auch 
strukturelle Aspekte wie die hierarchische Krankenhausorganisation als mögliche 
Ursachen. 
Ein weiteres Merkmal der heißen Phase des Skandals sind Abwehrstrategien. Moser 
(1989, S.271) beschreibt diverse Strategien, mit denen im Allgemeinen versucht 
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werden kann, den Skandal einzudämmen. Folgende von ihm beschriebene Strategien 
finden sich als Vorwürfe auch in den Presseberichten zum Strahlenskandal wieder: 
 
1. Behinderung der Enthüllungen 
Dazu gehören nach Moser beispielsweise Versuche, Akten zu vernichten oder andere 
Vertuschungen. Den Vorwurf, die Aufklärung der Vorfälle zu behindern, erhob die 
Presse zum Teil gegenüber den oberen Dienstherren Professor Hübeners, dem 
Ärztlichen Direktor des UKE und dem Wissenschaftssenator der Freien und Hansestadt 
Hamburg. Nach anfänglichem Dementi von Fehlbehandlungen - so die Presse - wurden 
nur in zwei statt in siebenundvierzig Fällen schwere Spätfolgen zugegeben (Hamburger 
Morgenpost, 23.6.1993). „Die Zeit“ kritisierte, „Behörden haben sich zu Komplizen im 
Ränkespiel gemacht, und die Politik schaut zu“ (23.7.1993). Auch die Wahl eines 
Gutachters durch den Wissenschaftssenator sorgte für Aufsehen. Als bekannt wurde, 
dass der Strahlentherapeut Professor Frommhold aus Freiburg der Bruder des früheren 
Vorgesetzten von Professor Hübener ist, protestierten Mitglieder des Wissenschafts-
ausschusses. Professor Frommhold trat daraufhin von seinem Gutachterauftrag zurück. 
 
Unter den Überschriften: „So spielte die Uniklinik die Vorfälle herunter“ und „So 
spielte der Senator die Vorfälle herunter“ führte die Hamburger Morgenpost 
(30.7.1993) ihre Vorwürfe, die Klärung der Vorfälle zu behindern, aus. 
 
Während die meisten Mitarbeiter in den Interviews lediglich die Informationspolitik des 
UKE und der Behörde gegenüber der Abteilung kritisierten (siehe 4.2.4), ging ein 
Mitarbeiter auch auf das Krisenmanagement ein. Er kritisierte die „Salamitaktik“ der 
Dienststellen, die die Aufklärung behindern und hinauszögern würden: 
 

B: Und das wurde dann erstmal vom Direktorium und vom Senator ellenlang 
herausgezögert und dann nur so salamitaktikweise da so'n bißchen Wahrheit 
zugegeben. Erst hat die Abteilung das vollste Vertrauen, dann hat sie das 
halbvollste Vertrauen, dann wird's 'n bißchen weniger und dann kommen also 
zwei Patienten, wo vielleicht was nicht ganz und dann kommen zehn weitere, wo 
steht, wo's feststeht, daß es nicht so ganz. Und schließlich sind es dann 120 und 
ganz zum Schluß 150 Patienten und vielleicht dann auch mal ne andere 
Patientengruppe, darüber muß man erstmal wieder nachdenken, und das zu 
einem Zeitpunkt, wo ich dem Senator schon gesagt hat hatte, was Sache ist, jetzt 
in einem persönlichen Gespräch hab ich ihm gesagt, daß da noch die 
Prostatakarzinompatienten wären, wo wir den gleichen Dosierungsfehler 
gemacht hatten, nicht mit 4 mal 5 Gray, sondern innerhalb der Planung was 
schief gelaufen ist (...). (39) 
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2. Personalisierung als Abwehrstrategie 
Moser (1989) sieht auch in der oben beschriebenen Personalisierung eine 
Abwehrstrategie. Sie erweckt die Illusion, mit der Degradierung des Skandalierten sei 
das Problem gelöst. Betrachtet man beim Strahlenskandal beispielsweise die Reaktion 
strahlentherapeutischer Kollegen, so gewinnt man tatsächlich den Eindruck, dass 
Professor Hübener sehr schnell als „schwarzes Schaf“ identifiziert wurde. Am 
19.7.1993 trat die Deutsche Röntgengesellschaft an die Öffentlichkeit. Sie kritisierte die 
Behandlungskonzepte als „absolut unüblich“ und bemängelte, dass die Behandlungen 
nicht in eine Studie eingebunden waren. Professor Hübener sei offenbar nicht 
ausreichend risikobewusst gewesen (Hamburger Abendblatt, 20.7.1993). 
Professor Hübener selbst machte eine Unterscheidung zwischen der Außenwirkung, die 
die Pressemitteilung erzielte und den vermeintlichen Intentionen seiner 
strahlentherapeutischen Kollegen. Er fühlte sich durch die Fachgesellschaft tatsächlich 
nicht unterstützt und räumte im Interview ein, dass die Presseerklärung als Verurteilung 
gedeutet werden könne. Er wäre jedoch noch vor der Pressekonferenz über die 
schriftliche Erklärung informiert gewesen und hätte diese selbst unterschreiben können: 
 

B: (...) Da stand eigentlich überhaupt nichts Verurteilendes drin, sondern da 
stand nur drin, wurde in Hamburg in dieser Zeit eine unkonventionelle Therapie 
gemacht, wobei man eben lange überlegt hat, was für ein Wort sollen wir da rein 
schreiben. Und ich weiß, daß Herr X, der Mitverfasser war, mich noch 
angerufen hat und gefragt, ja ist es richtig. Und ich sage ja, unkonventionell, 
wenn man einfach es mal gegenüber dem, was am häufigsten gemacht wurde so 
bezeichnet, dann kann man meinetwegen dieses Wort ruhig verwenden. Aber 
das ist das einzige, was dann überhaupt eigentlich an Kritik drin stand. (...) Es 
war nur als Schadensbegrenzung gedacht. (42) 

 
Allerdings hätten sich in der Pressekonferenz zwei strahlentherapeutische Kollegen 
über die schriftliche Erklärung hinaus sehr kritisch geäußert, was dann zu der negativen 
Presseresonanz geführt hätte. In der Pressekonferenz wäre der Eindruck erweckt 
worden, in Deutschland würde sonst nur fehlerlose Strahlentherapie betrieben, er sei 
sozusagen ein „Einzeltäter“. Er kritisierte, dass so weitreichende Einschätzungen 
abgegeben wurden, ohne dass bereits nähere Informationen über die fraglichen 
Behandlungsverfahren vorgelegen hätten. Er betrachtete dieses Verhalten als 
leichtfertig, da die Presse derartige Informationen undifferenziert aufgreifen würde. 
Immer wieder gestand er den Kollegen jedoch zu, dass sie weitere Verunsicherung von 
Patienten und Imageverluste der Strahlentherapie hätten verhindern wollen. 
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Eine Mitarbeiterin vermutete andere Gründe für die schnelle Verurteilung Professor 
Hübeners: 
 

B: (...) Unter den Strahlentherapeuten selbst, da hat nicht einer, nicht einer 
gesagt: "Nun wollen wir doch erstmal den anhören oder wollen uns erstmal 
angucken, was da ist." Daß sie ihn verteufelt haben, das finde ich so schlimm. 
Das ist soviel Futterneid. Das ist also - ich muß ganz ehrlich sagen, es hat mir 
eigentlich alles von der schlechtesten Seite gezeigt. Ich sehe es so, also - ich 
find's furchtbar. (12) 

 
3. Umwertung des skandalierten Verhaltens 
Eine weitere Abwehrstrategie, die Moser beschreibt, ist die Umwertung des 
skandalierten Verhaltens (1989, S.272). Drastischer formuliert es Winiarski (1989, S. 
58), wenn er von der Strategie der Inversion spricht. Hiermit ist nicht nur eine andere 
Bewertung der Normverletzung gemeint, sondern eine direkte Umkehrung der Rollen 
von Opfer und Täter, Ursache und Wirkung, Erfolg und Schaden. 
In den Interviews ist es vor allem Professor Hübener selbst, der seine 
Therapieentscheidungen in ein anderes Licht rückt. So stellt er im folgenden Zitat den 
Kampf gegen den Krebs beziehungsweise den Tod in den Vordergrund, der um jeden 
Preis gewonnen werden soll: 
 
 

B: Und wir haben, das können Ihnen meine Mitarbeiter sicher immer wieder 
bestätigen, dieses Problem des bewußten Risikoabwägens, des Ausschöpfens der 
therapeutischen Möglichkeiten bis zum Rand, das heißt bis zu dem Grad, wo wir 
schon uns auch bewußt sind, daß man vielleicht manchmal zur falschen Seite 
abrutscht. Aber wenn wir zur anderen Seite abrutschen, dann ist der Krebs eben 
der Sieger, daß wir das bewußt ausgeschöpft haben. Ich habe das in so vielen 
Aufklärungsgesprächen mit Patienten bewußt intensiv besprochen. Auch mit 
Juristen, auch mit Lehrern, die immer als die schrecklichsten Patienten gelten, 
findet man in diesen Aufklärungsgesprächen eine unglaublich positive 
Resonanz. (...) Und wie gesagt, unsere ganz bewußte Risikoabwägung, wir 
haben das oft auch unter den Kollegen in der Morgenbesprechung so diskutiert, 
ist, wir wollen versuchen, die Optionen, die die Strahlentherapie in einer solchen 
Situation bietet, auszunutzen. Wir wollen nicht ein Stück drunter bleiben, um 
möglichst nur niedrige Nebenwirkungen zu haben, sondern ein Scheitern unserer 
Therapie ist gleich, normalerweise, dem Tod zu setzen, das heißt, wir dürfen 
nicht scheitern, wenn wir scheitern, dann ist es auch der sichere Tod. (42) 

 
Er wies auch daraufhin, dass gerade eine Universitätsklinik alles tun müsse, um diesen 
Kampf gemeinsam mit dem Patienten zu führen und möglichst zu gewinnen. In 
wörtlicher Umkehrung der Vorwürfe strahlentherapeutischer Gutachter („nicht 
ausreichend risikobewusst“, Hamburger Abendblatt, 20.7.1993) sprach er von dem 
besonderen Risikobewusstsein, das er gegenüber der Krebserkrankung gezeigt hätte. 
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4. Degradierung und Ermüdung 
Unter Degradierung ist der Statusverlust des Skandalierten zu verstehen. In diesem Fall 
besteht die Degradierung in der Suspendierung Professor Hübeners. Die Suspendierung 
bedeutet eine zwangsweise Freistellung von der Arbeit und ist häufig verbunden mit 
einem Disziplinarverfahren. Die regulären Bezüge werden weiter gezahlt. Da Professor 
Hübener keine Strahlentherapiepatienten mehr behandeln darf, kann er jedoch nicht 
mehr privat liquidieren, was mit großen finanziellen Einbußen verbunden ist. 
 
Noch in der dramatischen Phase suspendierte der Wissenschaftssenator den 
beschuldigten Chefarzt vom Dienst. Die Kritik der Deutschen Röntgengesellschaft 
veranlasste den Senator zu diesem Schritt. In einem Interview mit der Hamburger 
Morgenpost (20.7.1993) betonte dieser, dass damit keine Vorverurteilung stattfinden 
solle, man müsse aber zunächst die Vorwürfe klären. Mit Sicherheit hätte der Senator 
mit starker öffentlicher Empörung rechnen müssen, hätte er Professor Hübener 
weiterhin strahlentherapeutisch tätig sein lassen. Allerdings wurde zehn Tage später die 
Suspendierung wieder aufgehoben. Eine Begutachtung der gegenwärtigen 
Therapieverfahren der Abteilung für Strahlentherapie hatte ergeben, dass die aktuelle 
Behandlung qualitativ zum Teil über dem Standard liege. Die Entscheidung des 
Senators, die Suspendierung aufzuheben, wurde scharf kritisiert, Rücktrittsforderungen 
an den Senator wurden laut (Hamburger Morgenpost, 30.7.1993; die tageszeitung, 
30.7.1993). Es wurde von einem vorläufigen Höhepunkt im Strahlenskandal 
gesprochen (Hamburger Morgenpost, 30.7.1993). Nach Vorlage weiterer zu den 
fraglichen Behandlungskonzepten eingeholten Gutachten wurde Professor Hübener 
jedoch am 3.8.1993 erneut suspendiert, da der Wissenschaftssenator Vertrauensverluste 
für das UKE befürchtete. Nach dieser zweiten Suspendierung ist der Skandal meines 
Erachtens in eine Phase der Ermüdung eingetreten. Im August wurde überwiegend über 
„Aufräumarbeiten“, wie die Gründung eines Sonderdezernats für medizinische 
Schadensfälle oder die Abwicklung der Entschädigungszahlungen an Patienten, 
berichtet. 
 
Bis heute ist das Thema Strahlenskandal nicht endgültig abgeschlossen. Immer noch 
wird gelegentlich in den Hamburger Medien über den Strahlenskandal berichtet, oft 
allerdings in der Weise, dass die Vorkommnisse in eine Reihe gestellt werden mit 
weiteren „UKE-Skandalen“. Kritisiert wird allerdings auch, dass sich die juristische 
Klärung so viele Jahre hinzog, beziehungsweise noch nicht endgültig geklärt ist und 
damit auch berechtigte Interessen Professor Hübeners auf Abschluss der Verfahren 
verletzt werden (Die Welt, 27.4.2002). 
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2.4 Die Trias der Akteure 

Die am Strahlenskandal beteiligten Personen, Gruppen und Institutionen wurden bereits 
mehrfach erwähnt. Sie sollen jedoch an dieser Stelle nochmals systematisch 
aufgegriffen und als Akteure des Geschehens in ihren jeweiligen Interessenlagen 
charakterisiert werden. Übereinstimmend wird in der Literatur, die sich mit dem 
politischen Skandal befasst, von mindestens drei beteiligten Gruppen gesprochen. Ihr 
Verhalten ist es, das den Skandal verursacht, ihn beeinflusst, vorantreibt oder bremst. 
Die Trias der Akteure besteht aus dem Skandalierten, der sich wegen einer 
Normverletzung zu verantworten hat, den Skandalierern, die diese Verfehlung 
denunzieren und veröffentlichen, und dem Publikum, dem berichtet wird und das 
reagiert. Auch für den Strahlenskandal kann die Unterscheidung und Beschreibung 
dieser Gruppen Interessenlagen klarer machen und damit zu einem tieferen Verständnis 
der Vorfälle beitragen. 
 
Der Skandalierte 
Im Zentrum der Vorwürfe stand zuallererst Professor Hübener. Er hat als 
Abteilungsdirektor die modifizierten Behandlungskonzepte zu verantworten. Während 
im „Normalbetrieb“ die Position eines Chefarztes mit einem hohen Prestige und 
lukrativen Nebeneinnahmen verbunden ist, zeigt der Skandal deutlich die Kehrseite 
dieser Privilegien: Von einer hohen Position kann man tief stürzen. Ich hatte bereits 
unter 2.2 eine Untersuchung des Focus-Magazins (8.3.1993) erwähnt, nach der 
Professor Hübener die höchste Bewertung unter den zehn besten deutschen 
Strahlentherapeuten erhalten hatte. In einer zusammenfassenden Buchveröffentlichung 
von 1993, die nach den Meldungen zum Strahlenskandal erschien, gab es keinerlei 
Angaben zu Professor Hübener mehr – er wurde ohne Kommentar gestrichen. Auch 
wenn die strafrechtlichen und disziplinaren Ermittlungen gegen ihn endgültig 
eingestellt werden sollten, sind seine beruflichen Chancen als schlecht einzuschätzen. 
Professor Hübener äußerte im Interview sein Interesse an einer Entlastung seiner 
Person und, zumindest formal, dem Wiedereinsetzen in seine alte Position. Darauf hätte 
er nach Aussage seines Rechtsanwaltes auch Anspruch. Dieser wurde am 2.3.2003 in 
der „Welt am Sonntag“ dahingehend zitiert, dass bei Rückkehr Professor Hübeners in 
seine alte Position allerdings schwere Schäden für die Außenwirkung des UKE und 
finanzielle Einbußen durch ausbleibende Patienten zu befürchten seien. Sein Mandant 
würde sich daher „nicht von vornherein einer vernünftigen Einigung“ verschließen. In 
verschiedenen Presseberichten wird über eine Abfindungslösung spekuliert. Die 
Hamburger Morgenpost (22.2.2003) spricht von einem „goldenen Handschlag“ in Höhe 
von fünf Millionen Euro als Ausgleich für Gehaltsansprüche bis zur Pensionierung, 
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Pensionsausfälle und entgangene Einnahmen, da er seit Beginn seiner Suspendierung 
keine Patienten privat behandeln darf. 
 
Wie sehr der Skandalierte von einem Skandal berührt wird, hängt in Anlehnung an 
Zintz (1990) unter anderem ab vom relativen Gewicht der Normverletzung und dem 
Verhalten beziehungsweise Typus des Skandalierten. 
Dem Gewicht der Normverletzung ist in diesem Fall eine große Bedeutung 
beizumessen. Ganz unabhängig davon, ob die Vorwürfe gerechtfertigt sind oder nicht, 
wiegt der Vorwurf, Patienten durch eine eingreifende Therapie mehr geschadet als 
geholfen zu haben, außerordentlich schwer. Er berührt ganz grundlegend die Frage des 
Vertrauens in die Medizin. Patienten, die eine Strahlentherapie erhalten sollen, sind 
besonders abhängig von den behandelnden Ärzten: Die therapeutischen Entscheidungen 
sind in der Regel zu komplex, als dass sie von Patienten gefällt werden können. Damit 
legen die Patienten wichtige Entscheidungen, die ihre Gesundheit und ihr (Über-)leben 
betreffen, in die Hände der behandelnden Ärzte. Die Tatsache, dass rationale 
Therapieentscheidungen für Patienten außerordentlich schwer zu fällen sind, lässt 
emotionalen Reaktionen große Bedeutung zukommen. Diese können sich, gerade in 
einem Bereich, in dem es um Leben und Tod geht, leicht polarisieren: auf der einen 
Seite in starke Empörung, wie es die allgemeine öffentliche Reaktion gezeigt hat, oder 
in betonte Loyalitätsbezeugungen, wie sie einzelne Patienten gegenüber Professor 
Hübener beziehungsweise Abteilungsmitarbeitern erwiesen haben (siehe 4.1.2). 
 
Dem Verhalten des Skandalierten ist in diesem Fall eine eher untergeordnete 
Bedeutung beizumessen. Für den Fall des politischen Skandals beschreibt Zintz 
unterschiedliche Typen von Politikern (1990, S.37 ff), von denen einige in der Lage 
sind, den Skandal in ihr Image zu integrieren und für ihre Interessen zu nutzen. Diese 
Möglichkeit schied für Professor Hübener aufgrund der Schwere der Normverletzung 
aus. Ich vermute, dass Professor Hübener selbst kaum Chancen hatte, den Verlauf des 
Skandals zu beeinflussen. Das heißt, sein eigenes Verhalten hätte das große Ausmaß 
öffentlicher Empörung nicht eindämmen können. Auch Kepplinger (2001) geht davon 
aus, dass skandalisierte Personen aufgrund der sehr schnell etablierten Denkschemata 
im Verlauf eines Skandals kaum eine Chance haben, ihre Sichtweise darzustellen. Nach 
einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (In: Kepplinger 2001) hielten 
es Führungskräfte, die bereits Erfahrungen mit der Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten durch die Medien gemacht haben, überwiegend für klüger, gar 
nicht erst zu versuchen, sich gegenüber den Medien zur Wehr zu setzen. Diese 
Einschätzung schien auch Professor Hübener zu haben, als er im Interview seine 
Hilflosigkeit im Umgang mit den Vorwürfen beschrieb. In der Tat ist er in der heißen 
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Phase des Skandals auch wenig in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Dies 
wurde von einer Mitarbeiterin der Abteilung bedauert; sie vermutete, dass Professor 
Hübener Möglichkeiten gehabt hätte, die öffentliche Reaktion zu beeinflussen. 
 

B: (...) Vielleicht hätte man gleich dem Ganzen die Spitze abbrechen können, 
indem man wirklich ganz massiv dagegen angegangen wäre. Denn ich meine, 
wie der wie der äh Frauenklinikchef sich dagegen verwahrt hat, auf eine sehr 
energische Weise - vielleicht hätte das erst einmal die ganze Sache etwas 
gestoppt und dann in die richtigen Bahnen gelenkt. (12) 

 
Sie spielt damit an auf die Vorwürfe, die kurz nach den Meldungen zum radiologischen 
Strahlenskandal dem Direktor der Abteilung für Gynäkologische Strahlentherapie, 
Professor Frischbier, gemacht wurden. Die Tatsache, dass Professor Frischbier nicht 
sehr stark in den Medien präsent war, hat meines Erachtens jedoch weniger mit seinem 
Auftreten, als mit einer gewissen Erschöpfung des Themas zu tun. Darüber hinaus hat 
ihm sein Auftreten bei der Untersuchung der Vorfälle wenig genützt. Mittlerweile 
wurde durch Gutachten bestätigt, dass es auch in der von Professor Frischbier geleiteten 
Abteilung zwischen 1986 und 1993 zu fehlerhaften und überdosierten Bestrahlungen 
gekommen war26. Professor Hübener hat sich inzwischen auf seiner homepage 
(www.strahlenskandal-uke.de) auf über 400 Schriftseiten zu den ihm gemachten 
Vorwürfen geäußert. Er verteidigt seine Therapien als nach damaligem Kenntnisstand 
lege artis und die Durchführung als im Wesentlichen konzeptkonform. Nur in wenigen 
Fällen räumt er nichtkonzeptkonforme Abweichungen ein. Dass die meisten Gutachter 
zu anderen Bewertungen kämen, läge vor allem daran, dass sie ein Dosisberechnungs-
modell anwenden würden, dass die Bestrahlungspausen bei der Sandwichtherapie nicht 
berücksichtige. Dieses Rechenmodell sei damals jedoch nicht das Übliche gewesen. Die 
Gutachter, die Professor Hübeners Therapien bewerten sollten, kamen jedoch 
übereinstimmend zu dem Schluss, dass die Dosierungen unabhängig vom Dosis-
berechnungsmodell zu hoch gewesen seien27. 
In die Kritik der Medien gerieten auch der Ärztliche Direktor des UKE und der 
Wissenschaftssenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Ihnen wurde vorgeworfen, 
Aufsichtspflichten verletzt zu haben, die Klärung der Vorwürfe zu behindern und 
Entschädigungszahlungen an Patienten zu verzögern. Da sie jedoch nicht mit dem Kern 

                                                 
26  Nachdem 1996 auch noch bekannt wurde, dass in der Strahlentherapie der Frauenklinik ein nicht 

der Röntgenordnung entsprechendes Therapiesimulationsgerät betrieben wurde, wurde Professor 
Frischbier auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt. 

27  Siehe hierzu die Antwort der Behörde für Wissenschaft und Forschung auf die Internet-
veröffentlichung von Professor Hübener („Strahlenskandal: Im Internet nichts Neues“). 
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der Vorwürfe, der Fehlbehandlung, in Verbindung stehen, gehören sie nicht zu den 
Skandalierten. 
 

Die Skandalierer 
Die Skandalierer machen das Verhalten des Skandalierten, von dem sie glauben, dass es 
den Interessen der Allgemeinheit oder ihren eigenen Interessen schadet, öffentlich. Sie 
setzen darauf, dass ihre Beurteilung der Vorfälle von der Öffentlichkeit akzeptiert wird 
und sie entsprechende Empörung auslösen können. 
Zintz (1990) nennt drei positive Auswirkungen, die sich, je nach Art des Skandalierers, 
für ihn einstellen können: 
 
1. Zuspitzung und Personalisierung des Skandals mit Konsequenzen für den 

Skandalierten, 
2. Pluspunkte, die die Skandalierenden für sich sammeln können, 
3. Steigende Verkaufszahlen (für das skandalierende Medium). 
 
Allerdings ist die Skandalierung auch mit dem Risiko verbunden, als Verräter 
dazustehen. Auch dürfen die Skandalierenden nicht zu sehr den Eindruck erwecken, 
eigene Interessen zu verfolgen. Sie sind also ebenso wie der Skandalierte vom Urteil 
des Publikums abhängig. 
 
Für den Strahlenskandal lassen sich verschiedene Gruppen von Skandalierern 
unterscheiden: Die Person, die die Patientendaten an die Presse gegeben hat (Der 
Zuträger) und die Hamburger Morgenpost, die die Presselawine ausgelöst hat (Die 
Medien). Als Interessenvertreter haben der Patientenanwalt, die Hamburger 
Patienteninitiative und von den damals in der Hamburger Bürgerschaft vertretenen 
Parteien vor allem die Grün-Alternative Liste (GAL) die Vorwürfe konkretisiert und 
skandalierende Funktionen übernommen. 
 
Der Zuträger 
Auch wenn nach Aussage Professor Hübeners die Informationen über die 
Behandlungsergebnisse nicht geheim waren, so waren die Patientendaten, die an die 
Presse gegeben wurden, nur abteilungsintern zugänglich. Es muss also eine oder 
mehrere Personen gegeben haben, die aus der Abteilung heraus die Daten 
weitergegeben haben. Ich werde im Folgenden von dem „Zuträger“ sprechen. Die 
meisten Mitarbeiter, die sich im Interview dazu äußerten, gingen davon aus, dass es 
sich um einen Abteilungsmitarbeiter gehandelt habe. Ein Mitarbeiter entwickelte eine 
andere Theorie, nachdem die Daten zwar aus der Abteilung entfernt wurden, dies 
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jedoch von einem Abteilungsfremden, der zufällig das entsprechende Büro genutzt habe 
(siehe 4.2.1). Welche Motive könnten den Zuträger zu diesem Schritt veranlasst haben? 
Zwei Varianten stehen sich hier gegenüber: 
 
1. Das aufdeckende Motiv: der Zuträger ging davon aus, dass Patienten geschädigt 

wurden und wollte deren Interessen geltend machen. 
2. Das denunziatorische Motiv: der Zuträger wollte Professor Hübener schaden. 
 
In der Diskussion mit Strahlentherapiemitarbeitern und/oder Kollegen wurden diese 
beiden Motive meist als sich ausschließend betrachtet. In der Öffentlichkeit stand das 
aufdeckende Motiv im Vordergrund. In den Interviews mit den Mitarbeitern wurde die 
denunziatorische Absicht in den Vordergrund gestellt. Meist setzt der 
Argumentationsstrang an der Wirkung an: Da der Effekt der Datenweitergabe mit 
Schaden für Professor Hübener verbunden war, wurde angenommen, dass eben dieser 
Schaden verursacht werden sollte. In dieser Argumentation wird ausgeblendet, dass 
auch beide Motive gleichzeitig vorhanden sein können. 
 
Die Medien 
Im nächsten Schritt muss sich der Zuträger an die Hamburger Morgenpost gewandt 
haben. Schon einmal hat diese Boulevardzeitung eine Vorreiterrolle bei der Verbreitung 
eines Medizinskandals übernommen. Am 10.1.1984 erschien die Hamburger 
Morgenpost mit der Schlagzeile: „Chefarzt operierte uns zu Krüppeln!“ Dem 
Zeitungsbericht zufolge waren dem Orthopäden Professor Bernbeck schwere 
Behandlungsfehler unterlaufen. Während der langen Phase der zivil-, straf- und 
disziplinarrechtlichen Prüfung und Abwicklung hat die Morgenpost kontinuierlich 
berichtet. Derselbe Redakteur hat sich 1993 auch der Berichterstattung über den 
Strahlenskandal angenommen. Andere Hamburger und überregionale Medien zogen 
nach. Welche Motive bewegen die Medien zur Aufdeckung und Verbreitung eines 
Skandals? Die Presse selbst und alle diejenigen, die davon ausgehen, dass nur eine 
breite öffentliche Resonanz zur Klärung der Vorfälle beitragen kann, würden sicher das 
aufklärerische Motiv in den Vordergrund stellen. Die Hamburger Morgenpost würde 
sich damit in die Tradition des investigativen Journalismus stellen. Diese Form des 
Journalismus beruft sich in seinem Anspruch auf ein moralisches Wächtertum. Nicht 
die Informations- und Artikulationsfunktion der Presse steht im Mittelpunkt, sondern 
die Aufdeckung von Missständen, die kämpferische Aufklärung und Enthüllung von 
Korruption und Skandalen (Boventer 1994). Die Watergate-Affäre, die zum Sturz des 
Präsidenten Nixon geführt hatte, gilt als Prototyp des investigativen Journalismus. Der 
für die Berichterstattung zum Strahlenskandal verantwortliche Redakteur hat im Jahr 
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1996 den Alexander-Zinn-Preis der Stadt Hamburg verliehen bekommen. Damit 
wurden seine Recherchen im Gesundheitswesen seit Beginn der achtziger Jahre 
gewürdigt. Doch nicht nur das aufklärerische Motiv wird eine Rolle gespielt haben: So 
stellt Boventer für den Beginn des investigativen Journalismus in den USA zu Beginn 
der Jahrhundertwende fest: 
 

„Der Handel mit Enthüllungen, der Appetit auf Skandale, die Schadenfreude an 
den Bloßstellungen der Mächtigen waren recht einträgliche Faktoren.“ (1994, S. 
217) 

 
Auch heute noch gilt, dass die Ankündigung eines Skandals auf der Titelseite 
verkaufsfördernd wirkt. Das Motiv der Auflagensteigerung wird für die beteiligten 
Medien daher meines Erachtens zumindest mitgespielt haben. Oder wie Schütze es 
formuliert: 
 

„Ein guter Skandal ist für die Zeitung, die ihn aufdeckt oder auch nur glaubhaft 
konstruiert wie eine Goldader.“ (Schütze in Kepplinger 2001, S.77) 

 
Interessenvertreter 
Weitere Personen und Institutionen waren beteiligt, um den Skandal in Gang zu halten. 
Dazu gehörten vor allem ein Rechtsanwalt, die Patienteninitiative und die in der 
Hamburger Bürgerschaft vertretenen Parteien, hier vor allem die Grün-Alternative Liste 
(GAL). Ihr formuliertes Interesse war es, weitere Informationen zu den Vorfällen 
beizutragen beziehungsweise die Klärung der Vorfälle von den entsprechenden 
(behördlichen) Stellen zu fordern. Sie versuchten, mit den ihnen jeweils zur Verfügung 
stehenden Mitteln, die Interessen der geschädigten Patienten zu vertreten. 
Auch der von vielen Strahlentherapiepatienten beauftragte Rechtsanwalt konnte bereits 
auf Erfahrungen im Umgang mit Medizinschadensfällen zurückblicken: Er hatte in den 
achtziger Jahren Patienten im „Bernbeck-Fall“ vertreten. Aus dieser Zeit resultierte 
auch die Zusammenarbeit mit dem auf Medizinskandale spezialisierten Morgenpost-
Redakteur. Für den Rechtsanwalt gilt, dass die Vertretung geschädigter Patienten dem 
Broterwerb dient. 
 
Die durch Professor Bernbeck geschädigten Patienten gründeten 1984 eine 
Patienteninitiative, die sich schließlich als Verein etablierte und zunehmend 
Beratungsaufgaben für Patienten aus anderen Krankenhäusern übernahm. Über den 
Bedarf für eine Patientenberatungsstelle bestand bald auch bei behördlichen Stellen 
Konsens, allerdings gab es Uneinigkeit über die institutionelle Anbindung. Ende der 
achtziger Jahre wurden zwei Beratungsstellen etabliert: Eine bei der Verbraucherzen-
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trale Hamburg e.V. und eine ging aus der Patienteninitiative (PatientenInitiative e. V.) 
hervor. Seit dieser Zeit haben die beiden Beratungsstellen eine große Zahl von 
Patienten beraten: die Verbraucherzentrale mehr mit rechtlich-organisatorischem 
Schwerpunkt, die Patienteninitiative eher in psychosozialen Fragen (Krüger 1993; 
Kranich und Müller 1993). 
Nach den ersten Presseberichten zum Strahlenskandal meldete sich auch die 
Patienteninitiative zu Wort und beklagte die mangelnden Möglichkeiten für Patienten 
des UKE, dem Verdacht auf einen Behandlungsfehler nachzugehen (Hamburger 
Morgenpost, 23.6.1993). In der Folgezeit wurde sie Ansprechpartner für viele 
Strahlentherapiepatienten, die befürchteten, falsch behandelt worden zu sein und führte 
in Zusammenarbeit mit der AOK mehrere Patiententreffen durch. Im Juli 1993 wandte 
sie sich mit einem Hilferuf an die Medien: da die Beratungskapazitäten vollkommen 
erschöpft waren, bat die Beratungsstelle um die ehrenamtliche Mitarbeit von Personen 
mit medizinischem Sachverstand (die tageszeitung, 16.7.1993; Hamburger Abendblatt, 
15.7.1993). Kurz darauf gab die Beratungsstelle ihre vorübergehende Schließung 
bekannt, da sie dem Beratungsbedarf nicht mehr nachkommen konnte. Die 
Patienteninitiative nahm mit der Beratung und Interessenvertretung für Patienten ihren 
originären Auftrag wahr. Darüber hinaus bot ihr die große Medienresonanz auch die 
Möglichkeit, ihre Arbeit darzustellen und auf die knappen materiellen Ressourcen 
hinzuweisen. Das bedeutet, dass auch die Patienteninitiative den Strahlenskandal 
nutzen konnte, die eigene Position zu verdeutlichen. 
 
Die damals in der Hamburger Bürgerschaft vertretenen Parteien SPD, CDU und GAL 
übernahmen die Interessenvertretung der Patienten auf parlamentarischer Ebene. Dies 
beinhaltete Forderungen nach schneller Aufklärung der Vorfälle und rascher 
außergerichtlicher Entschädigung von Patienten. Vor allem CDU und GAL nutzten die 
Situation, sich als kritische Opposition zu präsentieren: Forderungen nach dem 
Rücktritt politisch Verantwortlicher wurden laut. Die GAL kritisierte, dass einstimmige 
Voten des parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der zur Aufklärung des 
Bernbeck-Falls eingesetzt war, nicht umgesetzt wurden. Dazu zählten unter anderem 
die Forderung nach externer Qualitätskontrolle medizinischer Behandlung und dem 
obligatorischen Abschluss von Haftpflichtversicherungen für medizinisch Tätige. 
Weiter wurden Defizite bei der internen Qualitätskontrolle durch die Fachgesellschaft 
sowie allgemein hierarchische Strukturen des Krankenhausbetriebes beklagt28. 
 

                                                 
28  Vergleiche das Interview mit Peter Zamory in der Hamburger Rundschau vom 5.8.1993. 
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Das Publikum 
Die Gruppierung des Publikums ist sicherlich am schwierigsten zu beschreiben 
beziehungsweise ist die Haltung des Publikums nicht so klar erkennbar wie bei den 
anderen Akteuren. Zunächst einmal stellt sich die Frage: Wer ist das Publikum?  
Die Mitarbeiter der Abteilung für Strahlentherapie lassen sich nicht dem Publikum 
zuordnen, da sie sich überwiegend als Skandalierte erlebten. Sie empfanden zumindest 
die Form der Berichterstattung als ungerechtfertigt und sahen ihre eigene Arbeit als 
behindert und entwertet. 
 
Die Einordnung von Strahlentherapiepatienten muss differenzierter betrachtet werden. 
Von den Skandalierten unterscheidet sie, dass sie nicht zur Institution gehören und 
daher nicht einmal in die Nähe einer Verantwortung geraten. Vom Publikum 
unterscheidet sie, dass sie mit dem medizinischen Personal kooperieren mussten. Das 
verlangte eine Entscheidung, ein gewisses Vertrauen, ein Minimum an Identifikation 
mit der Behandlung. Wer das nicht aufbrachte hat sich vermutlich nicht in der 
Abteilung behandeln lassen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass eine große Zahl von 
Patienten Loyalität mit der Abteilung betonte oder zumindest indirekt erkennen ließ. 
Mit dieser Haltung rücken diese Patienten jedoch in die Nähe des/der Skandalierten. 
Die ehemaligen Patienten, die durch die hoch dosierten Bestrahlungen geschädigt 
wurden und Schadensersatzansprüche geltend machten, lassen sich am ehesten der 
Gruppe der Skandalierer zuordnen. 
 
Es handelt sich beim Publikum um eine eher weit verstreute Gruppe von 
Nachrichtenempfängern ohne kollektive Identität (vergleiche auch Hunziker 1988). 
Sicherlich gab es Adressaten, die sich durch das Thema besonders angesprochen 
fühlten, etwa weil sie in ihrem persönlichen Umfeld mit Krebserkrankungen 
konfrontiert sind. Sie rücken damit in die Nähe der Strahlentherapiepatienten. 
Ansonsten lässt sich über das Publikum, beziehungsweise darüber, wie das Thema 
Strahlenskandal in der Leserschaft aufgenommen und bewertet wurde, wenig sagen29. 
 
Ein Zweig der empirischen Sozialforschung, die Publikumsforschung, versucht 
fundierte Informationen über die Adressaten der Massenmedien zu bekommen. Da dies 
oft nur unzureichend gelingt, sind Medienproduzenten zum Teil auf Spekulationen über 
Identität, Eigenschaften, Einstellungen und Interessen ihrer Adressaten angewiesen 

                                                 
29  Anders ist dies beispielsweise bei politischen Skandalen, die im Umfeld von Wahlen stattfinden: 

So kann Zintz (1990, S. 55 ff) für die von ihr untersuchte "Kieler Affäre" Publikumsreaktionen auf 
der Basis von Emnid-Umfragen und Wahlergebnissen referieren. 
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(Hunziker 1988, S.7). Nach Maletzke (1988) gab es in der Geschichte der Medien-
forschung zunächst nur sehr simple Modelle über die Kommunikation zwischen 
Sendern und Empfängern. Entsprechend dem Wissensstand in der Psychologie 
(Lerntheorie) ging man zunächst von Reiz-Reaktions-Ketten aus und sprach den 
Medien damit große Einflussmöglichkeiten zu. Demnach stellten die Medien Stimuli 
dar, die bei den Rezipienten beobachtbare Reaktionen hervorriefen. Erst die 
„Entdeckung“, dass interpersonale Kommunikation größeren Einfluss als die 
Massenkommunikation hat, relativierte das Machtgefälle zwischen Sendern und 
Empfängern. Mit der Vorstellung, dass Menschen nach „kognitiver Konsonanz“ 
streben, ist eine weitere Einschränkung der Medienwirkungen verbunden. Von der Seite 
der Medienproduzenten bedeutet dies, dass sie dort am meisten Einfluss auf die 
Rezipienten nehmen können, wo sie an vorhandene Einstellungen und Meinungen 
anknüpfen können (vergleiche auch Hunziker 1988, S. 81). Medizinthemen haben 
generell eine besonders große Leserresonanz, denn jeder Leser ist auch ein potenzieller 
Patient (vergleiche Mackenthun 1994). Kupfer und Arnold (1996, S.184) beschreiben 
es mit den Worten „Medizin läuft immer“ . Handelt es sich dann auch noch um einen 
Skandal, so können Medien meines Erachtens zu Recht Interesse voraussetzen. Bei 
allem Einfluss, den auch ich den Medien zuschreibe, schaffen sie nicht nur einseitig ein 
Meinungsklima, sondern greifen auch Tendenzen innerhalb des Publikums auf und 
verstärken diese. 
 
In den vorangegangenen Abschnitten sollte deutlich geworden sein, dass die Vorfälle in 
der Abteilung für Strahlentherapie sehr geeignet sind, um von den Medien aufbereitet 
zu werden. Das Thema an sich ist interessant und folgt den Luhmannschen 
Aufmerksamkeitsregeln. Die Nachrichtenfaktoren lassen sich anwenden und ganz 
offensichtlich hat das Thema Nachrichtenwert. Die Entfaltungsstadien, die am 
politischen Skandal entwickelt wurden, lassen sich ebenso am Strahlenskandal 
aufzeigen. Damit wird der Strahlenskandal als Medienereignis charakterisiert. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass es sich ausschließlich um ein Medienereignis handelt. 
 
Inszenierung oder Kontrolle? 
In der Literatur zum politischen Skandal werden die Funktionen und Wirkungen des 
Skandals mit den Begriffen Inszenierung und/oder Kontrolle beschrieben. 
 
So ist der politische Skandal nach Käsler et al. (1991) vor allem ein Mittel der 
Schaupolitik, eine Inszenierung, die sich der Stilmittel der Personalisierung und 
Dramatisierung bedient. Wie im Theater werden bestimmte Rollen und Themen aus 
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einem begrenzten Repertoire übernommen und in Szene gesetzt30. Damit werden 
strukturelle Missstände durch Ablenkung von Hintergründen verschleiert. 
 
Die gegensätzliche Auffassung31 sieht im politischen Skandal einen Ausdruck von 
Normenkonflikten. Im Verlauf des Skandals bietet sich dann die Möglichkeit, Defizite 
der Politik und regelwidriges Verhalten Verantwortlicher zu erkennen und zu 
beseitigen. 
 

„In diesem Kontext nehmen Medien ihre Aufgabe als "vierte Gewalt" wahr, 
schaffen durch die Berichterstattung über den Skandal Transparenz und damit 
die Grundlage für die aktive Beteiligung des Publikums. Der Skandal wirkt 
funktional im Sinne der Normenkontrolle und Legitimitätsregelung. Aus seiner 
Verarbeitung und seinen Konsequenzen resultiert eine kathartische Wirkung auf 
das System.“ (Zintz 1990, S.4) 

 
Kepplinger (2001) will eine aufklärende Funktion des Skandals allerdings nicht 
generalisiert sehen. So kann eine hohe Zahl von Skandalen auch zu gegenteiligen 
Effekten führen. Statt Vertrauen in die Selbstreinigungskräfte des politischen Systems 
zu wecken, kann Misstrauen gefördert werden, statt kritischem Engagement kann es zu 
resignativer Apathie bei den Rezipienten kommen. 
 
Während viele Autoren die eine oder andere Sichtweise betonen, zeigt Zintz in ihrer 
Arbeit „Der politische Skandal zwischen Inszenierung und Kontrolle“ (1990), dass sich 
diese Sichtweisen nicht ausschließen müssen. Für ihren Untersuchungsgegenstand, die 
„Kieler Affäre“, zeigt sie Elemente von Inszenierung und Kontrolle. 
 
Diese am politischen Skandal entwickelten Sichtweisen lassen sich auch auf den 
Strahlenskandal anwenden. Die Inszenierungsanteile sind in diesem Kapitel deutlich 
gemacht worden: Die Beschaffenheit des Themas, die volle Erfüllung der 
„Nachrichtenfaktoren“ sowie der „regelhafte“ Skandalverlauf und die dargestellten 
Interessenlagen vieler Beteiligter zeigen, dass es nicht nur um geschädigte Patienten 
geht. Anders als Käsler et al. (1991) sehe ich dabei allerdings nicht die Gefahr einer 
Verschleierung von Missständen durch die Skandalisierung. Auch wenn die zum Teil 
undifferenzierte Berichterstattung in der Boulevardpresse nicht immer einer sachlichen 
Auseinandersetzung förderlich war, so haben die Medien doch vermutlich erst dazu 

                                                 
30  Konsequenterweise werden die von Käsler vorgestellten Beispiele politischer Skandale auch mit 

unterschiedlichen Gattungsbezeichnungen aus der Welt des Theaters bezeichnet: Farce, 
Schmierentragödie, Trauerspiel etc.. 

31  In differenzierter Form beispielsweise vertreten von Ebbighausen und Neckel (1989). 
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geführt, dass die Vorfälle überhaupt bekannt und untersucht wurden. Damit wurde auch 
eine Kontrollfunktion möglich, nämlich der Verweis auf Defizite und Versäumnisse, 
die in einigen Bereichen, wie zum Beispiel der Qualitätssicherung, inzwischen erkannt 
und aufgegriffen wurden. Trotz unbestreitbarer Inszenierungsanteile messe ich den 
Defiziten und Versäumnissen, auf die der Skandal verweist, eine größere Bedeutung 
bei. Zwischen der Inszenierung einerseits und den Defiziten andererseits spannt sich 
der Bogen dieser Arbeit. Dabei bilden die Interviews mit den Mitarbeitern der 
Abteilung aus gutem Grund den verbindenden Mittelteil: So klagten die Mitarbeiter 
zwar vielfach über die Belastungen, die für sie persönlich und für die Arbeit der 
Abteilung mit der Medienberichterstattung verbunden waren, gaben jedoch auch 
vielfältige Hinweise auf die Defizite, die an der Entstehung des Strahlenskandals 
beteiligt waren. Bevor die Mitarbeiter zu Wort kommen, wird zunächst die 
Entstehungsgeschichte der Interviews erläutert und der methodische Rahmen dieses 
empirischen Teils gesteckt. 
 
Auf die Defizite des Medizinbetriebs, die Vorfälle wie den Strahlenskandal 
begünstigen, wird dann an die Interviewauswertung anschließend in Kapitel 5 
eingegangen. Dabei bieten die Interviews wichtige Anknüpfungspunkte für Problem-
analysen. In dieses Kapitel fließen auch umfangreiche Literatur- sowie weitere 
Datenquellen wie behördliche Stellungnahmen oder Expertengespräche ein, da in den 
Interviews nicht alle mir wichtig erscheinenden Probleme angesprochen wurden. 
 
 

3  Methodik 

Die Interviews mit den Mitarbeitern der Strahlentherapie wurden im Zusammenhang 
mit einem überwiegend auf qualitative Methoden orientierten Forschungsprojekt 
durchgeführt. Sehr bewusst wurden auch für die Bearbeitung des Skandalthemas offene 
Interviews eingesetzt. Die Wahl dieses Verfahrens soll im Folgenden begründet und die 
Durchführung und Auswertung der Interviews dargestellt werden. 
 
3.1 Methodische Grundlagen 

3.1.1 Zwei Traditionen der Sozialforschung 
In der Regel wird in der empirischen Sozialforschung der Einsatz qualitativer oder 
quantitativer Verfahren immer auch mit einem bestimmten erkenntnistheoretischen 
Hintergrund verbunden. Die verschiedenen Wege der Erkenntnisgewinnung, die die 
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Verfahren gehen, basieren auf unterschiedlichen Vorstellungen über die gesellschaft-
liche Wirklichkeit. Ich werde Theorie und Praxis beider Traditionen kurz skizzieren 
und dabei ausführlicher auf die qualitative Ausrichtung eingehen, um meine 
Methodenwahl zu begründen. 
 
Vertreter der quantitativen Methoden orientieren sich am Forschungsideal der 
Naturwissenschaften32. Soziale Wirklichkeit wird im Kern als objektiv gegeben und 
durch Verfahren wie Klassifizieren, Messen, Tabellieren und die Anwendung 
statistischer Methoden für dinghaft abbildbar gehalten. Oder, wie Adorno es formuliert: 
 

„Die Dinghaftigkeit der Methode, ihr eingeborenes Bestreben, Tatbestände 
dingfest zu machen, wird auf ihre Gegenstände, eben die ermittelten subjektiven 
Tatbestände übertragen, so als ob diese an sich dingfest wären.“ (Adorno 1966, 
S. 514) 
 

Die Wurzeln dieser Sichtweise reichen zurück bis in die Zeit der Aufklärung. Heute 
wird diese Tradition vor allem durch den Kritischen Rationalismus repräsentiert (Opp 
1976), der sich im sogenannten Positivismusstreit der sechziger Jahre (Adorno et al. 
1972), der mit den Anhängern der kritisch-dialektischen Soziologie geführt wurde, 
formierte. 
 
Qualitative Verfahren dagegen stützen sich auf die geisteswissenschaftliche 
Ausrichtung innerhalb der Soziologie. Angeknüpft werden kann beispielsweise an die 
alte Verstehende Soziologie Max Webers oder Georg Simmels. Deren Grundannahme 
ist, dass handelnde Personen einen Sinn in ihrem Handeln sehen, dass dieser Sinn ihr 
Handeln zumindest mitbestimmt und dieser Sinn daher auch in die Erklärung sozialer 
Phänomene einzubeziehen ist (Bühl 1972). In der Gegenwart wird diese Sichtweise 
repräsentiert durch die Einzelkonzeptionen des Symbolischen Interaktionismus, der 
Phänomenologie und der Ethnomethodologie. In der Bundesrepublik Deutschland 
wurden diese Strömungen besonders von der Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen 
aufgegriffen (1976, 1981)33. Gesellschaftliche Wirklichkeit erscheint hier ebenso als 
objektiv gegeben, wie auch als über die Bedeutungszuschreibungen der 

                                                 
32  Allerdings ist selbst für die Naturwissenschaften fraglich, ob sich wirklich objektive, das heißt 

situationsunabhängige Tatsachen feststellen lassen. So beschreibt beispielsweise Knorr-Cetina 
(1985) die Arbeit in wissenschaftlichen Labors als ebenso situativer Logik folgend, wie dies sonst 
nur für die sozialwissenschaftliche Arbeit angenommen wird. Auch hier sind Prozesse der 
Interpretation zu durchlaufen, so dass die übliche strikte Unterscheidung zwischen natur- und 
sozialwissenschaftlichen Methoden für Knorr-Cetina nicht haltbar ist. 

33  Zu den Entwicklungslinien qualitativer Forschung siehe Garz 1995. 
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Gesellschaftsmitglieder konstituiert. Soziales Handeln vollzieht sich auf der Grundlage 
eines Interpretationsprozesses (Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen 1976). Die 
Betonung des interpretativen Charakters der sozialen Wirklichkeit hat Wilson (1981) 
veranlasst, die genannten Ansätze unter dem Begriff „interpretatives Paradigma“ 
zusammenzufassen und sie dem „normativen Paradigma“ gegenüberzustellen. Die 
Betonung der Sinnhaftigkeit menschlichen Handelns zieht die Forderung nach sich, die 
Bedeutungszuschreibungen der Handelnden in die wissenschaftliche Arbeit 
miteinzubeziehen und - als Konsequenz für den Forscher - zu berücksichtigen, dass 
auch er aus einer bestimmten Perspektive handelt, die von der der Forschungssubjekte 
abweicht. 
Auf der Ebene der empirischen Forschung ergeben sich folgende Konsequenzen: 
 
1. Da der Schwerpunkt des Interesses die Wirklichkeitskonzeptionen der 

Forschungssubjekte sind, müssen die eingesetzten Forschungsmethoden den 
Beforschten ausreichend Spielraum geben, diese zu entfalten. 

2. Je stärker die empirische Studie vorstrukturiert ist (beispielsweise durch 
Fragebögen mit Antwortvorgaben), desto stärker kommen die Vorannahmen des 
Forschers zum Tragen. Qualitative Studien fordern daher ein möglichst offenes 
Herangehen des Forschers an den Untersuchungsgegenstand, Reflexion der 
eigenen Vorannahmen und wenig vorstrukturierte Forschungsinstrumente. 

 

Hoffmann-Riem (1980) formuliert diese Forderungen als Prinzip der Offenheit und 
Prinzip der Kommunikation. 
Das Prinzip der Offenheit besagt, dass die Strukturierung des Gegenstandsbereiches 
durch den Forscher zunächst zurückgestellt wird. Ähnlich wie in der 
Kulturanthropologie wird von einer prinzipiellen Fremdheit zwischen Forschungs-
subjekten und Forscher ausgegangen. Die Wirklichkeitskonzeption der Handelnden 
wird zum Ausgangspunkt der Forschung gewählt. Erst auf dieser Grundlage setzt die 
Analyse des Forschers ein. Diese methodologische Ausrichtung geht auch einher mit 
einem Verzicht auf Hypothesenbildung ex ante. Während im Hauptstrom der 
Sozialforschung der Hypothesentest im Vordergrund steht, betonen qualitative 
Verfahren eher das Ziel der Hypothesengenerierung. Am entschiedensten haben bisher 
Glaser und Strauss dieses methodologische Programm formuliert. In ihrem bereits 1967 
erschienenen Grundlagenwerk „Discovery of Grounded Theory“ beschreiben sie die 
Entwicklung gegenstandsbezogener Theorie als einen Forschungsprozess, der durch 
systematische komparative Analyse vorangetrieben wird. Die sich entwickelnde, in den 
Daten verankerte Theorie kann als Ausgangspunkt weiterer Forschung dienen. 
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Auch die Annahme prinzipieller Fremdheit kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass jeder Forschende mit Vorannahmen an sein Forschungsfeld herangeht. Anders als 
bei quantitativen Verfahren, in denen die Vorannahmen schon zu Beginn des 
Forschungsprozesses die Untersuchung strukturieren (z. B. bei der Formulierung eines 
Fragebogens), sind Vorannahmen im offenen Interview leichter zurückzustellen: Die 
Formulierung offener Fragen, die in erster Linie als Erzählanstoß dienen, geben den 
Befragten den Freiraum für eigene Relevanzsetzungen. 
 
Das Prinzip der Kommunikation besagt, dass der Forscher bedeutungsstrukturierte 
Daten nur erhält, wenn er eine Kommunikationsbeziehung mit den 
Forschungssubjekten eingeht. Wichtig ist dabei, dass die den Befragten vertrauten 
alltagsweltlichen Regeln zur Anwendung kommen. Nur dann ist davon auszugehen, 
dass sie sich in einer Weise äußern, die auch außerhalb der Forschungssituation von 
Bedeutung ist. 
 
Die Angemessenheit der Forschungsmethode 
Die Kontroverse um die „richtige Methode“, um qualitative oder quantitative Verfahren 
beziehungsweise um naturwissenschaftliche oder geisteswissenschaftliche 
Orientierungen, wurde früher hartnäckig geführt (Wilson 1982). Lange Zeit wurde 
qualitativen Verfahren die Wissenschaftlichkeit abgesprochen, allenfalls in der 
explorativen Phase galten sie als einsetzbar. Mittlerweile liegen überzeugende 
qualitative Arbeiten auch im deutschsprachigen Raum vor (vergleiche Hoffmann-Riem 
1984; Flick et al. 1991; Pieper 1993) und es wird weitgehend anerkannt, dass 
quantitative und qualitative Verfahren verschiedene Ausschnitte gesellschaftlicher 
Realität beleuchten und sich damit ergänzen, anstatt miteinander konkurrieren zu 
müssen. 
 
Für Pragmatismus plädierte Mohler bereits 1981. Er kritisiert die Vermengung der 
Ebenen „Verfahren" und "Theorie“ und fordert eine Instrumentalisierung der 
Verfahren, das heißt, die Wahl der Methode sollte dem Forschungsgegenstand 
angemessen sein. Als Verbindungsstelle, an der sich beide Verfahren oft treffen, sieht 
er die Evaluations- oder Begleitforschung. Hier würden oft Aspekte auf verschiedenen 
Ebenen untersucht, was einen flexiblen Einsatz von Forschungsmethoden erforderlich 
mache. Auch Wolf (1995) empfiehlt, die Methodenwahl von den Forschungsabsichten 
und dem Erkenntnisinteresse, also inhaltlichen und weniger methodischen Aspekten, 
abhängig zu machen. 
Auch in unserem Projekt wurden verschiedene Methoden eingesetzt: Offene Interviews 
mit Klinikmitarbeitern über Aspekte ihrer Arbeitssituation dienten der Exploration. 
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Eine Fragebogenerhebung sollte Aufschluss über die Häufigkeit und Verteilung der in 
den Interviews berichteten Phänomene geben. Das Thema Strahlenskandal, das 
unerwartet über die Abteilung „hereinbrach“ und über dessen Wahrnehmung innerhalb 
der Mitarbeiterschaft wir kaum etwas wussten, war prädestiniert für eine offene 
Befragung. 
 
3.1.2 Das Interview als Forschungsmethode 
Das Interview gilt in der methodologischen Literatur als eine Form menschlicher 
Kommunikation (Kohli 1978; Hoffmann-Riem 1980). Die beiden beschriebenen 
Forschungstraditionen ziehen daraus jedoch unterschiedliche Konsequenzen: Während 
in der quantitativen Forschung die interaktiven Aspekte der Interviewsituation als 
Störquellen betrachtet werden, setzt die qualitative Forschung geradezu auf die 
Herstellung einer Kommunikationsbeziehung, mit dem Ziel, sich alltagsweltlicher 
Kommunikation so weit wie möglich anzunähern. In der quantitativen Forschung wird 
versucht, mit dem Einsatz des standardisierten Interviews interpersonelle Prozesse 
auszuschalten. In Wortlaut und Abfolge vorgegebene, präzise vorformulierte Fragen, 
Normierung des Interviewerverhaltens und weitgehende Eliminierung 
situationsbedingter Einflüsse sind motiviert durch die Annahme, der Befragte könne auf 
diese Weise bereinigte, objektive Daten liefern (vergleiche Kohli 1978). Dieses 
Vorgehen ist angemessen für klar umgrenzte Themenbereiche, über die bereits 
detaillierte Kenntnisse vorliegen. Mein Gegenstandsbereich verlangte jedoch nach 
anderen Forschungsmethoden, da er weder klar einzugrenzen war, noch bekannt war, 
wie die Befragten die Vorfälle deuten würden. 
Dem qualitativen Interview liegt die Annahme zu Grunde, dass die Bedeutungen 
sprachlicher Äußerungen indexikal sind, das heißt, sie sind an den Kontext der 
Äußerungen gebunden und lassen sich von dieser Indexikalität nicht „heilen“ 
(Garfinkel 1967), ohne ihren Sinn zu verfehlen. Interpersonelle Prozesse sind demnach 
keine zu vermeidenden Störfaktoren der Forschungssituation, sondern Bedingung für 
die Herstellung von Sinn. Will man erfahren, wie sich Befragte in natürlichen 
Kommunikationssituationen äußern, so muss sich die Forschungssituation möglichst 
weitgehend der natürlichen Kommunikation annähern. 
 
In einer Situation, in der Mitarbeiter einer Klinik unter starken öffentlichen Druck 
geraten, ist Forschung nur im Zusammenhang mit vertrauensvoller Kommunikation 
denkbar. Dabei ist mir bewusst, dass die Annäherung an natürliche Kommunikation 
lediglich ein Ideal ist, das gerade im Zusammenhang mit einem interessensgebundenen 
und politisch brisanten Gegenstandsbereich nur ansatzweise herstellbar ist. Eine 
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Fragebogenerhebung wäre in diesem Zusammenhang sicher nicht durchführbar 
gewesen. 
Auch bei weniger heiklen Themenbereichen hatten wir bereits Skepsis von den 
Mitarbeitern zu spüren bekommen. So gab es in der Anfangsphase des Projekts Kritik 
an einer schriftlichen Befragung zur Arbeitssituation der Mitarbeiter. Die 
Antwortvorgaben würden nicht auf alle Berufsgruppen passen oder wären nicht 
ausreichend, hieß es. Nach Ankündigung der Wiederholungsbefragung im Sommer 
1993 zu diesem Themenkomplex hatten sich einige Mitarbeiter beim Personalrat 
erkundigt, ob sie zur Teilnahme verpflichtet wären. Diese Erkundigungen überschnitten 
sich zeitlich mit den ersten Meldungen zum Strahlenskandal. Die Rechtsabteilung des 
UKE riet uns dann, die Wiederholungsbefragung zu verschieben34. 
 
Die Formulierung von Fragen über den Strahlenskandal und vor allem von 
Antwortvorgaben wäre rein spekulativ gewesen, da über das Erleben der Befragten in 
einer solchen Situation wenig bekannt war. Ein konkretes Beispiel bestärkte mich darin, 
wie wichtig es in diesem Fall ist, so wenig wie möglich Vorannahmen in den 
Forschungsprozess einfließen zu lassen: Ich hörte viele Male aus dem Kollegenkreis, 
die von mir befragten Mitarbeiter würden ja sicherlich sehr entsetzt sein über die 
Behandlungsfehler, die es in ihrer Abteilung gegeben habe. Es wurde also die 
Bewertung der Presse übernommen, nach der es sich tatsächlich um Behandlungsfehler 
handeln müsse und nur Entsetzen darüber eine angemessene Reaktion sein könne. In 
den Interviews zeigten sich jedoch, für viele sicher unerwartet, sehr verschiedene 
Reaktionsweisen. Es überwog das Entsetzen über die Presseberichterstattung. 
Es handelt sich hier also um einen klassischen Fall für Methoden, die die Perspektive 
der Befragten in den Mittelpunkt stellen. 
 
 
3.2 Die Interviewstudie 

3.2.1 Entstehungsgeschichte der Befragung und Entwicklung des Leitfadens 
Die Interviews wurden in einer für die Mitarbeiter der Strahlentherapie sehr besonderen 
und belastenden Situation durchgeführt. Ich werde daher diese Situation nochmals kurz 
charakterisieren, um den Entstehungszusammenhang der Interviews zu verdeutlichen. 
 

                                                 
34  Zur Skepsis gegenüber schriftlichen Befragungen vergleiche auch Hoff (1985, S. 180-181). 
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Die Berichterstattung in den Medien war sehr emotional und undifferenziert und stellte 
damit die Arbeit der Mitarbeiter der Strahlentherapie insgesamt in Frage. Für die 
Abteilung bedeutete dies zunächst einen Rückgang der Patientenzahlen. Auf dem 
Klinikpersonal lastete ein hoher Rechtfertigungsdruck, besonders auf den Ärzten. Die 
Atmosphäre war geprägt durch Erschütterung über die Vorwürfe und Empörung über 
die Art der Berichterstattung. Da viele Mitarbeiter vermuteten, dass die Informationen 
über die hoch dosierten Behandlungen aus der Abteilung heraus an die Presse gegeben 
wurden, war das Arbeitsklima zum Teil von Misstrauen und Verunsicherung im 
Umgang miteinander geprägt. 
Die gute Integration unserer Teammitglieder in die Abteilung ließ uns dennoch hoffen, 
dass die Klinikmitarbeiter prinzipiell bereit wären, mit uns über das Thema zu 
sprechen. Ob sie auch bereit wären an einer Interviewstudie teilzunehmen erschien uns 
allerdings fraglich, da eine frühere Patientenbefragung unseres Projekts bereits in völlig 
unkorrektem Zusammenhang in den Medien aufgegriffen worden war (Hamburger 
Morgenpost, 6.9.1993). Eine Fragebogenerhebung zu diesem Thema erschien uns aus 
den oben angeführten Gründen nicht angebracht. 
Ermutigt durch den damaligen kommissarischen Direktor der Abteilung für 
Strahlentherapie, Professor Herrmann, der in offenen Interviews auch eine Möglichkeit 
zur Entlastung für die Mitarbeiter sah, begann ich im November 1993 einzelne 
Klinikmitarbeiter um Interviews zu dem „Skandalthema“ zu bitten. Ausgangspunkt war 
dabei die Frage, wie die Patienten aus Sicht der Befragten die Situation erlebt hatten. 
 
Wichtig war mir, mich den Mitarbeitern auf einer Basis des Verstehens zu nähern. Ich 
habe durch Hospitationen, Interviews und Gespräche erfahren, dass die Arbeit in der 
Strahlentherapie auch für die Beschäftigten große Belastungen mit sich bringen kann. 
Ganz unabhängig von der Frage, ob Patienten durch das Verschulden eines Einzelnen 
oder mehrerer Mitverantwortlicher geschädigt wurden, habe ich die Phase der 
Pressemeldungen zum Strahlenskandal als eine zusätzliche Belastung für alle 
Berufsgruppen erlebt. Die Haltung, mit der ich an die Interviews herangegangen bin, 
war zunächst durch Verständnis für die schwierige Situation der Mitarbeiter geprägt, 
auch unabhängig davon, wie ich die Äußerungen im Nachhinein bewerte. Mit einer 
anderen Haltung wäre es mir vermutlich auch nicht gelungen, eine große Anzahl von 
Interviews durchzuführen. 
Diese Haltung sollte sich auch in der Wahl der Interviewmethode spiegeln, in dem 
Sinne, dass es nur grobe thematische Vorgaben von Interviewerinnenseite geben sollte 
und Bewertungen während des Interviews ganz unterlassen werden sollten. 
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Nach Flick (1991) lassen sich im Wesentlichen drei Bezugspunkte der Strukturierung 
von qualitativen Datensammlungen ausmachen: 
 

„(...) der Forscher mit seinem Forschungsinteresse, das (die) Subjekt(e), an dem 
(denen) er dies untersucht, und ihre Sichtweise sowie schließlich die Situation, 
in der er dies untersucht bzw. in der er die Subjekte und ihre Handlungen 
eingebettet sieht.“ (Flick et al. 1991, S. 157) 

 
Die Entscheidung für einen methodischen Zugang ist eng mit der Entscheidung für 
einen Bezugspunkt der Strukturierung verknüpft. Von den von Flick vorgestellten 
Varianten der Strukturierung waren zwei für die Konzeptionierung meiner 
Interviewstudie von Interesse: 
 
- Strukturierung durch das Subjekt – dies wird beispielsweise im narrativen 

Interview zu erreichen versucht, 
- Strukturierung durch Subjekt und Forscher, hierzu zählen alle Formen der 

teilstandardisierten Interviews, beispielsweise Leitfadeninterviews. 
 
Strukturierung durch das Subjekt – narratives Interview 
Da ich bereits gute Erfahrungen mit dem Einsatz narrativer Interviews35 gemacht habe 
(Frost 1984), lag es zunächst nahe, diese Form der Datensammlung für meine Studie in 
Betracht zu ziehen. Im narrativen Interview werden die Befragten gebeten, selbst 
erlebte Geschichten zu erzählen. Dabei werden grundsätzlich drei 
Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstellung (Kallmeyer und Schütze 1977) 
unterschieden: das Erzählen, das Beschreiben und das Argumentieren. Narrative 
Interviews zielen in erster Linie darauf ab, das Kommunikationsschema des Erzählens 
in Gang zu setzen und aufrecht zu erhalten, da mit dem Erzählschema eine 
weitestgehende Orientierung an faktischen Ereignisabläufen erwartet wird. Damit ist 
das narrative Interview besonders für den Einsatz in der Biografieforschung geeignet. 
Das Argumentationsschema – in meinen Interviews zu erwarten – kann jedoch darauf 
hindeuten, dass ein berichtetes Handlungsgeschehen als problematisch und 
rechtfertigungsbedürftig angesehen wird, eine Orientierung an faktischen Abläufen 
wird meist nicht erwartet. 
Die Strukturierung durch das Subjekt - wie Flick es formuliert - soll durch starke 
Zurückhaltung des Interviewers erreicht werden: 

                                                 
35  Schütze 1975, 1976, 1977 und 1983. Zur Vielfalt qualitativer Interviewmethoden vergleiche auch 

Lamnek 1995. 

 68



Nach einer erzählgenerierenden Eingangsfrage beschränkt sich die Rolle des 
Interviewers im Wesentlichen auf die eines aktiven Zuhörers. Erzählunterstützende 
Signale (Hm´s, Kopfnicken) sollen die Geschichte begleiten, bis deren Ende vom 
Befragten deutlich signalisiert wird (Koda). Erst dann soll der Interviewer das Erzählte 
durch Nachfragen vertiefen. Bei der Analyse narrativer Interviews werden sowohl 
Inhalte der Darstellung, als auch die Art der Darstellung berücksichtigt (vergleiche 
auch Hermanns 1992). Da die Auswertung narrativer Interviews außerordentlich 
zeitintensiv ist, werden in entsprechenden Studien meist nur wenige narrative 
Interviews erhoben und ausgewertet (Fuchs-Heinritz 2000). In der Literatur gibt es 
weiterhin eine Diskussion darüber, ob in den Erzählungen der selbst erlebten 
Geschichten tatsächlich an frühere, „wirkliche“ Orientierungen angeknüpft wird oder 
ob heutige Orientierungen zum Tragen kommen. 
 
Strukturierung durch Subjekt und Forscher – Leitfadeninterview 
Auch wenn ich mich mit meiner Interviewstudie von der Methode des narrativen 
Interviews habe anregen lassen, so gibt es doch deutliche Unterschiede. So zielte ich 
mit meinem Forschungsinteresse nicht auf den Erhalt abgeschlossener Erzählungen, 
sondern hatte den Wunsch, Einstellungen und Sichtweisen zu bestimmten Themen zu 
erfragen. Damit lassen sich meine Interviews dem zweiten Typ, der Strukturierung 
durch Forscher und Subjekt zuordnen. Weiter war zu erwarten, dass bei dem Thema 
meiner Interviews die Befragten überwiegend argumentieren würden, was sich nicht 
mit den Zielen des narrativen Interviews verbinden lässt. 
 
Auch war es mir wichtig, möglichst alle Mitarbeiter der Abteilung zu befragen und 
möglichst viele Perspektiven berücksichtigen zu können. Die Stringenz und der 
Aufwand, die die Durchführung und Analyse narrativer Interviews erfordern, wären bei 
einer Anzahl von über 40 Interviews nicht machbar gewesen. 
 
Zur näheren Charakterisierung meiner Methode benutze ich den methodisch weiter 
gefassten Begriff des „offenen, leitfadengestützten Interviews“. 
Darunter verstehe ich: 
 
- Formulierung offener Fragen (möglichst „wie-Fragen“ statt „warum-Fragen“) 
- Flexibler Einsatz (Formulierung und Reihenfolge) der Fragen beziehungsweise 

Themen 
- generelle Zurückhaltung im Interviewerinnen-Verhalten (bestätigendes 

Verhalten, eigene Ansichten zurückhalten) 
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Zur Vorbereitung der Interviews habe ich einen Leitfaden entwickelt36, der jedoch nur 
Themenvorgaben und keine ausformulierten Fragen enthielt. Die Fragen wurden sehr 
flexibel gestellt, sowohl in der Formulierung als auch in der Reihenfolge und dienten 
im Wesentlichen als Erzählanstöße. Ein starres Festhalten an vorformulierten Fragen 
hätte den Spielraum der Befragten zu sehr eingeengt37. Auch hätte ich der Heterogenität 
der Befragtengruppe nur schwer Rechnung tragen können: So galt es, sich auf 
Mitarbeiter verschiedener Berufsgruppen und damit auch verschiedener 
Arbeitsbereiche einzustellen. Einige Mitarbeiter waren erst seit kurzem in der 
Abteilung und konnten zur Vorgeschichte oder zur „heißen Phase“ des Skandals wenig 
sagen. Dieser Umstand erforderte nicht nur Variationen im Leitfadeneinsatz, sondern 
erklärt auch die unterschiedliche Länge und Ausführlichkeit der Interviews. 
Da die Befragten sich in ihren Ansichten frei entfalten sollten, habe ich mich im 
wesentlichen auf Signale des Verstehens und auf die Vertiefung bereits erwähnter 
Themen beschränkt. Zäsuren meinerseits wurden nur gesetzt, wenn ein Aspekt 
erschöpfend behandelt und ein neuer Themenblock von mir eingeführt wurde. 
 
Drei Themenschwerpunkte wurden in den Interviews angesprochen:  
 
- Die Auswirkungen der Presseberichterstattung auf Patientinnen und Patienten 
- Das persönliche Erleben der Situation 
- Vermutete Auswirkungen auf die Zukunft der Abteilung beziehungsweise der 

Strahlentherapie insgesamt 
 
Das Interview begann mit der Frage nach den Auswirkungen auf Patienten. Zum einen 
war für uns als Projekt mit dem Angebot psychologischer Unterstützung für Patienten 
die Frage nach den Patientenreaktionen von großem Interesse. Zum anderen war dies 
ein Gesprächsbeginn, mit dem ich hoffte, eine Kommunikationsbeziehung herstellen zu 
können. Die sehr allgemein gehaltene Frage nach Patientenreaktionen ließ den 
Befragten die Möglichkeit offen, mir allgemeine Beobachtungen mitzuteilen, auch ohne 
persönliche Bewertungen abzugeben oder den Behandlungsfehlervorwurf an sich 
berühren zu müssen. Die meisten Befragten haben das Thema jedoch von sich aus 
weiter gefasst und haben auch persönlich Stellung bezogen. In den Fällen, in denen 
Mitarbeiter bei der Beschreibung von Patientenreaktionen blieben, habe ich immer eine 

                                                 
36  Siehe Anhang I. 
37 Christel Hopf spricht in so einem Fall von der "Leitfadenbürokratie" (1978). 
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Zäsur gesetzt und ausdrücklich die Einwilligung eingeholt, auch persönlicher gefärbte 
Themen zu erörtern. 
 
Diese starke Zurückhaltung im Interviewerinnen-Verhalten basierte auf meiner 
Erwartung, dass die Mitarbeiter persönliche Stellungnahmen scheuen würden. In der 
Zeitspanne, in der die Interviews durchgeführt wurden, gab es nicht nur massive 
Anschuldigungen der Medien, die teilweise die gesamte Abteilung einbezogen 
(Hamburger Morgenpost, 5.8.1993). Auch die Hamburger Bürgerschaft trat an die 
Mitarbeiter der Abteilung mit der Aufforderung heran, jeder solle Informationen, die zu 
einer Klärung der Vorfälle beitragen könnten, weitergeben, beziehungsweise schriftlich 
bestätigen, dass keine Informationen zurückgehalten würden. Eine gewisse Scheu vor 
den Interviews erwartete ich auch vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass bereits eine 
Patientenbefragung des Projekts in den Medien erwähnt wurde (siehe oben). 
 
Die Frage nach dem persönlichen Erleben der Situation gab den Mitarbeitern 
Gelegenheit, auch über eigene Belastungen zu sprechen und in diesem Zusammenhang, 
sofern sie es wünschten, die Vorfälle zu bewerten. 
Die Frage nach den Auswirkungen zielte auch auf eine Einschätzung der Tragweite der 
Ereignisse und eine Einschätzung der eigenen beruflichen Perspektive ab. Sie bot 
ebenfalls Gelegenheit, eventuelle Veränderungsvorschläge für die Abteilung 
vorzubringen. 
 
3.2.2 Die Durchführung der Befragung 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung wurden persönlich von mir 
angesprochen und um ein Interview gebeten. Dabei legte ich Wert darauf, die 
Mitarbeiter möglichst in einer Situation zu fragen, in der keine anderen Personen 
mithörten, um eine potenzielle Zu- oder Absage gegenüber den Kollegen verdeckt zu 
halten. Dieses Prinzip ließ sich aus organisatorischen Gründen nur in zwei Fällen nicht 
durchhalten. Ich habe den Wunsch nach einem Interview damit begründet, dass wir im 
Abschlussbericht des Projektes auch zu den aktuellen Vorfällen, vor allem dazu, wie 
Patienten auf die Presseberichterstattung reagiert haben, Stellung nehmen müssen. Ich 
habe in allen Fällen ausdrücklich auf die Freiwilligkeit und Anonymität der Gespräche 
hingewiesen. Auch habe ich Wert darauf gelegt, dass es den Interviewpartnern auch bei 
spontaner Zusage möglich war, einen Rückzieher zu machen, in dem ich versicherte, 
ich würde sie in ein paar Tagen noch einmal ansprechen, um dann eine konkrete 
Verabredung zu treffen. 
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Begonnen habe ich die Interviewserie mit Mitarbeitern, zu denen ein guter informeller 
Kontakt bestand. Diese habe ich im Anschluss an das Gespräch auch um eine 
Rückmeldung zu dieser Befragung gebeten. In der Regel bin ich ermutigt worden, auch 
andere Kollegen anzusprechen. Ich habe den Teilnehmern freigestellt, ob die Interviews 
auf Tonband aufgenommen werden oder ich handschriftliche Notizen mache. 
 
Die Gespräche fanden in Räumlichkeiten der Abteilung für Strahlentherapie statt. Nicht 
immer war es leicht aufgrund der Raumnot einen ungestörten Platz zu finden. Vor 
allem Gespräche mit Ärzten wurden oft durch Telefonanrufe, Anfragen von Kollegen 
etc. unterbrochen.  
 
Die Tonbandaufzeichnungen wurden transkribiert, handschriftliche Notizen wurden 
nach dem Gespräch zu einem Gesprächsprotokoll ausformuliert. Zu jedem Interview 
habe ich darüber hinaus im Anschluss einen kurzen Text zur Einschätzung der 
Interviewsituation, das heißt Geschichte der Kontaktaufnahme, Besonderheiten der 
Verabredung, atmosphärische Aspekte, Störungen, Qualität der Interaktion etc. 
geschrieben. 
 
3.2.3 Die Interviews in Zahlen 
Es wurden insgesamt 42 Interviews durchgeführt, ein Interview habe ich im Nachhinein 
auf Wunsch des Befragten gelöscht, so dass 41 Interviews zur Auswertung kamen. Um 
ein Interview gebeten wurden zunächst die Berufsgruppen, die Patientenkontakte 
haben, das heißt Ärzte, MTAs und Pflegekräfte. Im Laufe der Untersuchung bemerkte 
ich, dass auch die Sekretärinnen in der Anmeldung von Patienten auf die 
Pressemeldungen angesprochen wurden, so dass ich diese Berufsgruppe ebenfalls 
eingeschlossen habe. Da im Zusammenhang mit dem Behandlungsfehlervorwurf an 
Professor Hübener physikalische Dosisberechnungen eine Rolle spielen, erschien es mir 
auch interessant, zur Ergänzung einen Physiker um eine Stellungnahme zu bitten. 
 
39 Interviews wurden zwischen November 1993 und Februar 1994 durchgeführt. Erst 
nachdem ich den größten Teil der Interviews ausgewertet hatte, wurde mir deutlich, 
dass zu vielen Aspekten auch Professor Hübeners Perspektive berücksichtigt werden 
müsste. Als ich im Oktober 1994 erste Ergebnisse der Interviewauswertung in der 
Abteilung für Strahlentherapie vortrug, bat mich ein Techniker der Abteilung, ebenfalls 
ein Interview mit ihm zu führen. Die Interviews mit diesem Mitarbeiter und mit 
Professor Hübener fanden im Oktober und November 1994 statt. 
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Zusammensetzung der Befragten nach Berufsgruppen 
 
MTAs    16 (von 22) 
Ärzte     13 (von 14) 
Pflegekräfte      9 (von 11) 
 
Zusätzlich wurden eine Sekretärin, ein Physiker und ein Techniker befragt. 
 
Ablehnungen 
Es wurden insgesamt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ein Interview gebeten, 
davon haben 10 Personen ein Gespräch abgelehnt (beinhaltet eine Person, die nach dem 
Gespräch um das Löschen der Aufzeichnungen bat). 
 
Als Gründe für die Ablehnung wurden genannt: 
 
- Man wolle nicht mehr darüber sprechen, hätte genug von diesem Thema, es 

würde nichts mehr bringen (6)38, 
- wolle einfach nicht (2), 
- habe Angst, Äußerungen könnten zum Schaden für die eigene Person verwendet 

werden (1), 
- wisse nichts zu dem Thema zu sagen (1). 
 
Dauer der Gespräche 
Die Dauer der Interviews variierte sehr stark, sie lag zwischen 10 und 110 Minuten. 
 
≤  15 Min   ≤  30 Min   ≤  45 Min   ≤  60 Min   >  60 Min 
   
      9      20         6          3        3 
 

Im Durchschnitt dauerten die Interviews etwa 35 Minuten. 
 
Aufbereitung des Datenmaterials 
Von den 41 Interviews konnten 32 auf Tonband aufgenommen werden, von 9 
Interviews wurden Gedächtnisprotokolle auf Grundlage handschriftlicher Notizen 
angefertigt. Die Tonbandaufzeichnungen wurden verschriftlicht. Dafür musste ein 

                                                 
38  Die Zahlen in Klammern weisen auf die jeweilige Anzahl der Nennungen hin. 
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Transkriptionssystem gewählt werden, das dem Zweck der weiteren Verwendung dient 
(Ehlich und Switalla 1976). Da nicht geplant war, das Material einer phonetischen oder 
phonologischen Analyse zu unterziehen, wurde eine der „literarischen Umschrift“ 
entsprechende Transkriptionsweise gewählt. Dabei wird die normale Orthographie im 
Wesentlichen eingehalten, Interpunktionen werden im üblichen Sinne verwendet. Für 
unartikulierte Verlegenheitslaute werden äh oder hm benutzt39. Besonders laut oder 
heftig vorgetragene Passagen sind in der Transkription durch Unterstreichung 
hervorgehoben. Die Gedächtnisprotokolle wurden prinzipiell in eigenen Worten 
verfasst, wobei mitgeschriebene Begriffe oder Zitate der Interviewten mitverwendet 
wurden. 
 
Seitenzahl der Aufzeichnungen 
Die Seitenzahl der Gedächtnisprotokolle variiert zwischen 1 und 7 Seiten (im 
Durchschnitt 3,6 Seiten) 
 
 1 ≤  3  4 ≤  7 
     4      5 
 
Die Seitenzahl der Transkripte variiert zwischen 7,5 und 60 Seiten (im Durchschnitt 20 
Seiten) 
 
 7 ≤  20   21 ≤  30 31 ≤  40 > 41 
    23         4        3     2 
 
 
Insgesamt liegen etwa 680 Textseiten vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39  Zur „literarischen Umschrift“ vergleiche Zwirner und Bethge (1958) zitiert in Ehlich und Switalla 

(1976, S. 80 f) 
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3.3 Zur Auswertung der Interviews 

3.3.1 Konzeptbildung nach Glaser und Strauss 
Anleitungen zur Durchführung qualitativer Studien befassen sich oft mit dem Zugang 
zum Feld, der Datenerhebung und dem ersten Ordnen und Kategorisieren der Daten. 
Leitlinien für die qualitative Analyse sind oft vage oder fehlen ganz. Diese Lücke 
entspricht meines Erachtens auch den Schwierigkeiten, qualitative Analyse 
durchzuführen. In quantitativen Studien sind die durchzuführenden Arbeitsschritte von 
Beginn an genau definiert. Anders in der qualitativen Forschung, in der die Kreativität 
des Forschers viel zum Gelingen der Analyse beiträgt. 
 
Wichtige Grundlagen für die qualitative Analyse wurden von Glaser und Strauss gelegt. 
In ihrer Monographie „Discovery of Grounded Theory“ (1967) beschreiben sie eine 
Forschungsstrategie, die zum Ziel hat, eine in den Daten verankerte Theorie zu 
entwickeln. Die sonst übliche Trennung zwischen Datensammlung und Analyse wird, 
zugunsten eines spiralförmigen Analyseprozesses von Beginn der Feldphase an, 
aufgehoben. Nach Sammlung der ersten Daten sollte sofort mit der Analyse begonnen 
werden, um sich entwickelnde Hypothesen in der weiteren Datensammlung zu 
berücksichtigen. Bestandteil dieses Forschungsprozesses ist das theoretical sampling, 
das heißt, eine Erweiterung der Stichprobe unter den sich während der Feldphase 
entwickelnden Gesichtspunkten. In meiner Interviewstudie habe ich lediglich Elemente 
dieses prozesshaften Vorgehens benutzt. Der Interviewleitfaden wurde insofern flexibel 
von mir eingesetzt, als ich bestimmte Fragen im Laufe der Untersuchung aufgenommen 
oder anders formuliert habe (siehe 4.3.2). Die Stichprobe habe ich am Ende der 
Interviewserie um Interviews mit anderen Berufsgruppen (Sekretärin, Physiker) und das 
Interview mit Professor Hübener erweitert, da im Laufe der Untersuchung deutlich 
wurde, dass auch deren Sichtweise berücksichtigt werden müsse40. 
Ein ständiger Wechsel von Datenerhebung und Hypothesengenerierung führt letztlich 
zur Bildung einer Theorie, die eng an die Daten geknüpft ist und damit auf den 
untersuchten Gegenstand „passt“. Durch systematische Sammlung und den 
fortwährenden Vergleich des Datenmaterials im Hinblick auf maximale und minimale 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten (constant comparative method) würden 
Hypothesen ganz von selbst „auftauchen“ (emerge). 
 

                                                 
40 Zu den Schwierigkeiten, diesen zyklischen Prozeß im Rahmen unseres Forschungsprojekts 

durchzuführen, vergleiche Klusmann und Verres (1997, S. 279). 
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In „Discovery of Grounded Theory“ fordern Glaser und Strauss noch, die Feldarbeit so 
unvoreingenommen wie möglich zu beginnen, das heißt beispielsweise auch auf 
Literaturstudium zu dem Forschungsthema zu verzichten und rein induktiv die 
Konzepte zu entwickeln. Spätere Arbeiten vertrauen nicht mehr nur auf das Auftauchen 
der Konzepte und Hypothesen, sondern geben auch konkretere Hinweise zur Analyse 
(Glaser 1978; Strauss und Corbin 1990). Dazu gehört auch der Rat, sich durch externe 
Konzepte anregen zu lassen und damit zwischen induktiver und deduktiver 
Vorgehensweise zu wechseln. Diese Konzepte können der Literatur, aber auch der 
professionellen und persönlichen Erfahrung des Forschers entstammen. 
Auch Lofland und Lofland (1984) empfehlen, Basisideen als Fragen formuliert an das 
Datenmaterial heranzutragen, um mögliche Strukturen, Beziehungen, Eigenschaften 
oder Merkmale des untersuchten Gegenstandes aufzudecken. 
 
Eine wichtige Rolle spielt bei allen hier genannten Autoren das Schreiben von Memos. 
Dabei handelt es sich um kurze analytische Bemerkungen oder Texte, die auf 
unterschiedlichem Abstraktionsniveau verfasst sein und als erste Bausteine eines 
Konzepts dienen können. 
 
Glaubwürdigkeit 
Wie alle Forschungsmethoden müssen sich auch qualitative Verfahren der Frage nach 
der Glaubwürdigkeit der Ergebnisse stellen. Viele Aussagen qualitativer Forschung 
lassen sich nicht mit Hilfe quantifizierender Variablen überprüfen (vergleiche auch 
Klusmann 1997). Eine erste Gewähr für Glaubwürdigkeit liegt im Forschungsprozess 
selbst: Die Entstehung der Konzepte aus den Daten heraus verhindert in der Regel, dass 
die erarbeiteten Konzepte nicht zu den Daten „passen“. 
Wie kann der Forscher jedoch nachweisen, dass diese enge Verbindung zwischen Daten 
und Konzepten tatsächlich besteht? 
Eine wichtige Rolle spielen die Kommunikation mit Fachkollegen und die Transparenz 
des Verfahrens. Die fortlaufende Diskussion mit Kollegen, wie sie für mich im 
Zusammenhang unseres Forschungsprojekts gegeben war, führt zu Intersubjektivität 
und Plausibilität in der Interpretation des Datenmaterials. 
Transparenz des Verfahrens bedeutet, die Analyse in kleine, nachvollziehbare Schritte 
aufzugliedern und für jedes Resultat den Entstehungsprozess nachweisen zu können. 
 
Für die Auswertung meiner Interviews habe ich ein Computerprogramm zur 
Unterstützung herangezogen. Vor dem Hintergrund, dass es in meiner Untersuchung 
um die Bearbeitung großer Textmengen ging, hat der Computer wichtige Hilfe bei der 
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systematischen Zerlegung und Kategorisierung der Texte geleistet und damit auch die 
Transparenz des Verfahren erhöht (siehe 3.3.2). 
 
Zur Frage der Gültigkeit verweise ich auf meine Ausführungen zum Prinzip der 
Offenheit (3.1.1) und dem Interview als Forschungsmethode (3.1.2). Oder, wie 
Hoffmann-Riem es formuliert: 
 

„Die interpretative Sozialforschung hofft umso mehr auf gültige Ergebnisse, je 
mehr es gelingt, die Befragtenrolle in Anlehnung an die mit dem 
Forschungsthema verbundenen alltagsweltlich vertrauten Rollen zu modellieren. 
(...) Nur über eine Annäherung an die kommunikativen Regeln der 
alltagsweltlich Handelnden kann erreicht werden, daß Interviewergebnisse in 
ihrer Geltung nicht nur auf die Interviewsituation beschränkt bleiben.“ (1980, S. 
350) 

 
Wo lässt sich nun meine Arbeit im Rahmen qualitativer Analyse einordnen? 
 
Das Konzept von Glaser und Strauss diente als Hintergrund und Orientierung für meine 
Analyse, ohne dass ich den Anspruch auf generalisierende Theoriebildung erhebe. Auf 
dem Kontinuum Beschreibung-Theorie ist meine Interviewauswertung eher dem 
beschreibenden Pol zuzuordnen. Mein Datenmaterial ermöglichte es mir, eine 
analytische Beschreibung typischer Erlebnisweisen von Mitarbeitern einer in 
Rechtfertigungsdruck geratenen Abteilung zu geben. Der Wert dieser Darstellung liegt 
weniger im Abstraktionsniveau als vielmehr in dem systematisch aufbereiteten Einblick 
in eine schwer zugängliche soziale Welt41. Diese typischen Sichtweisen bieten darüber 
hinaus Anknüpfungspunkte an gesellschaftliche Problemfelder, wie sie in Kapitel 5 
beschrieben werden. Eine generalisierende Theorie des medizinischen Skandals müsste 
jedoch weitere Vergleichsgruppen heranziehen (weitere Skandale, weitere 
Befragungen) und ist mit dem vorhandenen Datenmaterial nicht zu erarbeiten. 
 
3.3.2 Computergestützte Analyse 
Die Auswertung meiner Interviews wurde unterstützt durch das Datenbankprogramm 
NIENTO. Dieses Programm wurde von Klusmann (1995) auf der Basis des Datenbank-
systems 4th Dimension für die qualitative Analyse in unserem Forschungsprojekt 
entwickelt. Nach vielen Modifikationen, die sich aus der praktischen Arbeit mit dem 
Programm ergaben, steht es heute auch anderen Nutzern zur Verfügung. 
                                                 
41  Siehe dazu auch Klusmann 1997 (S. 20 f). Er bewertet selbst eine umfangreiche Studie von 

Fagerhaugh und Strauss (1981) über Schmerzbehandlung als "im wesentlichen eine Art kognitiver 
Landkarte der typischen Situationen, Interaktionen und Erlebnisweisen, in denen das 
Schmerzproblem eine Rolle spielt." 
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Das Programm unterstützt die Zerlegung umfangreicher Texte in einzelne Bestandteile 
(Textfragmente), denen dann selbstgewählte Begriffe (Kategorien) zugeordnet werden 
können. Kategorien können auf zwei Ebenen vergeben werden (Ober- und 
Unterthema). Es können jederzeit neue Themen definiert, umbenannt oder gelöscht 
werden. 
 
Die Datenbank übernimmt damit die Funktionen von Kopierer, Schere, Klebstoff. Sie 
erleichtert die Bearbeitung großer Textmengen, indem sie eine grobe Vorstrukturierung 
des Materials und ein schnelles Wiederauffinden von Textpassagen zu einem Thema 
ermöglicht. 
 
Bei aller wichtigen Unterstützung, die der Computer leisten kann, haben die 
praktischen Erfahrungen mit der Analyse von Feldnotizen in unserem Projekt aber auch 
eins deutlich gemacht: Er ersetzt nicht den eigenen kreativen Forschungsprozess42. 
 
Wir machten sehr früh im Projekt die Erfahrung, dass die computergestützte 
Textfragmentierung Verlockungen und Tücken hat. Lange Sitzungen, in denen wir uns 
mit dem Zerlegen von Feldnotizen aus der Teilnehmenden Beobachtung befassten, 
gaben uns das Gefühl, bereits mitten in der Analyse zu sein. Wir beschäftigten uns 
intensiv mit dem Benennen und Umbenennen von Fragmenten und Kategorien. Erst 
spät wurde uns bewusst, dass diese Arbeitsschritte nicht nur eine Erleichterung bei der 
Bewältigung der großen Textmengen sind, sondern streckenweise auch den kreativen 
Arbeitsprozess behindern. Auch andere Autoren sehen diese Gefahr. Das 
Forschungsprojekt ATLAS der TU Berlin warnt davor, von der Computerunterstützung 
eine Automatisierung kreativer Fähigkeiten zu erwarten (Böhm et al. 1993). Ebenso 
wägt Agar (1992) die unterstützenden und die behindernden Faktoren bei der 
computergestützten Textanalyse ab. Er plädiert dafür, nicht zu schnell das Chaos und 
die Ambiguität des sich entwickelnden Forschungsprozesses durch die Klarheit und 
Sicherheit von Bytes und Bauds zu ersetzen. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen 
habe ich die Fragmentierung meiner Interviews bewusst sehr pragmatisch angelegt. Das 
bedeutet, dass ich den Computer nur für eine grobe Gliederung des Materials eingesetzt 
habe. Die folgende Kategorienliste zeigt, welche Ober- und Unterthemen ich gewählt 
habe und wie viele Fragmente zu den jeweiligen Themen gebildet wurden: 

                                                 
42 Vergleiche auch die Bewertung der Anwendung des Computerprogramms im Forschungsprojekt 

von Klusmann und Verres (1997, S. 280). 
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Oberthema   Unterthema   Anzahl der Fragmente 
Auswirkungen   Zukunft    51 
Auswirkungen Abteilung Allgemein    17 
Auswirkungen Abteilung Änderungsvorschläge   41 
Auswirkungen Abteilung Positive Folgen   16 
Auswirkungen Mitarbeiter Belastungen    35 
Auswirkungen Mitarbeiter Umgang mit Patienten  62 
Auswirkungen Mitarbeiter Konflikte untereinander  15 
Auswirkungen Patienten Therapie    49 
Auswirkungen Patienten Aufklärung    13 
Auswirkungen Patienten Positive Resonanz   33 
Auswirkungen Patienten Veränderungen   36 
Auswirkungen Patienten Nachsorge    22 
Auswirkungen Patienten Station     26 
Auswirkungen Patienten Anmeldung      8 
Diverses   Allgemein      4 
Fallgeschichten  Allgemein    37 
Gutes Zitat    Allgemein      0 
Katalysator   Allgemein    19 
Kritik    Allgemein      9 
Patiententypen  Allgemein    28 
Resonanz Interview  Allgemein      3 
Rolle Medien   Allgemein    52 
Stellungnahme Skandal Allgemein    41 
Stellungnahme Skandal Ursachen    53 
Therapieentscheidungen Mitarbeiter      5 
Therapieentscheidungen Patienten    24 
Verlauf Skandal  Allgemein    30 
Verlauf Skandal  Besondere Rollen     8 
 
 
Zu den Arbeitsschritten: 
Zunächst habe ich die Interviews in grobe Bestandteile zerlegt. Im Hintergrund stand 
immer die Frage: Worum geht es hier? Was ist das zentrale Thema? Dabei sind dann 
Kategorien wie „Auswirkungen Patienten“ oder „Stellungnahme Skandal“ entstanden 
(Oberthemen). Im nächsten Schritt habe ich mich mit einer weiteren Untergliederung 
der Oberthemen befasst. So habe ich beispielsweise untersucht, was sind die Aspekte, 
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nach denen sich die Auswirkungen des Skandals auf Patienten in den Berichten der 
Mitarbeiter unterscheiden? Es zeigte sich, dass die Auswirkungen auf Patienten in 
Abhängigkeit von der Behandlungsphase (Anmeldung, Therapie etc.) gesehen wurden. 
 
Zwei weitere Unterthemen ließen sich bilden: Positive Resonanz und Veränderungen.  
Unter „Positive Resonanz“ habe ich Äußerungen gesammelt, in denen Mitarbeiter 
hervorheben, dass Patienten nicht nur verängstigt oder aggressiv reagiert haben, 
sondern sich auch mit der Abteilung solidarisiert und dies auch deutlich signalisiert 
haben. Das Unterthema „Veränderungen“ beinhaltet eher formale Aspekte: Es wurde 
berichtet, dass sowohl weniger Patienten zur Strahlentherapie kamen, als auch die 
Zusammensetzung der Patienten sich geändert habe. 
 
Andere Oberthemen (beispielsweise „Therapieentscheidungen Mitarbeiter“ oder 
„Therapieentscheidungen Patienten“) waren nicht so umfangreich, als dass sich eine 
Untergliederung in Unterthemen mit dem Computer gelohnt hätte. Es gab auch Themen 
wie „Gutes Zitat“, die recht bald gar keine Rolle mehr spielten. Es zeigte sich, dass gute 
Zitate an sich keinen Wert haben, sondern nur in Zusammenhang mit dem jeweiligen 
Themenschwerpunkt von Interesse sind. 
 
Die Anzahl der Fragmente gibt einen ungefähren Eindruck der Häufigkeit der 
behandelten Themen. Allerdings müssen hier Einschränkungen gemacht werden: Ein 
Fragment kann sowohl eine kurze Bemerkung beinhalten, als sich auch über lange 
Textpassagen erstrecken. In beiden Fällen handelt es sich um ein Fragment, obwohl 
beide Äußerungen in der Regel ein unterschiedliches Gewicht haben werden43. In 
solchen Fällen habe ich natürlich die inhaltliche Bedeutung berücksichtigt. 
 
Meine Strukturierung stellt nur eine Möglichkeit dar, das Material zu ordnen. Andere 
Schwerpunktsetzungen oder auch Verschiebungen innerhalb des Kategoriensystems 
sind denkbar. So habe ich mich beispielsweise entschieden, den Aspekt 
„Betriebsklima“ im Zusammenhang mit den Stellungnahmen der Mitarbeiter zum 
Skandal an sich abzuhandeln. Die Bedeutung, die viele Mitarbeiter den „internen 
Konflikten“ als Ursache für den Skandal zuschreiben, legte dies nahe. Es wäre jedoch 
auch möglich, dieses Thema unter dem Titel „aktuelle Auswirkungen“ aufzugreifen. 
 

                                                 
43  So hat sich beispielsweise Professor Hübener auf vielen Seiten zusammenhängend zu den von ihm 

wahrgenommenen "Ursachen des Skandals" geäußert - innerhalb der Zählung des Programms ist 
dies ein Fragment, obwohl es sich um eine ausführliche Darstellung handelt. 
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Auf eine weitere computergestützte Bearbeitung habe ich aus den oben genannten 
Gründen verzichtet. Das heißt, ich habe das vorliegende Kategoriensystem nicht weiter 
modifiziert, sondern mir die jeweiligen Themenblöcke ausdrucken lassen und auf dem 
Papier die Äußerungen der Mitarbeiter paraphrasiert. Die Paraphrasen habe ich dann 
weiter abstrahiert und Begriffe gebildet, unter die sich alle Fälle subsumieren lassen. 
Diese Begriffsebene findet sich beispielsweise in den Überschriften zu den 
Patientenreaktionen „Keine Thematisierung“ oder „Signalisieren von Informiertheit“ 
(siehe 4.1.2) wieder. Nach der Erarbeitung dieser typischen Sichtweisen bin ich jeweils 
auf die Ebene der Fragmente zurückgegangen und habe deren Vorkommen gezählt. 
 
3.3.3 Quantifizierung in qualitativen Interviews 
Während in quantitativen Studien die Frage nach der Verteilung eines Phänomens im 
Vordergrund steht, so geht es bei meiner qualitativen Studie in erster Linie um die 
Beschreibung eines Phänomens. Das bedeutet jedoch nicht, dass Häufigkeiten in 
qualitativen Studien völlig uninteressant wären. Die Bedeutung eines Phänomens hängt 
auch davon ab, wie häufig es in dem jeweiligen Datenmaterial vorkommt44. 
 
Eine Zählung der Phänomene ist jedoch problematisch, da die offenen Interviews nicht 
standardisiert erhoben wurden. Das heißt, die Tatsache, dass ein Phänomen von einer 
bestimmten Anzahl von Mitarbeitern erwähnt wird, muss nicht bedeuten, dass nicht 
auch andere Mitarbeiter es für relevant halten. Da ich mich in den Interviews bewusst 
zurückgehalten habe, um die Erfahrungen der Mitarbeiter in das Zentrum des 
Gespräches zu stellen, sind die Interviews sehr individuell. Es gibt also viele spontane 
Nennungen und wenig standardmäßig erfragte Angaben. 
Auch wenn man diese Einschränkung akzeptiert, ist eine Quantifizierung nicht immer 
einfach: So ging ich zunächst davon aus, dass sich Antworten beispielsweise auf die 
Frage, ob die Interviewpartner von den Patienten Vorwürfe bekommen hätten, relativ 
leicht quantifizieren ließen. Diese Hoffnung wurde zerstört, als ich auf das erste 
Interview stieß, in dem zwar die direkte Frage nach Vorwürfen verneint wurde, 
allerdings sehr ausführlich aggressive, anklagende Reaktionen von Patienten 
beschrieben wurden. Das heißt, dass bei der Zählung der Phänomene immer wieder der 
Gesamtkontext des Interviews berücksichtigt werden musste. 
 

                                                 
44  Siehe auch die Überlegungen von Klusmann im Abschlussbericht (Verres und Klusmann 1995, S. 

472-474). 
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Ein anderes Beispiel zeigte mir, dass das Zählen der Phänomene durchaus falsche 
Eindrücke korrigieren kann: Ich war mir zunächst ganz sicher, dass fast alle Mitarbeiter 
interne Konflikte in der Abteilung für Strahlentherapie als wichtigen Hintergrund des 
Skandals bewerten würden. Erst eine Zählung machte mir deutlich, dass dies nur in 
dreizehn Interviews, das heißt zwar in einer relativ großen Zahl, aber bei weitem nicht 
der Mehrheit der Interviews so ist. Vermutlich hat mich die Emotionalität in den 
Schilderungen veranlasst, diesen Aspekt überzubewerten. Aber auch hier bleibt 
natürlich die Unsicherheit darüber, wie die Mitarbeiter, die dieses Thema nicht 
angesprochen haben, darüber denken. 
 
Ich habe mich dafür entschieden, Zahlen zur Häufigkeit eines Phänomens jeweils in 
Klammern hinter die jeweilige Auflistung zu setzen, weise jedoch daraufhin, dass nicht 
die Genauigkeitsansprüche standardisierter Befragungen erhoben werden können. 
 
 
 

4  Ergebnisse der Interviewauswertung 

In diesem Kapitel stelle ich die Ergebnisse der Interviewauswertung dar. Dabei habe 
ich mich für die Gliederung dieses Kapitels am Ablauf der Interviews orientiert. Da der 
Interviewleitfaden, entsprechend dem Hauptauftrag unseres Forschungsprojekts, 
zunächst die Frage nach den Reaktionen der Patienten vorsah, beginne ich auch in 
diesem Kapitel mit diesem Thema. Das bedeutet, zunächst schildere ich, wie die 
Mitarbeiter die Patienten, die während der „heißen Phase“ der Presseberichterstattung 
in die Abteilung für Strahlentherapie gekommen sind, wahrgenommen haben. Da diese 
Reaktionsweisen auch davon bestimmt zu sein schienen, in welcher Phase der 
Behandlung sich die Patienten befanden, werden dem Leser mit dieser Schilderung 
nochmals Informationen zum Ablauf der Strahlentherapie vermittelt. Weiter gehe ich 
darauf ein, wie die Mitarbeiter ihren Umgang mit den Patienten in dieser Phase 
schilderten. Im nächsten Abschnitt wird dann berichtet, wie die Mitarbeiter sich selbst 
zu den Vorfällen stellten. Weiter finden die Belastungen für die einzelnen Mitarbeiter 
Berücksichtigung und die Zukunftsaussichten für die Abteilung und für die 
Strahlentherapie insgesamt, wie sie in den Interviews prognostiziert wurden45.  
 

                                                 
45  Vergleiche zur Interviewauswertung auch Frost 1995, Frost 1997b und Frost und Klusmann 1998. 

 82



4.1  Wie erlebten die Mitarbeiter die Patienten während des Skandals? 

Die Äußerungen über die Patienten der Strahlentherapie müssen in zweierlei Weise 
eingeschränkt werden. So sind diese Informationen auf indirektem Wege, nämlich über 
die Einschätzung der Mitarbeiter, zustande gekommen. Sie sagen also möglicherweise 
genauso viel über die Mitarbeiter wie über die Patienten aus. Weiter erlebten die 
befragten Mitarbeiter zum Zeitpunkt meiner Interviewdurchführung eine stark 
selektierte Patientenpopulation. Zurückgegangene Patientenzahlen wiesen daraufhin, 
dass Patienten, die normalerweise in die Abteilung für Strahlentherapie gekommen 
wären, weggeblieben sind. In vielen Interviews wurde auch über eine veränderte 
Zusammensetzung der Patientenschaft berichtet. Das bedeutet, dass beispielsweise 
Patienten, bei denen die Berichte über mögliche Fehlbehandlungen starke Ängste 
ausgelöst haben, nicht zur Strahlentherapie in das Universitätsklinikum gekommen 
sind, wenn sie überhaupt noch eine Strahlentherapie begonnen haben. Dazu ein 
Interviewzitat: 
 

B: (...) Erstmal kamen viele Neuanmeldungen weniger, also nicht mehr zu uns. 
Die kurativen Patienten, fand ich, waren ganz in der Minderzahl. Bestimmte 
Patientengruppen sah man fast gar nicht mehr und... Ja und die, die übrigblieben 
haben uns da also auch dann auch recht wenig gefragt. (39) 

 
Dramatische Reaktionen von Patienten waren sowohl in der Wahrnehmung der 
Mitarbeiter als auch in unserem Erleben seltener als wir erwartet haben. Zumindest auf 
der Beobachtungsebene hatte sich damit gegenüber der Zeit vor dem Skandal nicht sehr 
viel geändert. Schon immer hatte der überwiegende Anteil der Patienten die 
Strahlentherapie ohne Resonanz in positiver oder negativer Hinsicht hinter sich 
gebracht, schon immer gab es Patienten, die betonten, wie gut sie sich in der Abteilung 
betreut fühlten und schon immer gab es Patienten, die sehr kritisch auftraten. Die Frage, 
was sich für Patienten vielleicht doch verändert hat, kann ich mit meinen Interviews 
nicht beantworten. 
 
Die wenigen heftigen Reaktionen waren für die Mitarbeiter jedoch so hervorstechend, 
dass in den Interviews immer wieder die gleichen Patienten geschildert wurden. Dazu 
gehören die Patientin, die ihre Bestrahlungsdosis selbst festlegte, der Patient, der die 
Ursache seiner Impotenz letztendlich doch nicht abklären lassen wollte oder der 
Patient, dessen Angehörige „Amok liefen“ und ihn von der Station holen wollten. 
 
Dieser zuletzt genannte Patient stimmte mit unseren Erwartungen recht gut überein: 
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Eine Pflegekraft berichtete von einem Patienten, der ein paar Tage nach seiner 
stationären Aufnahme von seinen Verwandten besucht wurde: 
 

B: Und da war ein ganz dolles Beispiel, das war ein Patient, der kam aus einem 
kleineren Ort, und da ist seine Familie und überhaupt so alle Bekannte so, die 
sind echt Amok gelaufen und haben gesagt: "Der muß da weg aus Hamburg, der 
soll nicht mehr weiterbestrahlt werden." Der war in einem ganz furchtbaren 
Zwiespalt, was soll er jetzt tun, soll er sich behandeln lassen 
I: Ja 
B: und darauf hoffen, daß er wirklich ´ne reelle Chance hat oder soll er´s 
abbrechen oder so, ne? (27) 

 
Nachdem ein Arzt ausführlich mit dem Patienten und seinen Verwandten gesprochen 
hatte, hat sich der Patient zur Fortsetzung der Behandlung entschieden. Diese 
dramatische Situation wurde zwar von der Pflegekraft als Beispiel für Patienten-
reaktionen angeführt, aber als Einzelfall gekennzeichnet. 
 
Auch wenn solche Reaktionsweisen den Mitarbeitern nicht unbekannt waren, so bot der 
Strahlenskandal einen neuen Hintergrund. Sicher spielte auch eine Rolle, dass 
Mitarbeiter erwartet hatten, dass Patienten verunsichert reagieren würden. Diese 
Erwartung hat dann den Blick für heftig reagierende Patienten geschärft. 
Selbst wenn Patienten sich nicht ausdrücklich auf die Vorfälle bezogen, so deuteten die 
Mitarbeiter Äußerungen von Patienten sehr schnell in diesem Zusammenhang. 
Aggressive Patienten wurden schnell als Bedrohung erlebt, positive Reaktionen wurden 
besonders dankbar registriert. Diese Deutung wird sehr verständlich, wenn man sich 
nochmals vor Augen hält, unter welchem Druck diese Abteilung für viele Monate 
stand. 
 
4.1.1 Besonderheiten im Behandlungsablauf 
Die meisten Mitarbeiter hatten einen umgrenzten Tätigkeitsbereich und konnten in den 
Interviews vor allem aus diesem Bereich berichten. Auch die Ärzte, die durch die 
verschiedenen Bereiche der Abteilung rotieren, hatten zum Zeitpunkt des Interviews in 
der Regel einen Verantwortungsbereich, den sie besonders gut überblicken konnten. Es 
ließen sich daher aus den Interviews Eindrücke gewinnen, wie die Mitarbeiter Patienten 
in den verschiedenen Stationen der Strahlentherapie erlebt haben und was sich 
gegenüber dem „Normalbetrieb“ geändert hat. 
 
Anmeldung 
Die Anmeldung der Abteilung für Strahlentherapie ist die zentrale Anlauf- und 
Koordinationsstelle für überweisende Ärzte, Patienten und Klinikmitarbeiter. Hier 
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werden Anfragen beantwortet, Termine vergeben und die Krankenakten verwaltet. Vor 
allem in der ersten Zeit nach den Pressemeldungen mussten viele Anrufe von 
beunruhigten Patienten entgegengenommen werden, die wissen wollten, ob sie zu einer 
geschädigten Gruppe gehören oder wie sie Schadensersatzansprüche geltend machen 
können. Die Mitarbeiterinnen der Anmeldung berichteten, dass Patienten ihnen 
teilweise sehr aggressiv und fordernd gegenübergetreten sind. Die Anonymität des 
Telefons wurde genutzt, um Beschimpfungen, Vorwürfe und Drohungen loszuwerden. 
Nicht immer muss es sich dabei um Patienten der Strahlentherapie gehandelt haben; 
eine Mitarbeiterin der Anmeldung vermutete, dass die besonders aggressiven Anrufer 
keine Patienten der Strahlentherapie waren, da ihr keiner bekannt vorkam. Bei den 
Patienten, die auch im persönlichen Kontakt aggressiv auftraten, handelte es sich in 
erster Linie um Nachsorgepatienten. Diese hatten eine Strahlentherapie hinter sich und 
befürchteten nun, zu hoch dosiert bestrahlt worden zu sein. 
 
Aufklärungsgespräch 
Die nächste Station nach der Anmeldung ist für die Strahlentherapiepatienten das 
Aufklärungsgespräch. Sie werden über den Ablauf der Strahlentherapie und mögliche 
akute Nebenwirkungen sowie später zu erwartende Folgen informiert. Die aufklärenden 
Ärzte berichteten, dass die Gespräche teilweise sehr viel schwieriger zu führen waren 
als früher. Bei misstrauischen Patienten mussten sich die Ärzte intensiv um das 
Herstellen von Vertrauen bemühen. Oft bedeutete dies mehr Zeitaufwand beziehungs-
weise das Führen eines zweiten Gesprächs. 
 
Strahlentherapie 
Betrachtet man die Reaktionen von Patienten während der Therapie, so müssen drei 
Gruppen unterschieden werden: 
 
1. Patienten, die während ihrer Therapie von den Presseberichten überrascht 

wurden, reagierten anders als Patienten, die nach Beginn der Pressekampagne 
zur Therapie kamen. 

2. Patienten, die an verschiedenen Geräten bestrahlt wurden, das heißt in der Regel 
verschiedene Diagnosen hatten, unterschieden sich. 

3. Stationär aufgenommene Patienten unterschieden sich von ambulant behandel-
ten Patienten. 
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zu 1.: Zeitpunkt der Therapie 
Patienten, die während ihrer laufenden Therapie von den Pressemeldungen überrascht 
worden waren, wurden als ängstlicher wahrgenommen als die Patienten, die sich 
danach zur Therapie entschlossen hatten. 
Ein Arzt: 
 

B: (...) wer sich einmal entschließt, hierher zu kommen (trotz der 
Pressemeldungen, die Verfasserin), der zieht das auch durch. Den Eindruck habe 
ich, aber wir wissen natürlich nicht von denen, die gar nicht erst kommen. (31) 

 
Eine MTA wies daraufhin, dass die Patienten am ängstlichsten gewesen seien, die zu 
Beginn der Pressemeldungen bereits zur Therapie angemeldet waren, aber die 
Abteilung noch nicht kannten. Die in Therapie befindlichen Patienten hätten immerhin 
die Gelegenheit gehabt, Vertrauen zu den Mitarbeitern zu entwickeln, bevor sie von den 
Vorwürfen gegenüber Professor Hübener gelesen hätten. Die bereits angemeldeten 
Patienten hätten sich noch fragen können, ob sie die Therapie überhaupt beginnen 
sollten. Eine andere MTA hatte beobachtet, dass von den Patienten, die mit Angst die 
Therapie begonnen hätten, viele im Laufe der Zeit Vertrauen gewonnen hätten. 
 
zu 2.: Reaktionen in Abhängigkeit vom Bestrahlungsgerät 
Die Abteilung für Strahlentherapie setzte 1993 insgesamt sechs verschiedene 
Bestrahlungsgeräte ein. An zwei Geräten, dem Betatron und dem Telekobaltgerät, 
wurden vor allem Patienten mit Tumoren im Kopf-Hals-Bereich bestrahlt. Die hier 
arbeitenden MTAs betreuten also eine bestimmte Auswahl von Patienten. Diese 
Patienten äußerten sich nach Einschätzung der Mitarbeiterinnen wenig oder gar nicht zu 
den Presseberichten und gehören damit überwiegend zu dem ersten unter 4.1.2 
vorgestellten Patiententypus, der die Presseberichte nicht thematisierte. Zwei Gründe 
wurden dafür angegeben: 
 
- Die im Kopf-Hals-Bereich bestrahlten Patienten fühlten sich durch die Presse-

berichterstattung nicht angesprochen, da in den Medien zunächst nur von 
Erkrankungen im Beckenbereich berichtet wurde. 

 
- In dieser Gruppe gibt es einen relativ hohen Anteil von Patienten mit 

Alkoholproblemen. Diese Patienten haben meist noch viele andere Sorgen. Sie 
gehören oft den unteren sozialen Schichten an und nehmen, verglichen mit 
Mittelschichtspatienten, die Umstände der Behandlung relativ passiv hin. In 
diesem Fall scheinen diese Patienten auch auf die Berichte zum Strahlenskandal 
wenig reagiert zu haben. 
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zu 3.: Reaktionen in Abhängigkeit vom Aufnahmestatus 
Insgesamt erlebten die Mitarbeiter der Abteilung, dass nach den Pressemeldungen ein 
höherer Anteil von Patienten mit palliativer Zielsetzung behandelt wurde. Diejenigen, 
die noch eine kurative Chance hatten, ließen sich eher woanders behandeln. 
 

B: Und die Schwerstkranken waren ein kleiner Teil. Ich habe das Gefühl, wir 
haben im Moment also wirklich nur die ganz traurigen Fälle hier oder 
überwiegend, ne. 
I: Hm. Wie könnte das kommen?  
B: Na, ich denk´mal, die anderen gehen woanders hin. Die, die sich noch 
entscheiden können. (14) 

 
Diese oft schwerkranken Patienten mussten stationär aufgenommen werden. Das 
bedeutet, dass die Mitarbeiter der Station, ähnlich wie die MTAs an bestimmten 
Geräten, einen besonderen Ausschnitt der Patienten betreuten. Für diese Patienten 
stellten sich ganz andere Fragen, es ging um die Gestaltung der letzten Lebensphase. 
Befürchtungen, aufgrund der Strahlentherapie Spätschäden zu erleiden, hatten für diese 
Patienten keine Relevanz mehr.  
In der Ambulanz dagegen gab es auch Patienten, die mit kurativer Zielsetzung 
behandelt wurden, so dass das Bild hier nicht ausschließlich von Schwerkranken 
bestimmt wurde. 
 
Nachsorge 
Bei der Nachsorge muss unterschieden werden zwischen dem „normalen“ Angebot und 
der besonderen Nachsorge, die sich nach dem Bekanntwerden der Überbehandlungs-
vorwürfe an potenziell geschädigte Patienten richtete. 
 
Die normale Nachsorge wurde und wird grundsätzlich allen Patienten nach Abschluss 
der Strahlentherapie in regelmäßigen Abständen angeboten. Im Unterschied zu früheren 
Gesprächen wurde in der Phase der massiven Berichterstattung von den Patienten 
häufig noch mal auf die zurückliegende Bestrahlung eingegangen. Patienten wollten 
wissen, ob sie zu einer potenziell geschädigten Gruppe gehören und erfragten Details 
zur damaligen Behandlung. 
 
Für die besondere Nachsorge wurde die Gruppe der hoch dosiert bestrahlten Patienten 
zu Nachuntersuchungen durch die Oberärzte der Abteilung für Strahlentherapie 
eingeladen. Auch vereinzelte Patienten, die nicht zu der definierten Gruppe gehörten, 
aber befürchteten, zu hoch dosiert bestrahlt worden zu sein, wurden in diesem Rahmen 
untersucht. 
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In dieser Gruppe gab es Patienten, die davon überzeugt waren, durch die 
Strahlentherapie geschädigt worden zu sein, auch wenn diese nicht als Ursache für ihre 
Beschwerden in Frage kam. Einige traten sehr fordernd auf und sahen möglicherweise 
die Gelegenheit, „auf einen fahrenden Zug“ springen zu können. 
 
Ein Arzt dazu: 
 

B: (...) Einmal war da ein Patient, der sich bitterlich beklagte, wir hätten ihn 
nicht über die mögliche Impotenz aufgeklärt bei einer Prostata - Bestrahlung und 
er war auch operiert worden und da war das alles sehr nebulös, woher nun was 
kam, der war aber auch (?) aufgeklärt worden, das ging auch alles aus den Akten 
hervor und trotzdem hatte ich da, da hatte ich das Gefühl, der wollte nun 
unbedingt irgendwo was drausziehen, denn als wir ihm dann die Möglichkeiten 
anboten, diese Impotenz weiter abzuklären, weil er auch Durchblutungs-
schwierigkeiten hat und ihm sogar Möglichkeiten offenbarten, wie man dagegen 
noch vorgehen könnte, wenn es nämlich nichts dergestaltiges wäre, daß es mit 
der Strahlentherapie zu tun hätte, da war es plötzlich alles überhaupt nicht mehr 
interessant, da meint er, nö, so wichtig wäre ihm das auch alles gar nicht und das 
sind dann so Dinge, wo man dann auch merkt, also der Patient versucht, dann 
eine bestimmte Schiene, äh, einzuwirken, um Vorteile aus Dingen zu ziehen, die 
wir nun nicht verursacht haben. (39) 

 
Auch wenn die Mitarbeiter wohl kaum Kontakt zu den wirklich geschädigten Patienten 
hatten, muss man davon ausgehen, dass es Veränderungen des Klimas insgesamt und 
erschwerte Kontakte mit den in die Abteilung kommenden Patienten in allen Bereichen 
der Abteilung gegeben hat. 
 
4.1.2 Auswirkungen des Behandlungsfehlervorwurfs auf Patienten  
Auch an dieser Stelle möchte ich noch einmal daran erinnern, dass ich ausschließlich 
die Mitarbeiter der Strahlentherapie befragt habe, die Informationen über Patienten 
somit aus zweiter Hand stammen. Die Analyse der Interviews ergab, dass die 
Mitarbeiter vor allem folgende typische Reaktionsweisen bei Patienten erlebt haben: 
 
- Keine Thematisierung 
- Signalisieren von Informiertheit 
- Solidarisierung / Demonstratives Vertrauen 
- Angst und Misstrauen 
 
Die Stellungnahmen der Mitarbeiter zur Häufigkeit der Patientenreaktionen können 
natürlich nur einen vagen Eindruck wiedergeben. „Keine Thematisierung“ kommt 
demnach am häufigsten vor, die anderen Kategorien entsprechend ihrer Reihenfolge 
seltener. Bei der Betrachtung dieser Reaktionen muss jedoch auch wieder berück-
sichtigt werden, dass die Zusammensetzung der Patienten während der „heißen Phase“ 
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der Berichterstattung nicht mehr der früheren „normalen“ Zusammensetzung entsprach. 
Zurückgegangene Patientenzahlen lassen vermuten, dass besonders ängstliche Patienten 
nicht mehr zur Strahlentherapie in die Universitätsklinik gekommen sind. 
 
 
Keine Thematisierung 
Diese Gruppe von Patienten sprach das Thema überhaupt nicht an. Die Mitarbeiter 
konnten nicht einschätzen, ob diese Patienten überhaupt Notiz von den 
Zeitungsberichten genommen haben. Unter diesem Typ wurden zwei Gruppen von 
Patienten beschrieben: Sehr schwer erkrankte Patienten und Patienten mit Tumoren im 
Kopf-Hals-Bereich. Dazu folgendes Zitat: 
 

B: Ja, seitdem ich auch wieder hier bin, habe ich eben kaum Nachfragen oder 
kaum Ansprache auf dieses Thema. Die Patienten, die hier sind, sind entweder 
im Moment so indolent gewesen oder so durch den Wind, daß sie das gar nicht 
mehr registriert haben. Sind hauptsächlich Patienten dort gewesen in der letzten 
Woche vor allem in palliativer Absicht, das ist ja noch ´ne ganz andre Situation, 
als wenn die in kurativer Absicht kommen. (03) 

 
Das Zitat macht deutlich, dass das tagespolitische Geschehen für die schwer erkrankten 
Patienten keine Relevanz mehr hat. Sie haben andere Sorgen, für sie geht es um Leben 
und Tod. 
Andere Patienten wurden mit dem Begriff „undifferenziert“ beschrieben. Das bedeutet 
unter anderem auch, dass sie sich mit Zeitungsberichten wenig auseinander setzten. Als 
Beispiel wurden oft Patienten mit Tumoren im Kopf-Hals-Bereich erwähnt, die sehr 
häufig auch eine Alkoholproblematik haben. Diese Patienten hätten sich auch früher 
wenig mit ihrer Erkrankung beziehungsweise Behandlung beschäftigt und würden sich 
auch zu den aktuellen Vorfällen nicht äußern. 
 
 
Signalisieren von Informiertheit 
Diese Patienten deuteten an, dass sie über die Vorwürfe gegenüber der Abteilung 
informiert sind, machten aber deutlich, dass sie dieses Thema nicht vertiefen wollten. 
 

B: (...) Und auffällig ist mir dabei eine Gruppe von Patienten, die das kurz 
anstoßen, irgendwie auch teilweise so quasi schulterklopfend mir gegenüber, 
lachend sagen, das würde sie doch wohl nicht betreffen, und damit ist das auch 
schon für sie erledigt das Thema. Die wollen im Grunde genommen gar nicht 
oder mein Eindruck ist, daß sie gar nicht groß darüber sprechen wollen, sondern 
daß sie einfach irgendwie mir zum Ausdruck bringen wollen, daß sie wissen, 
was da passiert ist, oder es glauben zu wissen, aber eigentlich gar keine weitere 
Information darüber haben wollen. Also ich denke, daß diese Patientengruppe 
verunsichert ist, es aber im Grunde genommen verdrängt, diesen Umstand. (...) 
(07) 
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In diese Gruppe gehören auch Patienten, die Zeitungen mit entsprechenden 
Schlagzeilen in der Umkleidekabine liegen lassen oder sie direkt vor den Mitarbeitern 
lesen. Andere Patienten sprachen die Presseberichte an, kommentierten sie aber mit 
Sätzen wie: „Ach, ich hab´s gelesen, die Zeitungen schreiben ja viel“ oder versuchten 
sich selbst zu beruhigen, indem sie betonten, dass ihre Diagnosegruppe nicht betroffen 
sei oder die Vorfälle ja schon lange zurück lägen. 
 
 
Solidarisierung / Demonstratives Vertrauen 
Patienten, die Informiertheit signalisierten, bekundeten oft auch ein ausdrückliches 
Vertrauen in die Arbeit der Abteilung und äußerten Mitgefühl mit den Mitarbeitern. 
„Quasi schulterklopfend“ - wie im vorangegangenen Beispiel ausgeführt. So hatte es 
sich beispielsweise ein Patient zum Ziel gesetzt, als eine Art Gegendarstellung zur 
Negativpresse, einen Zeitungsartikel über die gute Betreuung in der Abteilung zu 
schreiben. 
 

B: (...) also ein Patient, (...) so'n Leserbrief hab ich nochmal von dem gelesen, 
das war der Herr X, der hat dann sogar gesagt, also er hält das alles für völlig 
übertrieben und er hätte also völlig, volles Vertrauen zu der Strahlentherapie und 
es sei ja alles recht gut geworden, und die andern Patienten, die sonst da gelegen 
haben, die haben eigentlich auch alle gesagt, daß das also, daß sie das also für, 
von der Presse etwas übertrieben halten und sie würden also jetzt erstmal ihre 
Strahlentherapie zu Ende machen und... und es mag wohl auch der Gedanke 
dabei ne Rolle gespielt haben, also daß die meisten Patienten, die in der 
Strahlentherapie behandelt werden, sowieso keine andere Alternative haben. 
Und, also ich will mal sagen, der Professor Hübener ist da eigentlich... bei diesen 
Beurteilungen von seiten der Patienten immer ziemlich gut weggekommen. Also 
die hatten eigentlich immer alle sehr viel Vertrauen zu Professor Hübener und 
haben mir immer gesagt also, sie können sich das irgendwie nicht vorstellen, daß 
das irgendwie. (35) 

 
Andere Patienten zeigten eine „Nun-erst-recht-Haltung“: sie hatten sich ganz bewusst 
für eine Therapie in dieser Abteilung entschieden, da sie davon ausgingen, dass gerade 
jetzt besonders sorgfältig therapiert würde. 
 
 
Angst und Misstrauen 
Das Verhalten dieser Patienten reichte von deutlich signalisierter Angst bis hin zu 
aggressiv vorgetragenen Vorwürfen. Für diese Gruppe steht das mehrfach berichtete 
Beispiel einer Patientin, die ihre Bestrahlungsdosis selbst festlegte. 
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B: (...) Die hat irgendwie in der Familie ´nen Mediziner, und der hatte ihr denn 
vorgeschlagen 1,8 Gray, und dann kam sie an und sagte eben, anstatt - sie sollte 
wohl 2 Gray bekommen - Einzeldosis, und da hat sie halt bestimmt 1,8 Gray 
oder gar nicht, gar keine Therapie, und dann wurde die Dosis auf 1,8 reduziert. 
(08) 

 
Häufiger als früher fragten Patienten nach, beobachteten aufmerksam jede kleinste 
Veränderung im Bestrahlungsplan und reagierten aufgebracht, wenn es zu irgendeiner 
Verzögerung kam oder Fragen nicht sofort oder erschöpfend beantwortet wurden. Auch 
Probleme, die nicht mit den Überbehandlungsvorwürfen in Zusammenhang gebracht 
werden konnten wie beispielsweise eine fehlende Akte oder ähnliches, wurden auf den 
Skandal bezogen nach dem Motto: „Das können Sie sich doch wirklich nicht leisten.“ 
 
4.1.3 Umgang mit Patienten während des Skandals 
Wie sind die Mitarbeiter den Patienten gegenüber mit dem Thema „Strahlenskandal“ 
umgegangen? 
 
Es gab zunächst keine offiziellen abteilungsinternen Absprachen darüber, wie man 
Patienten gegenüber auftreten solle. Ein Wunsch nach Orientierung war jedoch 
vorhanden, denn im August 1993 wurde die Psychologin des Projekts gebeten, einen 
Vortrag über die möglichen Folgen der Berichterstattung und den Umgang mit 
Patienten in dieser Situation zu halten. Zwischen den Polen „offensive Ansprache“ und 
„abwartendes Verhalten“ entschied sie sich, eher abwartendes Verhalten zu empfehlen. 
Damit ist gemeint, dass Mitarbeiter prinzipiell offen sein sollten für das Gespräch mit 
Patienten, aber nicht grundsätzlich jeden Patienten auf die Presseberichterstattung 
ansprechen sollten. 
Hintergrund dieser Empfehlung war unsere Erfahrung, dass sich Patienten auch sonst 
bei Ängsten und Sorgen, die ihre Erkrankung, die Behandlung oder ihr soziales Umfeld 
betreffen, nicht unbedingt dazu äußerten beziehungsweise dazu äußern wollten. Vor 
allem drei Gründe vermuteten wir, wenn Patienten über vorhandene Sorgen nicht 
sprechen wollten: 
 
- Patienten verdrängten ihre Ängste und Sorgen. 
- Patienten äußerten sich nicht, weil sie befürchteten, den Ablauf zu stören und 

dann Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. 
- Patienten hatten Schwierigkeiten, sich auszudrücken. 
 
Für den Umgang mit Patienten haben wir daraus abgeleitet, dass es gerade bei den 
unauffälligen Patienten gut sein kann, sehr genau hinzuhören und vielleicht zwischen 
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den Zeilen zu lesen. Erhöhte Aufmerksamkeit und signalisierte Gesprächsbereitschaft 
kann es Patienten erleichtern, sich zu äußern - wenn sie es möchten. 
 
Vor allem MTAs und Pflegekräfte fühlten sich in den ersten Wochen nach 
Bekanntwerden der Vorwürfe allein gelassen und beklagten die Unsicherheit darüber, 
wie sie mit Patienten umgehen sollten und was gesagt werden könne oder solle. Sie 
kritisierten, dass sie alle Informationen über den Skandal aus der Presse erhalten hätten 
und nicht direkt informiert worden wären. Zum Teil bezog sich die Kritik auf die Ärzte 
der Abteilung, zum Teil auch auf die Informationspolitik des UKE. 
 
Im folgenden Zitat drückt eine MTA nicht nur Kritik an der mangelnden 
Kommunikation aus, sondern auch den Wunsch nach einem gemeinsamen 
„Denkmodell“: 
 

B: Ich habe mich die ganze Zeit geärgert und tue es eigentlich auch noch, daß 
von den Ärzten eigentlich den MTAs gegenüber nicht mal eine Stellungnahme 
so richtig abgegeben wurde.  
I: Hm, hm 
B: Also ich kenne eigentlich die Haltung der Ärzte gar nicht. Ich hätte mir oft 
Information gewünscht, daß so das Gefühl, daß wir als Abteilung jetzt 
gemeinsam irgendwie erst einmal überhaupt ein Denkmodell entwickeln, wie 
wir das jetzt denken sollen. Ich hab - wir MTAs haben ja alles aus der Zeitung 
erfahren, allerdings die meisten Ärzte anscheinend auch. Vielleicht sind sie 
wirklich nicht viel klüger als wir. Aber selbst das wäre eine Information 
gewesen, die ich irgendwie gerne mal offiziell, im Rahmen einer Versammlung 
gekriegt hätte, daß die Ärzte gesagt hätten: Oberarzt war zu der Zeit überhaupt 
nur der und der, die anderen waren noch gar nicht da und wir wissen auch 
nichts. Wie muß man das jetzt denken, mit diesem Bestrahlungskonzept? Wie 
war das damals, hat der Chef das wirklich allein entschieden? All diese Dinge.  
I: Hm, hm  
B: So konnte ich ja auch nie irgendwas genaues den Patienten sagen. Ich hatte 
keine Informationen. Das war eine... ist eine ganz mißliche Situation. (06) 

 
 
Aktives Ansprechen oder nicht? 
Eine grundsätzliche Frage, die sich für die Mitarbeiter in ihrem Alltag stellte, hieß: 
„Sollen wir Patienten von uns aus auf die Presseberichte ansprechen oder nicht?“ 
In den Interviews wurden folgende Positionen bezogen: 
 
- Patienten sollten grundsätzlich nicht von den Mitarbeitern zuerst auf das Thema 

angesprochen werden (12). 
- Ob Mitarbeiter das Thema aktiv ansprechen, sollte von der Situation abhängig 

gemacht werden (10). 
- Patienten sollten grundsätzlich auf das Thema angesprochen werden (7). 
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Keine Ansprache 
Die Gruppe, die Patienten überhaupt nicht auf das Thema ansprach, äußerte zweierlei 
Befürchtungen: 
1. Patienten könnten unnötig verunsichert werden, man würde „Öl ins Feuer gießen“, es 
sei für Patienten besser, nicht noch zusätzlich zu den Presseberichten mit dem Thema 
konfrontiert zu werden. Eine Pflegekraft befürchtete nicht nur, dass Patienten zusätzlich 
verunsichert würden, sie sah auch die Gefahr, dass man Patienten durch Erörterung der 
Behandlungsfehlervorwürfe dazu treiben würde, die Behandlung abzubrechen und eine 
möglicherweise gute Chance auf Heilung aufzugeben. 
 
2. Die Befragten äußerten Angst, mit den Reaktionen der Patienten nicht umgehen zu 
können. Diese Mitarbeiter (ausschließlich MTAs und Pflegekräfte) betonten ihre eigene 
Unsicherheit im Umgang mit Patienten, die sie das Thema vermeiden ließ. Sie hätten 
Angst vor den Reaktionen der Patienten und würden sich nicht in der Lage sehen, auf 
Fragen der Patienten zu antworten. 
 
Offenbar befürchteten diese Mitarbeiter dramatische Reaktionen bei den Patienten, die 
sie nicht mehr kontrollieren könnten. 
 
Folgendes Beispiel zeigt, dass die Pflegekraft befürchtete, Patienten würden so sehr auf 
das Thema eingehen, dass die Zeit zur Betreuung der anderen Patienten eingeschränkt 
wäre: 
 

I: Haben Sie, noch mal so zu den Patienten, haben Sie mal 'n Patienten von sich 
aus angesprochen auf dies Thema? 
B: Ich von mir aus? 
I: Ja 
B: Nein. Wir versuchen ... nein. Wir wüßten auch, ich wüßte auch nicht, was ich 
dann erwarten könnte, nä. Und wenn wenn schon, was kann dann machen? Also 
ich würde also ich, ich persönlich würde lieber so versuchen zu vermeiden, nee. 
Und wenn es gar nicht anders geht, dann o.k., man läßt sich doch ein (lacht), 
also. (...) Aber so ganz freiwillig, so ganz nein: "Ich möchte gern darüber reden." 
Das würd ich nicht tun. Nein. Und wir haben ja nicht nur ein oder zwei 
Patienten, wir haben ja mehrere so, nä. (30) 

 
 
Situationsabhängige Ansprache 
Diese Mitarbeiter sprachen das Thema nur dann an, wenn es in irgendeiner Form „im 
Raume stand“. Zum Beispiel dann, wenn eine Zeitung mit entsprechender Schlagzeile 
auf dem Tisch lag oder die Presse an dem jeweiligen Tag besonders ausführlich 
berichtete. Andere Befragte hakten nach, wenn sie das Gefühl hatten, dass Patienten 
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verängstigt waren und sie wissen wollten, ob dies mit den Presseberichten zu tun haben 
könnte. 
Auch hier berichteten die Befragten, dass es keine dramatischen Reaktionen gegeben 
hätte. 
 
 
Offensive Ansprache 
Diese Mitarbeiter eröffneten das Thema sinngemäß mit den Worten „Sie haben ja 
sicher die Presseberichte gelesen..?“ Sie traten damit gewissermaßen die Flucht nach 
vorn an. 
Eine MTA betonte jedoch, dass sie das Thema immer vorsichtig fragend eröffnet hätte, 
um dem Patienten auch die Möglichkeit offen zu lassen, nicht darauf einzugehen. 
Ärzte nutzten die Themeneröffnung, um Patienten zu versichern, dass sie mit den 
Problemfällen nichts zu tun hätten und sich beruhigt in die Behandlung begeben 
könnten. Die Reaktionen der Patienten seien meist wenig spektakulär gewesen. Sie 
hätten die Ausführungen zum Teil dankbar, zum Teil darauf verweisend, dass ja keine 
Alternative zur Strahlentherapie bestände, zur Kenntnis genommen. 
 
Die Befragten aus dieser Gruppe gingen offenbar davon aus, dass die Patienten, die in 
die Abteilung kommen, über die Vorwürfe informiert waren, und dass es das Beste 
wäre, auch von der Seite der Abteilung darauf einzugehen. Vor allem die Ärzte 
verbanden damit die Hoffnung, bestehende Befürchtungen gleich ausräumen zu können 
und damit den Patienten die Entscheidung zur Therapie und den Ablauf der Therapie zu 
erleichtern. Dahinter steht die Ansicht, dass mögliche Belastungen schwerer wiegen, 
wenn sie verschwiegen werden beziehungsweise, dass Offenheit eine bessere 
Grundlage bietet, um mit Belastungen umzugehen. Diese Haltung lässt sich auch auf 
andere Bereiche des Umgangs mit Patienten beziehen: Auch die Frage, in welchem 
Ausmaß man Patienten über ihren Krankheitszustand und ihre Prognose unterrichtet, ist 
eine Frage persönlicher Einschätzungen. Letztendlich geht es darum, ob Offenheit 
generell als unverzichtbare Grundbedingung des Behandlungsvertrages oder als 
vermeidbare zusätzliche Belastung für den Patienten angesehen wird. Natürlich spielen 
in diesem Zusammenhang auch die interaktiven Kompetenzen von Ärzten und 
Patienten eine Rolle. 
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Im folgenden Zitat betrachtet ein Arzt „Offenheit“ auch als eine „Verkaufsstrategie“: 
 

B: (...) Das finde ich immer so überhaupt in Patientenbesprechungen ganz 
wichtig, daß man denen auch ruhig mal ungeschminkt sagt, was war, weil sie 
einem dann nämlich auch glauben, wenn man sagt, das war aber nur bis dahin 
und nicht weiter. (...) Dann wird, wird die Gegenwart von diesem was war 
abgekoppelt und das Vertrauen für die Gegenwart ist voll vorhanden. Wenn man 
sagt: "Ach wissen Sie, das ist alles, das ist doch Journalistengeschwätz und 
glauben Sie das bloß nicht." Damit ist keinem Patienten gedient. Der hat das 
Gefühl, da sitzt auch noch einer von denen, die da wahrscheinlich Mist gemacht 
haben, das alles nicht wahrhaben wollen und wer weiß, was der jetzt mit mir 
macht. (...) Wenn man denen sagt: "Das war schon 1986 bis 1988, da ham wir 
schon was geändert, 89 war das dann ganz passé, weil wir dann etwas völlig 
geändert haben. Deshalb betrifft es ganz bestimmte Patientengruppen. Wie sich 
auch noch herausstellen wird, da können Sie ganz sicher sein, alle anderen haben 
auch keine zu hohe Dosis bekommen." Dann hat man etwas zugegeben, was 
sowieso rauskommen wird, davon ganz abgesehen und ansonsten kriegt man 
wieder Vertrauen für die Gegenwart. 
I: Ja. Und man sorgt für Transparenz. 
B: Ja, man sorgt für Transparenz äh, ein Autoverkäufer hat vor 30 Jahren 
meinem Vater gesagt, die beste Lüge ist immer noch die Wahrheit. Und hier 
geht's nach dem Motto, die beste Wahrheit ist erst einmal die Lüge. Und das haut 
eben nicht hin. Dazu ist die Presse, macht das alles zu transparent. (39) 

 
Die Wahl unterschiedlicher Strategien im Umgang mit Patienten lässt sich nicht nur mit 
persönlichen Einstellungen zum Thema Offenheit begründen. Auch die Berufsgruppen-
zugehörigkeit beziehungsweise der jeweilige Arbeitsplatz spielte eine Rolle. So kamen 
Ärzte aufgrund ihres Fachwissens und ihrer aufklärenden und beratenden Aufgaben 
eher in die Situation, auf Patientenfragen eingehen zu müssen. MTAs und Pflegekräfte 
fühlten sich oft selbst nicht ausreichend informiert und trauten sich nicht, das Thema 
mit Patienten zu erörtern. Man kann davon ausgehen, dass die Mitarbeiter eine solche 
Scheu auch nach außen signalisierten und demzufolge von Patienten kaum 
angesprochen wurden. Möglicherweise bestand hier auch eine Wechselwirkung 
zwischen dem Verhalten von Mitarbeitern und Patienten. Auf beiden Seiten scheint die 
Scheu, den Strahlenskandal anzusprechen, vorherrschend gewesen zu sein. Orientiert 
man sich an den Interviewaussagen, so war „Keine Thematisierung“ die bevorzugte 
Strategie bei beiden Gruppen. 
 
Strategien im Umgang mit Patienten 
Ganz generell betrachteten es die Mitarbeiter als ihre Aufgabe, das Vertrauen von 
Patienten in die Abteilung und die Strahlentherapie wiederherzustellen. Die Mitarbeiter 
gingen davon aus, dass Patienten in der Regel von der Strahlentherapie profitieren 
würden und es im Interesse von Patienten liege, die Chance auf eine Heilung oder 
Besserung zu nutzen. Vor allem die Ärzte bemühten sich, Patienten zu beruhigen und 
sie zur Aufnahme der Therapie beziehungsweise zum Durchhalten zu bewegen. Als 
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generelle „vertrauensbildende Maßnahme“ nahmen sich viele sehr viel Zeit für 
Patienten und erklärten noch ausführlicher Abläufe und Implikationen der 
Strahlentherapie. 
 
Welcher Strategien bedienten sich nun die Mitarbeiter konkret, um Patienten 
potenzielle Ängste zu nehmen? Ich unterscheide zwischen: 
 
- Eingrenzung (10) 
- Relativierung (8) 
- Ablehnung von Verantwortung (5) 
- Betonung von Kompetenz (4) 
 

 

Eingrenzung 
Diese Strategie grenzte die Fälle potenzieller Übertherapie auf einen ganz bestimmten 
Zeitraum und bestimmte Diagnosegruppen ein. Den meisten Patienten konnte damit 
gesagt werden: „Sie sind nicht betroffen.“ Gleichzeitig wurde darauf verwiesen, dass 
die gegenwärtige Behandlung nach üblichen Standards erfolgen würde 
beziehungsweise nach Einschätzung eines aktuellen Gutachtens sogar über dem 
Durchschnitt liege. 
Da zum Zeitpunkt der Interviews nicht für alle Diagnosegruppen ein Überblick über 
Bestrahlungskonzepte und mögliche Spätfolgen vorlag, konnte die Eingrenzung auf 
bestimmte Diagnosegruppen allerdings nicht ganz überzeugen. Es bestand immer noch 
die Möglichkeit, dass weitere Diagnosegruppen hinzukommen. Dies ist im Juni 1994 
auch geschehen: interne Recherchen der Abteilung für Strahlentherapie ergaben, dass 
auch eine Gruppe der wegen Prostata-Krebs bestrahlten Patienten unter erhöhten 
Spätfolgen leiden würde. Seitdem sind noch weitere Diagnosegruppen, unter anderem 
Weichteilsarkome, HNO- und Oesophagus-Tumore dazu gekommen. 
 
 
Relativierung 
Eine weitere Strategie bestand darin, dass Mitarbeiter versuchten, die Vorwürfe 
gegenüber Professor Hübener zu relativieren. So bemühten sich einige Mitarbeiter, die 
Berichterstattung der Medien abzuschwächen und wiesen daraufhin, dass Zeitungs-
meldungen nicht immer der Wahrheit entsprechen müssten. Auch wenn sie sich selbst 
unsicher waren, wie die Vorfälle zu bewerten seien, so gingen sie doch davon aus, dass 
die Zeitungen zumindest übertreiben würden. Andere Mitarbeiter griffen die in den 
Medien sehr drastisch beschriebenen Nebenwirkungen auf und versicherten den 
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Patienten, dass bei der Behandlung von Krebserkrankungen ein gewisses Maß an 
Nebenwirkungen unvermeidlich sei. Eine MTA versuchte sogar die Nebenwirkungen 
eines Patienten „positiv“ zu deuten, gewissermaßen als Beleg für die Wirksamkeit der 
Therapie: 
 

B: Aber was mir jetzt noch einfällt zu den Vorwürfen. Es gibt natürlich schon 
mal die, die sagen: "Oh, Ihr macht mich total kaputt, und ich kann gar nichts 
mehr essen", weil sie so dolle Nebenwirkungen im Mund kriegen, und dann 
haben wir halt auch oft gesagt: "Aber die Nebenwirkungen, daran sehen Sie ja, 
daß was passiert, daß da überhaupt was ist. Daß sich was tut und das ja gut. Und 
die Nebenwirkungen gehen dann wieder weg, aber man hat ja auch noch ´nen 
anderen Effekt damit." Das hat den Leuten auch ganz oft geholfen, und erstmal 
beruhigt für ´ne Zeit. (09) 

 
 
Ablehnung von Verantwortung 
Diese Strategie trat in zwei Varianten auf: Eine Ablehnung von Verantwortung für die 
vermeintlichen Fehlbehandlungen oder eine Delegation von Patientenfragen an Ärzte. 
Eine MTA antwortete auf die Äußerungen einer Patientin, nach diesen Vorfällen 
müssten die MTAs ja besonders freundlich sein: 
 

„Hören Sie, wir haben uns alle nichts zuschulden kommen lassen.“ (12) 

 
Es bleibt unklar, ob sie damit nur die Gruppe der MTAs meinte oder die Mitarbeiter der 
Abteilung insgesamt - deutlich wird jedoch, dass sie in diesem Patientenkontakt 
Verantwortung strikt von sich gewiesen hat. Andere Interviewpartner haben bei Fragen 
von Patienten gleich an die Ärzte verwiesen. So sagte eine MTA, sie seien ja nur die 
„kleinen MTAs“, die die Fragen der Patienten meist nicht hätten beantworten können. 
Die Ärzte seien die Fachleute für dieses Thema. 
 
 
Betonung von Kompetenz 
Diese Mitarbeiter versuchten, Vertrauen herzustellen, indem sie ihre fachliche 
Kompetenz betonten. Eine MTA: 
 

B: (...) Die kommen sich dann selber doof vor, wenn man ihnen soviel erklärt 
und eigentlich zeigt. Die haben ja dann den Eindruck, daß man unheimlich viel 
Ahnung hat, weil das für sie alles Fremdwörter sind und so. (...) Und ich glaube, 
da darf man auch so´n bißchen tricksen, weil die kommen sich dann echt zu doof 
vor, so was Schlechtes von einem zu glauben oder da noch mit in die 
Zeitungskerbe mitreinzuhauen. Und ich glaub, da ist das nichts Schlechtes, und 
da darf man dann ruhig so´n bißchen tun als ob, ne? (...) man schindet ja doch 
´nen bißchen Eindruck, ne, man kann´s auch ´nen bißchen leichter erklären alles, 
aber vielleicht ist das manchmal gar nicht so schlecht, wenn die so das Gefühl 
haben: "Ja, ja, die haben schon Ahnung", ne? (09) 
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4.2. Der Skandal im Erleben der Mitarbeiter 

4.2.1 Stellungnahmen zum Skandal an sich 
Aus der Befürchtung heraus, die befragten Mitarbeiter würden das Interview abbrechen 
oder sich nur in Allgemeinplätzen äußern, habe ich die Interviewten nicht direkt nach 
ihrer Stellungnahme zum Skandal gefragt. Dennoch gibt vieles, was die Mitarbeiter im 
Verlauf des Interviews sagten, eine Antwort auf die Frage: Wie konnte es dazu 
kommen? 
 
Diese Äußerungen der Mitarbeiter beantworten drei verschiedene Fragen: 
 
1. Wie kam es zur Dosisentscheidung, warum hat Professor Hübener die 

Einzeldosen so hoch angesetzt? 
2. Warum gab es keine Einwände beziehungsweise Korrekturen des Behandlungs-

konzepts? 
3. Wie kam es zum öffentlichen Vorwurf? 
 

Die Äußerungen lassen sich folgendermaßen weiter untergliedern: 
 

1. Dosierung 
- Forschungsinteresse (6) 
- Mangelnde Kompetenz / Erfahrung (3) 
- Fahrlässigkeit (2) 
- Einengung auf Organmedizin (2) 
- Persönliche Motive (2) 
 
2. Warum keine Korrektur? 
- Hierarchische Strukturen des Medizinbetriebs (10) 
- Mangel an Zivilcourage (3) 
 
3. Wie kam es zum öffentlichen Vorwurf? 
- Interne Konflikte (13) 
- Falsche Erwartungen bei Patienten (9) 
 

1. Dosierung  
Zum Behandlungskonzept direkt äußerten sich nur wenige Mitarbeiter. Die meisten 
Mitarbeiter waren stark mit der Alltagsbewältigung beschäftigt. Viele fühlten sich nicht 
kompetent, etwas zur Dosisfindung zu sagen, sei es, weil sie zu den nicht-ärztlichen 
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Berufsgruppen zählten oder zum Zeitpunkt der fraglichen Behandlungen noch nicht in 
der Abteilung waren. Dies betraf immerhin 20 von 41 Befragten. Die anderen 
vermuteten folgende Hintergründe für die Dosisentscheidungen: 
 
 
Forschungsinteresse 
Die Mitarbeiter, die sich hierzu äußerten, betrachteten die Überdosierungen unter dem 
Stichwort „Forschung“. Eine Universitätsklinik müsse das Recht haben, vom Üblichen 
abzuweichen, andernfalls würde man immer beim Althergebrachten bleiben. Fortschritt 
im Interesse der Patienten sei dann nicht mehr möglich. 
Eine MTA: 
 

B: (...) Ja, wenn man sich immer auf der sicheren Seite aufhalten möchte, daß 
eben hier die Entwicklung gar nicht weitergeht. Also eine Kollegin sagte mal, 
ich fand das traf´s eigentlich auch eigentlich ganz gut: "Wenn nicht irgendeiner 
mal riskiert hätte, ´nen Bauch aufzuschneiden, dann würden wir heute noch an 
´ner Blinddarmentzündung sterben", das stimmt und wieviele Menschen sind 
früher an Sepsis gestorben und an solchen Dingen, und da hat man ja auch also 
´ne lange Zeit gebraucht, bis man dann gute und richtige Konzepte hatte. (...) So 
traurig, wie´s für die einzelnen Menschen ist, die nun wirklich schlimme 
Nachwirkungen haben. Aber ich denk´ nicht, daß man einfach so stehen bleiben 
darf, wo man ist. (14) 

 
Zu dieser Sicht passt auch, dass einige Mitarbeiter Professor Hübener als besonders 
innovativ erlebt hatten. So habe er, nachdem er die Abteilungsleitung übernommen 
hatte, zahlreiche Modernisierungen eingeführt. Dazu gehörte die Anschaffung 
moderner Geräte und die Einführung neuer Planungs- und Absorbertechniken. Eine 
Kombination von Operation und Bestrahlung wurde 1989 von den Medien als „Welt-
Sensation im UKE“ gewürdigt46. Ein Foto in der Hamburger Morgenpost zeigte 
Professor Hübener vor dem neu entwickelten Zusatzgerät für Linearbeschleuniger, das 
eine tumornahe Bestrahlung direkt im Anschluss an eine Operation ermöglichte. Das 
gleiche Foto wurde später auch im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den 
Strahlenskandal oft benutzt. 
 
 
 
 
 

                                                 
46  Vergleiche Bild, Hamburger Morgenpost und Die Welt jeweils 18.1.1989. 
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Ein Mitarbeiter sprach auch über Veränderungen in den Bestrahlungskonzepten nach 
Übernahme der Abteilungsleitung durch Professor Hübener: 
 

B: (...) Franke47 galt unter allen in der Abteilung, sowohl bei den Ärzten als 
auch bei allen anderen, als ein sehr vorsichtiger Strahlentherapeut. Vorsichtig 
heißt, wenig Risiko eingehend, eher zu wenig Dosis als zu viel. Und ich hab von 
einigen Physikern zum Beispiel die Äußerung gehört, er hat ab und zu mal 
gesagt: "Ach hätten wir da doch ein bißchen mehr gegeben." Und äh dann 
wurde, ja, äh Professor Hübener berufen und äh wir sind eigentlich alle so äh 
offen darangegangen so mit der Erwartung, na gut, jetzt geht ein alter 
Strahlentherapeut mit 68 in Rente und jetzt kommt ein Jüngerer und der bringt 
den aktuellen Stand der Strahlentherapie hier in diese Abteilung rein. Und so ist 
er auch angetreten und auch äh die Ärzte, die er mitgebracht hat. Und äh da nun 
Franke als besonders vorsichtig galt, sind wir eigentlich auch über nichts 
gestolpert. (36) 

 
Alle Mitarbeiter, die Forschung als Hintergrund für die Überdosierungen annahmen, 
gehörten nicht-ärztlichen Berufsgruppen an. Dies erklärt möglicherweise, dass sie nicht 
thematisierten, dass Forschung zwar zur Aufgabe einer Universitätsklinik gehört, aber 
eine wissenschaftliche Studie nur mit Information und Einverständnis der Patienten und 
unter Einhaltung bestimmter Normen erfolgen darf. 
 
 
Mangelnde Kompetenz / Erfahrung 
Einige Mitarbeiter sagten, mangelnde strahlentherapeutische Erfahrung habe beim 
Einsatz der hohen Einzeldosen eine Rolle gespielt. Ganz generell kritisierte ein 
Mitarbeiter, dass Chefärzte häufig ihrem wissenschaftlichen Ehrgeiz und ihren 
finanziellen Interessen den Vorrang gäben. Bei Stellenbesetzungen würden vor allem 
Konkurrenzprobleme mit anderen Chefärzten ausgefochten und weniger die fachliche 
Kompetenz des Bewerbers im Mittelpunkt stehen.  
In informellen Gesprächen wurde mir berichtet, Professor Hübener habe vor seiner 
Hamburger Tätigkeit vor allem Erfahrungen in der radiologischen Diagnostik 
gesammelt und nicht in der Strahlentherapie. Professor Hübener selbst geht in einer 
ausführlichen Darstellung, die er zu seiner Rechtfertigung ins Internet gestellt hat48, 
auch auf diesen Aspekt ein. Demnach wurde die Strahlentherapie in Deutschland 
zunächst als Zusatz zur diagnostischen Radiologie gesehen und hat sich erst in jüngerer 
Zeit zu stärkerer Eigenständigkeit etabliert. Dies wird auch durch die Gründung einer 
eigenständigen Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie 
(DEGRO), im Jahr 1995 unterstrichen. Vormals waren die Radioonkologen mit einer 

                                                 
47 Professor Franke hatte bis 1986 die Abteilung für Strahlentherapie geleitet. 
48  www.strahlenskandal-uke.de 
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Sektion innerhalb der Deutschen Röntgengesellschaft vertreten. Professor Hübener legt 
in der Internetdarstellung die Deutung nahe, dass die Kritik von Fachkollegen an seinen 
Behandlungskonzepten auch im Lichte von Konkurrenzproblemen der einen Schule 
(„reine Strahlentherapeuten“) mit der anderen Schule (Strahlentherapeuten mit 
diagnostischem Hintergrund, zu denen Professor Hübener sich auch selbst zählt) zu 
sehen sei. 
 
Ein Mitarbeiter, der die strahlentherapeutische Erfahrung von Professor Hübener und 
seinen Oberärzten zu Beginn ihrer Tätigkeit als gering einschätzte, kritisierte, dass zu 
viel Verantwortlichkeit auf eine Person konzentriert würde und sprach sich für ein 
kollegiales Leitungssystem aus: 
 

B: Es sagen dann halt alle, Hübener hat keine Ahnung gehabt und hat zusätz... 
was, also seine Erfahrung - ist denk ich auch sehr begrenzt gewesen vor 
Übernahme der Stelle und dazu hat er sich dann noch umgeben von Oberärzten, 
die wiederum eigentlich ähm noch viel zu wenig Ahnung hatten. Und das ist 
natürlich hochbrisant. Und das ist ja der Vorwurf, der von den ganzen anderen 
deutschen Ordinarien und Chefärzten hier kommt nach Hamburg. Insofern 
scheint die kurzfristige deutsche schnelle Lösung zu sein, man muß halt 
jemanden als Chef haben, der ähm alles kann. (38) 

 
 
Fahrlässigkeit 
Ein weiterer Vorwurf lautete, Professor Hübener habe fahrlässig gehandelt. So habe er 
die Dosiserhöhungen ohne wissenschaftlich abgesichertes Fundament vorgenommen. In 
den Studien, auf die er sich heute berufen würde, wäre nie die von ihm eingeführte 
Sandwichmethode (Bestrahlung vor und nach der Operation) beschrieben worden. Aus 
den ersten Hinweisen mitbehandelnder Ärzte auf starke Spätfolgen habe er keine 
Konsequenzen gezogen. 
 
Eine MTA: 
 

B: (...) Aber sich einfach so hinzustellen und zu sagen "Ich bin jetzt der Chef, 
ich dosiere mal jetzt etwas aggressiver, um den Tumor und auch den Patienten 
zu heilen",(...) unterstell´ ich ihm jetzt einfach mal, also alles in guter Absicht, 
aber trotzdem, die Lebensqualität dadurch so zu beeinträchtigen und da nicht so, 
erstmal abzuwarten, (...) das sehe ich als ganz, ganz grob fahrlässig an, muß ich 
ehrlich sagen. (02) 
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Organmedizinische Einengung 
Eine MTA warf den Ärzten ganz allgemein vor, sich zu sehr auf die Vernichtung des 
Tumors zu konzentrieren und dabei die Lebensqualität der Patienten zu vernach-
lässigen: 
 

B: Und, ich sag´ mir natürlich, es ist einfach auch so, daß die Ärzte 
beziehungsweise die Klinik sieht Tumor als Feind an, und der muß bekämpft 
werden, ob der jetzt ob der Patient jetzt drumrum gut ist, oder oder äh im guten 
Allgemeinzustand oder schlechten Allgemeinzustand, es ist jetzt der T3, N4, und 
so der Tumor, was der Patient außen rum ist, das spielt gar keine - ich sag´ jetzt 
einfach gar keine Rolle, da wird jetzt einfach dieser Tumor wird bestrahlt (...) 
und nach einer gewissen Studie, mit einer gewissen Dosis und, und, und. Und ob 
der das jetzt mit durchmacht der Patient drumherum, da wird so wenig Rücksicht 
draufgenommen. (02) 

 
Auch Professor Hübener äußerte sich im Interview zum Thema „Organmedizin“, 
allerdings mit anderer Betonung. Für ihn hatte die Vernichtung des Tumors eine hohe 
Priorität. Dabei müsse, um eine kurative Heilungschance auszuschöpfen, auch mal bis 
zum Grad des eben noch vertretbar Erscheinenden gegangen werden. 
 
 
Persönliche Motive 
Ein Mitarbeiter erläuterte im Gespräch nach dem offiziellen Interview eine Theorie, 
nach der biografische Aspekte den Behandlungsstil Professor Hübeners geprägt haben 
könnten: 
Professor Hübener hatte einen Bruder, der am Rektumkarzinom erkrankt war und daran 
verstorben ist. Trotz großer Bemühungen hatte er den Bruder nicht retten können. Diese 
persönliche Erfahrung, so die Vermutung, habe Einfluss auf seinen therapeutischen Stil 
genommen, insofern, als er nach dem Tod des Bruders nun alles - und womöglich zu 
viel - getan habe, um den Krebs zu vernichten.  
Auch Professor Hübener ging im Interview von sich aus auf dieses mögliche Motiv ein: 
 

B: (...) das hat ja nie jemand mal nachrecherchiert, was bin ich für ein Mensch 
oder warum habe ich das getan, habe ich das vielleicht in dieser Gratwanderung, 
in dieser verschärften Form gemacht, weil mein Bruder 1984 an dieser 
Erkrankung gestorben ist mit 44 Jahren? Das sind natürlich alles Fragen, die 
kann man als Psychologe vielleicht mal aufarbeiten und sagen, vielleicht hat er 
deswegen besonders diese Therapie ausgenutzt, ausgeschöpft bis zu der Grenze 
und sie eher übertreten als andere. Das ist möglicherweise einmal ein Resümee, 
was man daraus ziehen kann. 
I: Könnten Sie selber so etwas anfangen mit dieser Erklärung? 
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B: Ne, eigentlich nicht. Nur, eigentlich kann ich das nicht. Ich meine, ich muß 
eins sagen, ich habe meinen Bruder ja da begleitet seinerzeit bis zu diesem Tode 
und wußte eben in diesen Jahren immer sehr genau, was so in der Therapie 
unseres Fachgebietes lief, auch wie ne Chemotherapie lief, weil ich eben gerne 
ausschöpfen wollte die Möglichkeiten, die unser Fachgebiet bot, obwohl es bei 
meinem Bruder nicht zum Einsatz kam, weil primär eben die Prognose schon 
infaust war, so daß ich eigentlich mir nicht den Vorwurf oder den Vorwurf nicht 
auf mir sitzen lasse, ich hätte vielleicht die wissenschaftliche Sache Seite 
unterschätzt zu der Zeit. Die habe ich sehr genau gewußt und deswegen auch 
sehr genau gewußt, als ich hierher kam, die Therapie vorfand, fand ich die gut. 
Ja, das war also nicht so, daß ich einfach etwas Unbekanntes übernommen hätte, 
sondern es sehr bewußt so gemacht habe. (42) 

 
Interessant ist, dass Professor Hübener, obwohl er von sich aus diese 
Erklärungsmöglichkeit anbot, auf meine Nachfrage dann das Angebot wieder zurück-
gezogen hat. Ihm war die Zweischneidigkeit dieser Theorie vielleicht bewusst. 
Einerseits kann der Hinweis auf diesen persönlichen Verlust das Bild des „kalten, 
unbeteiligten Wissenschaftlers“ relativieren. Andererseits dürfen zumindest weit-
reichende therapeutische Entscheidungen – nach internationalem Konsens - nicht auf 
der Basis subjektiver Erfahrungen getroffen werden. Auf diesen Aspekt bezieht er sich 
mit dem Hinweis auf die wissenschaftliche Seite und die bewusste Entscheidung, die er 
getroffen habe. 
 
 
2. Warum gab es keine Korrektur durch Mitarbeiter? 
 
Hierarchische Strukturen des Medizinbetriebs 
Strukturelle Aspekte wurden in den Interviews sowohl allgemein gesundheitspolitisch 
als auch abteilungsbezogen erörtert. Einer der Ärzte, der die gesundheitspolitische 
Ebene ansprach, betonte, dass er als Neuling in der Abteilung die aktuellen Vorfälle 
beziehungsweise den Führungsstil Professor Hübeners nicht habe beurteilen können. Er 
sprach daher ganz allgemein über die von der Medizin verpassten Chancen der 68er 
Jahre: 
 

B: Also was...Ich meine, ganz allgemein in der Medizin oder auch an den 
Universitäten ein Nachteil ist, daß die diese 68er Revolution ist spurlos über die 
Ärzteschaft hinweggegangen und die Chefs - also ich rede jetzt nicht von 
konkreten Personen hier - aber die können im Prinzip über ihre Abteilungen 
herrschen wie Fürsten. Und das machen sie auch. Und der finanzielle 
Gesichtspunkt ist halt ein ganz gewaltiger und tritt nach meinen Beobachtungen 
oftmals hinter das, was eigentlich im Vordergrund stehen sollte, nämlich die 
Gesundheit und Versorgung des Patienten, zurück. Das ist sehr bedauerlich. 
Auch daß Leute, die vielleicht das Wissen haben, dieses nur noch für 
Privatpatienten einsetzen und für den ganz normal Sterblichen, der auch ein 
Anrecht darauf hat, optimal behandelt zu werden, gar nicht mehr zuständig sind 
oder sich nicht mehr zuständig fühlen. Das ist in meinen Augen ganz schlimm. 
Aber das bedarf, glaube ich, größerer Umwälzungen. (07) 
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Ein anderer Arzt sah direkte Zusammenhänge zwischen den Strukturen des 
Gesundheitssystems und den Fehlern, die Professor Hübener möglicherweise begangen 
habe. Das hierarchische System, das vorsieht, dass ein Verantwortlicher über alles zu 
entscheiden hat, würde teilweise zur Überforderung führen. Kollegiale Kontroll-
möglichkeiten und gegenseitige Absicherung seien nicht vorgesehen: 

 
B: Aber das andere (Arbeiten im kollegialen System, die Verfasserin) macht 
auch tatsächlich, macht mehr Spaß und entlastet letztendlich auch, nä, weil dann 
nicht ein einzelner die Verantwortlichkeit für alles tragen muß. Oder versuchen 
muß, die Verantwortlichkeit irgendwie abzuschieben. Und da muß man ja sagen, 
ist das System zumindest in sich konsistent, weil offensichtlich scheinen die 
andern Ordinarien ja auch eigentlich nur Hübener als äh Verursacher anzusehen, 
und sonst niemanden und nichts. Und das ist dann halt so, der Chef bestimmt 
alles, verdient alles und muß dann aber im Notfall auch geköpft werden. Das ist 
so die Philosophie. (38) 

 
Auf der konkreteren Ebene beklagten Mitarbeiter die Hierarchie in der Abteilung und 
die damit fehlenden Kontrollmöglichkeiten. Wären die Ober- und Assistenzärzte stärker 
in Therapieentscheidungen einbezogen gewesen, wäre die hoch dosierte Bestrahlung 
möglicherweise nicht durch- beziehungsweise über viele Monate weitergeführt worden. 
Die Abhängigkeit der Ärzte von den Chefärzten würde Kritik unterbinden. Einige 
Befragte forderten daher ein externes, unabhängiges Kontrollgremium, das Hinweisen 
auf mögliche Fehlbehandlungen nachgehen könne. 
Auch eine Pflegekraft beklagte die Abhängigkeit der Assistenzärzte vom Chef: 
 

B: Also das ist 'n schlechtes System, nicht, daß alle von ihm abhängig sind. Die 
bekommen ihre Halbjahres... Jahresverträge oder was und sind also wirklich 
drauf angewiesen, daß er ihnen wohlgesonnen ist, weil das sonst nicht verlängert 
wird. Das ist ein sehr übles System. (21) 

 
Die Abhängigkeit von den Chefärzten setzt sich nach Einschätzung dieses Arztes auch 
in höhere Hierarchieebenen fort: 
 

B: Naja, man hat ja auch gesehen, daß der ärztliche Direktor, daß der ja auch 
ähm äh teilweise angesprochen worden ist, auf irgendwelche Mißstände, daß er 
dann nicht reagiert hat. Wenn das auch noch aufgehoben wird, wenn die... diese 
Struktur geändert wird, kann ich mir vorstellen, daß es sich dann auch noch 
einiges verbessert. Man muß ja irgendwo die Möglichkeit haben, wenn der ei-
gene Chef einen nicht anhört, daß man dann irgend ne andere Stelle hat.(...) Mit 
der man vertrauensvoll reden kann. Und nicht wo dann, wo man nachher 
strafversetzt wird in ne andere Abteilung, nä.(...) Ja, jaja, jaja ... aber solange 
natürlich ein ärztlicher Direktor von den Chefs gewählt wird, wird er natürlich 
immer auf der Seite der Chefs stehen, das ist ja klar. (24) 

 
Auch er forderte bessere Kontrollmöglichkeiten durch externe Stellen. 
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Professor Hübener zeichnete im Interview ein entgegengesetztes Bild von seinem 
Führungsstil: 
Er habe seine Oberärzte sehr eigenständig arbeiten lassen, so wie er es auch selbst in 
seiner Oberarztfunktion in Tübingen kennen gelernt habe. Es sei viel diskutiert worden, 
so dass immer die Chance bestanden hätte, abweichende Meinungen vorzubringen. 
 
 
Mangel an Zivilcourage 
 
Ein Arzt: 
 

B: Naja und ich glaube auch, daß äh daß das auch ein bißchen an der Struktur 
der Abteilung lag, daß der Chef als, ja eben, ja also unanfechtbar gewesen ist. 
Ich glaube, daß ... ich ich glaube auch, daß hier eben die Oberärzte, zumindest 
teilweise, doch sehr ... ja, gedient haben. (24) 

 
Auch eine Pflegekraft ging davon aus, dass der Zuträger nicht der einzige gewesen sei, 
der von den problematischen Therapiekonzepten gewusst habe. Viele Ärzte hätten die 
Therapien offenbar mitgetragen, ohne etwas zu sagen. 
 
Aus anderer Perspektive schloss sich auch Professor Hübener dieser Sichtweise an. Er 
hätte sich darauf verlassen, dass seine Mitarbeiter Kritik äußern würden, wenn sie 
Probleme bei bestimmten Therapiekonzepten sehen würden, dies sei aber nicht 
geschehen. Heute sei ihm dies unverständlich, er sei für Kritik eigentlich empfänglich. 
 
 
3. Wie kam es zum öffentlichen Vorwurf? 
 
Interne Konflikte 
Die Mitarbeiter, die interne Konflikte der Abteilung schilderten, betrachteten die 
Presseberichte zum Strahlenskandal vor allem als gegen die Person von Professor 
Hübener gerichtet. Manche von ihnen betrachteten diese Konflikte als den eigentlichen 
Skandal und gingen nicht auf den Vorwurf der Fehlbehandlung ein. 
Hintergrund dieser Sichtweise ist ein Zwischenfall, der ein gutes Jahr vor dem 
Strahlenskandal dafür sorgte, dass die Abteilung für Strahlentherapie in die 
Schlagzeilen geriet. Professor Hübener wurde im März 1992 vorgeworfen, die 
Behandlung ambulanter Patienten so abgerechnet zu haben, als seien sie stationär 
aufgenommen („Phantompatienten“). Dieser Vorfall sorgte für große Medienresonanz 
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(Hamburger Morgenpost, 18.3.1992; Hamburger Abendblatt, 19.3.1992, Hamburger 
Morgenpost, 24.3.1992; Hamburger Abendblatt, 24.3.1992). 
Spätestens seit der Verteilung eines offenen Briefes von Professor Hübener an die 
Mitarbeiter der Abteilung im November 1992 war allen bekannt, dass es zwischen 
einzelnen Mitarbeitern und Professor Hübener Probleme gab. Professor Hübener spielte 
mit dem Papier an auf den sogenannten Phantompatientenskandal. Nach jahrelangen 
Ermittlungen wurde Professor Hübener 1998 vom Vorwurf des Abrechnungsbetruges  
freigesprochen. 
Professor Hübener und mit ihm viele Mitarbeiter vermuteten, dass bereits in diesem 
Fall interne Informationen aus der Abteilung heraus weitergegeben wurden, um ihm 
persönlich zu schaden. In seiner Internetdarstellung bezeichnet er diese Vorwürfe als 
„1. Strahlenskandal“ und zieht eine direkte Verbindung von dem Versuch, ihm mit den 
Vorwurf des Abrechnungsbetruges zu schaden, hin zu den Vorwürfen der Fehl-
behandlung („2. Strahlenskandal“). 
 

 

Lagerbildung in der Abteilung 
Schon zu Beginn des Projekts war in einer Interviewserie mit Mitarbeitern, die zur 
Ermittlung der Erwartungen an das Projekt geführt wurde, von gewissen Fraktionen in 
der Mitarbeiterschaft die Rede. Bis zum Ende unserer Zusammenarbeit mit der 
Abteilung für Strahlentherapie sind uns Ursprung und Zielsetzung dieser 
Gruppierungen nicht klar geworden. Auch eine Praktikantin des Projektes berichtet in 
ihrer psychologischen Diplomarbeit (Donath 1991) über Lagerbildung unter den MTAs. 
In einer mündlichen Befragung sprachen 16 von 23 MTAs von Lagern, Cliquen und 
Gruppen innerhalb ihrer Berufsgruppe. Nach den Recherchen von Donath entstanden 
die Probleme vor längerer Zeit im Rahmen einer Personalentscheidung um die leitende 
MTA. Auch Professor Hübeners Verhalten wurde dabei kritisiert. Eine genauere 
Klärung des zu Grunde liegenden Konflikts war nicht möglich. Obwohl diese 
Personalentscheidung zum Zeitpunkt unseres Forschungsprojekts keine Rolle mehr 
spielte, dauerten die Schwierigkeiten offenbar an und wirkten sich auch auf die 
Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen aus. So beklagten einige Mitarbeiterinnen, 
dass die Oberärzte bei Anfragen von MTAs des einen Lagers besonders schnell 
reagieren würden, auch Informationen würden zum einen Lager besser fließen als zum 
anderen. Auch neue Mitarbeiterinnen bemerkten sofort die Existenz von Lagern. 
Bereits zum Zeitpunkt von Donaths Studie (Anfang 1990) hatten nur noch etwa die 
Hälfte der MTAs den ursprünglichen Konflikt miterlebt. Man kann davon ausgehen, 
dass dieser Anteil zum Zeitpunkt meiner Befragung 1993/94 noch kleiner war. 
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Interessanterweise kam der MTA-Konflikt auch in meinen Interviews zur Sprache. Eine 
noch sehr neue Mitarbeiterin äußerte sich in ganz ähnlicher Weise wie die „Neuen“ in 
Donaths Arbeit: 
 

B: (...) Was ich ein bißchen schade fand, man kommt so ganz unvorbelastet in 
´ne neue Abteilung mit, kommt da ganz motiviert an, ist ganz 
unvoreingenommen, und es ging von Anfang an scheinbar nicht, daß man 
unparteiisch bleibt. (...) Egal, wenn man mit einer Partei harmoniert, ohne zu 
wissen, daß das ´ne Partei ist sozusagen, ist man schon, bist du schon nicht mehr 
unparteiisch. 
I: Ja, und worauf bezogen sich die Parteien? Also jetzt auf die Hübener 
Geschichte? 
B: Das kann ich im nachhinein gar nicht mehr so so nachvollziehen. Es gibt 
einfach zwei Grüppchen hier - sozusagen, hab ich den Eindruck, ja. 
I: Ja, und man weiß gar nicht mehr wo, warum und weshalb? 
B: Ja, nee. Die Wurzeln, bis ins Kleinste kann ich sowieso nicht verfolgen, ne? 
So grob scheint mir das schon so pro und contra, auch für den alten Chef49 zu 
gehen, aber... (09) 

 
Ein anderer Mitarbeiter sprach ebenfalls von den nach wie vor existenten Lagern und 
davon, dass sich diese auch in der Stellungnahme zu den Vorwürfen unterscheiden 
würden. Ihm erschien es allerdings eher zufällig, welche Gruppierung sich für oder 
gegen Professor Hübener aussprechen würde. Die Positionen würden zum einen in 
Schadenfreude darüber, dass Professor Hübener gehen musste, und zum anderen in der 
Haltung „Alles erlogen, den Quatsch in der Zeitung lese ich gar nicht“ bestehen. 
 

Wahrscheinlich handelt es sich hier um ein verbreitetes Phänomen in sozialen Gruppen. 
Ein Konflikt - auch von geringer Bedeutung - führt zur Lagerbildung innerhalb der 
Gruppe. Neu hinzukommende Mitglieder werden in das eine oder andere Lager 
eingebunden. Der Prozess entfaltet eine Eigendynamik und kann mitunter eine 
Bedeutung erlangen, die dem ursprünglichen Anlass des Konfliktes nicht mehr 
entspricht. Als Beispiel sei hier auf die Geschichte von Jonathan Swift „Gullivers 
Reisen“ verwiesen, in der einzig und allein die Art und Weise, in der die Frühstückseier 
aufgeschlagen werden, zum Krieg zwischen den „Stumpfendern“ und den „Spitz-
endern“ führt. Die damit entstandenen Lager akzentuieren und stabilisieren sich und 
werden über Generationen tradiert. 
 

 

 

                                                 
49  Mit dem „alten Chef“ ist Professor Hübener gemeint, der zum Zeitpunkt des Interviews bereits 

vom Dienst suspendiert war. 
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Wie kam die Information an die Öffentlichkeit? 
Für die Mitarbeiter, die von internen Konflikten ausgingen, schien festzustehen, dass 
die Informationen von einem oder mehreren Abteilungsmitarbeitern an die 
Öffentlichkeit gebracht wurden. Sehr schnell wurden Mitarbeiter verdächtigt, von 
denen bekannt war, dass sie Auseinandersetzungen, teilweise auch arbeitsgerichtlich, 
mit Professor Hübener gehabt hatten. Damit wurden die Vorfälle meist auf eine rein 
persönliche Angelegenheit reduziert. Die Beschuldigungen Professor Hübeners seien 
der Versuch, ihn aus der Abteilung zu drängen. Bereits 1992 habe es mit dem 
Phantompatientenskandal einen Versuch in dieser Richtung gegeben, nun würde ein 
anderes Mittel probiert. Der Vergleich mit dem Phantompatienten-Vorwurf steht 
meines Erachtens für die Ansicht, die Vorwürfe seien im Grunde beliebig und daher 
inhaltlich nicht berechtigt. Im Interview schilderte dazu eine relativ neue Mitarbeiterin, 
wie sie von den Kollegen mit der „Beliebigkeitsthese“ konfrontiert wurde. Es wurde ihr 
auch in Aussicht gestellt, dass, für den Fall, dass die aktuellen Vorwürfe entkräftet 
werden könnten, neue Vorwände gefunden würden, um Professor Hübener zu schaden: 
 

B: (...) Und es hieß ja auch oft genug, so als ich gesagt hab: "Naja, vielleicht 
wird alles wieder gut". Das haben ja hier genug Leute gesagt: "Was meinst Du 
denn, wenn das ausgestanden ist, dann kommt das nächste Ding nach". Also es 
scheint ja schon ganz bewußt nur gegen seine Person zu gehen, ne? (...) (09) 

 
Ein Mitarbeiter schloss sich der Verratstheorie ausdrücklich nicht an und entwickelte 
eine alternative Theorie: Ein abteilungsexterner Doktorand oder Praktikant habe 
möglicherweise schon vor längerer Zeit Gelegenheit gehabt, sich die Unterlagen zu 
kopieren und erst später deren Brisanz entdeckt. Einen Beleg für seine These sah der 
Mitarbeiter darin, dass Abteilungsangehörige Zugang zu den Originalen aus dem 
Computer gehabt hätten, in der Presse jedoch nur eine Kopie aus einem leicht 
zugänglichen Ordner abgebildet gewesen wäre. 
Nur ein Mitarbeiter stellte Vermutungen darüber an, warum einzelne Kollegen 
Professor Hübener möglicherweise aus der Abteilung entfernt haben wollten: Er sei 
wohl zu weich, da würden manche die Chance wittern, mehr Macht zu bekommen. Er 
hätte mehr durchgreifen müssen. Ein anderer Mitarbeiter sprach von Schwächen in der 
Mitarbeiterführung, die Professor Hübener seiner Ansicht nach hätte, er ließ auch eine 
gewisse Schadenfreude durchblicken, dass dieser nun vom Dienst suspendiert sei. 
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Für die Mitarbeiter, die die internen Konflikte in den Mittelpunkt stellten, waren damit 
folgende Konsequenzen verbunden: 
 
- Misstrauen im Umgang mit Kollegen 
- Betonte Loyalität gegenüber Professor Hübener 
 
Misstrauen 
Der Verdacht, dass der Zuträger unter den Mitarbeitern zu finden sei, beeinträchtige das 
Betriebsklima. Man müsse aufpassen, was man sage. Immer wieder wurde von der 
Angst berichtet, unbedacht geäußerte Worte könnten den nächsten Tag in der Presse 
stehen. 
 
Eine MTA: 
 

B: Und so hab ich, das ist eigentlich auch so das, was ich für mich da 
rausgezogen habe, daß das irgendwo halt Leute gibt, die so'ne linke Art haben. 
Und daß man da vorsichtig sein muß. Und ich bin auch ganz vorsichtig, egal, mit 
wem ich mich unterhalte, was man sagt. Ich hab also festgestellt, wenn man 
irgend etwas fallen läßt, es kann einem das Wort im Munde umgedreht werden, 
so schnell kann man gar nicht hinterhergucken. Und man muß also immer 
aufpassen, was sagt man, ist das irgendwie verfänglich. Man kann es gar nicht so 
gemeint haben, nächsten Tag steht es in der Zeitung, so ungefähr. (16) 

 
Wie schnell der vermeintliche Informationsfluss aus der Abteilung heraus an die Presse 
gehen konnte, machte eine andere MTA deutlich: 
 

B: Ja, wenn der Chef mal hier gewesen ist, 5 Minuten, um an seinen Schreibtisch 
zu gehen, das wußte dann ja auch gleich jeder. Stand dann ja auch gleich 
I: in der Presse (08) 

 
Sie spielt damit auf eine Begebenheit an, die in der Tat auf einen sehr direkten 
Informationsfluss zwischen der Abteilung und der Presse schließen ließ: Nach seiner 
Suspendierung war Professor Hübener in der Abteilung für Strahlentherapie erschienen, 
um seinen Schreibtisch zu räumen. Die Hamburger Morgenpost schrieb daraufhin am 
28.7.1993, empörte Mitarbeiter der Abteilung hätten in der Redaktion angerufen und 
berichtet: „Hübener konferiert mit Ärzten, sortiert Akten. Und das alles, bevor die 
bestellten Gutachter zur Überprüfung hier waren. Das ist doch ein Skandal ohne-
gleichen.“ 
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Betonte Loyalität gegenüber Professor Hübener 
Es sei unfair, dass Informationen an die Presse gegeben wurden. Wenn tatsächlich 
Fehler gemacht wurden, so hätte man dies intern regeln müssen. Vor allem die Art und 
Weise, wie die Vorwürfe verbreitet wurden, löste Empörung aus und führte zur 
Solidarisierung mit Professor Hübener. Auf die typischen Formen, in denen sich die 
Mitarbeiter loyal zeigten, wird unter „Stellungnahmen der Mitarbeiter zu Professor 
Hübener“ eingegangen (4.2.2). 
 
 
Falsche Erwartungen bei Patienten 
Einige Mitarbeiter vertraten die Ansicht, dass unrealistische Erwartungen von Patienten 
mit zur Skandalierung beigetragen hätten. So wären sich viele der Patienten, die jetzt 
klagen würden, nicht wirklich bewusst, dass sie wegen einer tödlichen Erkrankung 
behandelt worden sind. Nebenwirkungen würden ganz generell sehr kritisch bewertet, 
sowohl von Patienten als auch in der Öffentlichkeit, gab ein Mitarbeiter im Interview zu 
bedenken: 
 

B: (...) Es ist einfach so die Gewichtung bei den Leuten. Bei allen Laien wird'n 
Tod durch Tumor als Schicksal hingenommen. So ist es immer zu hören. Und 
wenn jemand Nebenwirkungen hat, dann war's der Arzt. Und ich denke, diese 
Gewichtung, die in der Gesellschaft ja vorhanden ist, die muß man mit 
einbeziehen in solche Therapie. Wenn die Leute ihnen tatsächlich sagen: Lieber 
ne Therapie ohne Nebenwirkungen. Und wenn einer stirbt, ja gut, dann ist es 
halt so. Dann kann man sich drauf einstellen, denn es ist die Erwartung der 
Leute und und vielleicht muß man's dann individuell mit jedem Patienten so 
bereden.(...) Ich denke, das ist so die innere Einstellung. Vielleicht hätte man vor 
30 Jahren eher in der Gesellschaft Nebenwirkungen eher toleriert und Tod durch 
Tumor als schrecklicher empfunden. Aber ich glaub schon, heute ist es eher 
umgekehrt. Jede Nebenwirkung wird sehr kritisch gesehen und hoch gewichtet 
und, gut. Das macht den Fall natürlich auch brisant. (36) 

 
Patienten können es eher annehmen, an ihrer Erkrankung zu sterben als an den Folgen 
einer Behandlung. Die Krankheit wird als Schicksal betrachtet, die Behandlung jedoch 
dem Kauf einer Ware gleichgestellt. Dabei wird vernachlässigt, dass eine medizinische 
Behandlung als Dienstleistung natürlich Qualitätsansprüchen zu genügen hat, das 
Ergebnis jedoch prinzipiell offen ist. 
 
Ein Mitarbeiter, der überwiegend zu Patienten in der ehemaligen DDR Kontakt hatte, 
beobachtete bei den westdeutschen Patienten eine besondere Anspruchshaltung. Diese 
Patienten würden sich sehr über Nebenwirkungen beklagen und nicht würdigen, dass 
sie auf diese Weise von ihrem Tumor geheilt werden könnten. 
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B: (...) Also, ich erlebe Patienten immer so oder oft so, daß sie ihre, sie gehen 
also mit ihrem Körper, der an irgendeiner Stelle Krebs hat, zum Arzt, so wie sie 
ihr Auto zum Autoreparateur bringen. Und sie erwarten danach, daß das Auto 
wieder in Ordnung ist. Sicherlich nicht mehr so ganz neu, also man müßte es 
dann als Unfallwagen verkaufen, aber immerhin, es ist wieder in Ordnung. Und 
sie erwarten das gleiche von sich, von ihrem Körper. Der Arzt soll also 
sozusagen als Reparateur Dienstleistungen an ihnen verrichten und sie wieder in 
Ordnung machen und das bitte schön ohne alle Nebenwirkungen. (32) 

 
Professor Hübener kritisierte in diesem Zusammenhang, dass in der Öffentlichkeit 
immer nur die Nebenwirkungen der Therapie, aber nie die Wirkungen wie 
beispielsweise erhöhte Überlebensraten diskutiert würden. In der Tat handelt es sich 
hier um Abwägungen, die vor allem Nicht-Betroffenen, oft aber auch betroffenen 
Patienten nicht wirklich bewusst sind. Gelöst werden kann dieses Problem meiner 
Ansicht nach nur, in dem Patienten diese Zusammenhänge verständlich gemacht 
werden. So mag sich beispielsweise ein älterer Patient, der multimorbid und 
alleinstehend ist, eher für eine nebenwirkungsarme Therapie entscheiden, die ihm die 
restliche zu erwartende Lebenszeit erträglich sein lässt, als ein jüngerer Patient. Dieser 
hat möglicherweise Kinder zu versorgen, hat seine Lebensziele noch nicht verwirklicht 
und schöpft daraus eine hohe Motivation auch starke Nebenwirkungen zugunsten 
besserer Überlebenschancen zu überstehen.  
 
Die Befragten vermuteten, dass es sich bei den geschädigten Patienten überwiegend um 
„Todeskandidaten“ gehandelt hätte, die zwar heute unter Nebenwirkungen leiden 
müssten, ohne Therapie aber gar nicht mehr leben würden. 
Auch seien die Patienten, die im UKE bestrahlt würden, oft so schwerkrank, dass 
andere Kliniken sie gar nicht mehr behandeln würden. Andere Mitarbeiter berichteten 
recht aufgebracht von Patienten, bei denen sie den Eindruck hatten, dass diese lediglich 
auf den fahrenden Zug springen wollten. Sie meinten damit Patienten, denen es im 
Grunde nicht schlecht ginge, die jedoch auf finanzielle Vorteile bedacht seien. So 
wunderte sich beispielsweise eine Mitarbeiterin, die als Zuhörerin an einer Sitzung des 
Wissenschaftsausschusses teilnahm, über einen Patienten, der ebenfalls anwesend war. 
Er habe die ganze dreistündige Sitzung durchgehalten, obwohl er in der Presse 
angegeben hatte, 30 Mal am Tag auf die Toilette gehen zu müssen. 
 
Eine Mitarbeiterin sprach auch davon, dass Patienten oft nur sehr wenig über die 
Strahlentherapie wüssten. Selbst ein Arzt, den sie kürzlich behandelt hätten, wäre nicht 
sehr gut informiert gewesen. Insgesamt würden die Patienten sehr wenig differenzieren. 
Es sei oft nicht leicht, den gegenwärtig behandelten Patienten klar zu machen, dass sie 
nach einem vollkommen bewährten Konzept bestrahlt würden und keinen Grund zur 
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Sorge hätten. Auch würden Patienten nicht bedenken, dass die Strahlentoleranz sehr 
individuell sei und damit Nebenwirkungen schwer kalkulierbar seien. Diese Sichtweise 
zeigt einen typischen Konflikt zwischen Mitarbeitern und Patienten auf, der in den 
völlig unterschiedlichen Perspektiven begründet liegt. 
 
Eine Extremposition wurde von einer Mitarbeiterin vertreten, die sehr aufgebracht über 
die undankbaren Patienten sprach: 
 

B: (...) Und was wir dann äh aus der Presse und durch diese zwei 
Versammlungen im Hörsaal drüben in der Frauenklinik rausgehört haben, ja, 
daß sie dann angebliche Strahlenschäden gemeldet haben,(...) das kam uns 
meistens so vor, daß die Kapital daraus schlagen wollten, ganz bewußt,(...) und 
das finden wir eigentlich sehr schmutzig. Das war mir sehr schmutzig. Die 
Patienten, die äußerten immer wieder, wenn sie eben die Wahl haben zu sterben, 
sich operieren zu lassen,(...) sich bestrahlen zu lassen, daß sie noch Hoffnung 
haben können, daß der Krebs geheilt wird, daß sie dann das immer wieder 
machen würden,(...) diese Bestrahlung, ne? Und sich vertrauensvoll in die 
Hände der Ärzte, sie können´s natürlich auch bleiben lassen, aber wenn sie die 
Wahl haben,(...) daß sie´s dann immer wieder machen. (28) 

 
Patienten sollten bei der Strahlentherapie immer mitbedenken, dass sie an einer 
lebensbedrohlichen Erkrankung leiden und bei Nicht-Behandlung möglicherweise 
schnell versterben würden. Die Einhaltung von Qualitätskriterien bei der Behandlung 
scheint für sie nachrangig zu sein: 
 

B: (...) Und da waren wir deshalb sehr sehr überrascht, daß diese eine Frau, die 
auch namentlich ja erwähnt wurde, wir wußten, daß es der schon sehr sehr 
schlecht geht und haben uns gefreut, und die war dankbar, daß sie immer noch 
leben konnte, Monate und Jahre,(...) daß dann mit ´nem Mal der Mann ankommt, 
daß es der so schlecht ging und und da Regressforderungen stellt und so, ne? (...) 
Das finden wir erschütternd und eigentlich auch unehrlich.(...) Wir finden es 
unehrlich, die Patienten müssen, die Angehörigen, die dann zumindesten doch 
klarer denken können, die müssen doch wissen, daß es noch nichts gegen Krebs 
gibt, daß die soundso sterben, und daß sie hier immer noch lebensverbessernde 
Maßnahmen haben, und das gehen die freiwillig ein, und dann hinterher zu 
sagen, ich hab dies und dies, sonst wären sie viel schlimmer noch oder viel eher 
erkrankt mit bösartigen Wucherungen. (28) 

 
Professor Hübener äußerte viele Male Mitgefühl mit Patienten, die unter starken 
Spätfolgen zu leiden hätten, er war jedoch erstaunt, dass viele von ihnen dies nun als 
Folge einer Fehlbehandlung betrachteten. Als Beispiel nannte er einen Patienten, mit 
dem er sehr ausführlich über die Schwere der Erkrankung gesprochen und sehr bewusst 
mit ihm gemeinsam die Entscheidung zu einer hoch dosierten Therapie getroffen habe. 
Er habe noch lange Kontakt mit diesem Patienten gehabt ohne jemals einen Vorwurf 
gehört zu haben. Mitbehandelnde Ärzte hätten es als ein Wunder bezeichnet, dass 
dieser Patient noch lebe, wenn auch mit starken Nebenwirkungen. Auch dieser Patient 
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bezeichnete sich nun als fehlbehandelt, was Professor Hübener nicht nachvollziehen 
konnte. Selbstkritisch warf er jedoch ein, dass vielleicht auch die Medizin mit dazu 
beitragen würde, dass Patienten unrealistische Erwartungen entwickeln würden: Er 
zitierte die Äußerung des damaligen gesundheitspolitischen Sprechers der GAL-
Fraktion, Peter Zamory, die Ärzte würden möglicherweise den Eindruck vermitteln, mit 
der Strahlentherapie „alles tun zu können“, das heißt, zu heilen, ohne bleibende 
Schäden zu hinterlassen, und stimmte ihr mit Einschränkungen zu. 
 
4.2.2 Stellungnahmen der Mitarbeiter zu Professor Hübener 
Im Zusammenhang mit den Stellungnahmen zum Behandlungsfehlervorwurf ist auch 
von Interesse, wie die Mitarbeiter sich in dieser Situation zu Professor Hübener stellten: 
Waren sie loyal oder grenzten sie sich ab? Oder taten sie beides gleichzeitig? 
Die meisten Befragten äußerten sich überhaupt nicht dazu, wie sie zu Professor 
Hübener stehen. Die folgende Übersicht zeigt die überwiegenden Reaktionen: 
 
- Keine Äußerung (22) 
- Loyalität (10) 
- Abgrenzung (4) 
- Beides (2) 
 
Ein Mitarbeiter erklärte die Zurückhaltung der interviewten Kollegen mit der noch 
ungeklärten Zukunft der Abteilung: 
 

B: Also ähm ... ich denke, daß viele auch so, auch noch in der jetzigen Phase mit 
ihrer wirklichen Meinung zurückhalten, weil man ja nie weiß, wie sich die 
Leitung hier weiter entwickeln will und ich denke schon, falls Hübener 
zurückkommt, es will so keiner das Klima verschlechtern und damit auch in 
seinen Äußerungen, sind die meisten mit ihren Äußerungen sehr vorsichtig. (36) 

 
Die Mitarbeiter, die sich von Professor Hübener abgrenzten, kritisierten seinen 
Führungsstil und gingen davon aus, dass er Fehler gemacht habe und diese nun nicht 
zugeben würde. Die „gute Absicht“, in der er möglicherweise gehandelt habe, sei keine 
Entschuldigung für die Vorkommnisse. 
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Einer der Mitarbeiter, die sich sowohl loyal als auch abgrenzend äußerten, formulierte 
seine Sichtweise folgendermaßen: 
 

B: (...) Und es ist sicher auch nicht alles fair, was da gegenüber Hübener 
passiert, das muß man auch nicht denken. Es ist sicher ne Katastrophe, was 
passiert ist, und es gibt auch ne ganze Menge Sachen, die man nicht schönreden 
kann, und dann gibt's aber auch ne ganze Menge Sachen, die dann einfach 
unverschämt und, ja, ne Sauerei, jemandem sowas vorzuwerfen. Das ist auch 
klar. Aber so ist es dann halt, da muß ein schwarzes Schaf halt geschlachtet 
werden. (38) 

 
Die Äußerungen der loyalen Mitarbeiter lassen sich folgendermaßen strukturieren: 
 
- Mitgefühl (6) 
- Glaube an die Kompetenz (5) 
- Bedingungslose Loyalität (2) 
 
 
Mitgefühl 
Professor Hübener hätte nur in guter Absicht gehandelt. Auch wenn möglicherweise 
Fehler gemacht wurden - im Vordergrund stehe, dass er ein edles Ziel hatte. 
 
Eine MTA: 
 

B: (...) Was ihm wohl vorzuwerfen wär ist, bestimmt, wenn er das wirklich als 
Studie gemacht hat, muß er das natürlich auch als Studie abtun. Dann muß er 
alles protokollieren und als Studie führen. Das ist ´ne Sache, die sicherlich nicht 
korrekt ist, wenn das nicht so gelaufen ist. Und trotzdem glaube ich, daß er da 
nicht mit bösem Willen rangegangen ist oder den Menschen schaden wollte, 
sondern, daß er wirklich ein herzensguter Mensch ist. Und daß er bestimmt nen 
edlen - ein edles Ziel hatte, ne? Nur das vielleicht - übersehen hat, oder ich weiß 
nicht, man ist ja nur Mensch, ne? Und ich glaube trotzdem nicht - egal, wenn er 
das gemacht hat, daß das hätte so ausgewertet werden müssen. Weil das war 
Rufmord, ne? (09) 

 
Auch seine menschlichen Qualitäten im Umgang mit dem Pflegepersonal wurden in die 
Waagschale geworfen. So sei er immer höflich und zuvorkommend gewesen. 
 

 

Glaube an die Kompetenz 
Professor Hübener sei ein guter Arzt und Wissenschaftler, er habe eine fundierte 
Ausbildung genossen, also könne man sich nicht vorstellen, dass er so gravierende 
Fehler gemacht haben soll. Er habe fortschrittliche Methoden eingeführt und für eine 
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bessere Ausstattung der Abteilung gesorgt, was den Patienten, aber auch den 
Mitarbeitern, zugute gekommen wäre. 
 
 
Bedingungslose Loyalität 
Diese Art von Loyalität bezieht sich nicht direkt auf die Person Professor Hübeners, 
sondern ist an die Amtsautorität eines Abteilungsleiters beziehungsweise Professors 
gebunden: 
Eine Pflegekraft: 
 

B: Und, das kann man vielleicht ganz allgemeingültig sagen: Die Loyalität gilt 
dem jeweiligen Abteilungsleiter, wer es auch denn ist, sei es jetzt Herr X, Herr Y 
oder wer auch immer. Und da hat sich das Klima zwischen ärztlichen 
Mitarbeitern und pflegerischen Mitarbeitern nicht geändert. (04) 

 
Alle Loyalitätsäußerungen stammen im Übrigen von den nicht-ärztlichen 
Berufsgruppen. Auch unter den Ärzten wurde zwar die Ansicht vertreten, dass er wohl 
nicht wissentlich weitergemacht hätte, aber dies wird keineswegs - wie bei MTAs und 
Pflegekräften - als Entschuldigung für die Vorfälle und Ausgangspunkt für Loyalitäts-
bezeugungen benutzt. Die nicht-ärztlichen Berufsgruppen tragen keine Verantwortung 
für Behandlungsentscheidungen und können deren Angemessenheit grundsätzlich 
schlecht beurteilen.  
Anders ist dies bei den Ärzten, so dass von Interesse ist, wie diese sich zu den 
fraglichen Therapiekonzepten stellten beziehungsweise ob sie eigene Versäumnisse 
eingestanden. Die Auswertung der Interviews zeigte jedoch, dass die Aussagen der 
Ärzte nicht sehr ergiebig waren. Verschiedene Gründe mögen hier eine Rolle gespielt 
haben. Zum einen war die Gruppe der Ärzte in der Abteilung sehr heterogen: Die 
Assistenzärzte waren zum Teil nur kurz in der Abteilung, einige strebten die 
Spezialisierung zum radiologischen Diagnostiker an, so dass hier in der Regel nur 
wenig strahlentherapeutische Erfahrung vorausgesetzt werden konnte. Von den sieben 
befragten Assistenzärzten waren nur drei zum Zeitpunkt der hoch dosierten Behand-
lungen in der Abteilung. Dies alles mag mit dazu beigetragen haben, dass sich die 
Assistenzärzte überhaupt nicht zur eigenen Verantwortung äußerten. 
Von den vier Oberärzten äußerten sich drei zu dieser Frage: Einer verwies auf seine 
geringe strahlentherapeutische Erfahrung zum fraglichen Zeitpunkt. Auch habe er von 
den schlechten Ergebnissen der Nachuntersuchung nichts gewusst. Ein anderer sagte, er 
habe sich die Frage gestellt, ob ihn Schuld treffen würde und diese Frage mit „Nein“ 
beantwortet - ohne dies näher zu erläutern. Ein anderer Arzt machte geltend, bereits 
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1987 Dosierungen in bestimmten Fällen gesenkt zu haben beziehungsweise auch im 
Laufe der Zeit mehrfach auf die Problematik hingewiesen zu haben. 
Es ist nachvollziehbar, dass sich vor allem die Oberärzte in dieser Phase, die einerseits 
durch emotionale und zum Teil unsachliche Berichterstattung und andererseits durch 
eine noch ungeklärte juristische Situation gekennzeichnet war, zurückhaltend äußerten. 
Ausführlicher geht jedoch Professor Hübener auf die ihm gemachten Vorwürfe ein. 
 
4.2.3 Rechtfertigung Professor Hübeners 
Professor Hübener nennt im Interview fünf Gründe um sein Behandlungskonzept zu 
rechtfertigen: 
 

- Keine Standardtherapie zum damaligen Zeitpunkt 
- Maximaltherapie am Universitätsklinikum 
- Undifferenzierte Bewertung von Nebenwirkungen 
- Selektion von Patienten 
- Probleme bei der Umsetzung 

 
 
Keine Standardtherapie 
Zunächst machte er geltend, dass es zum damaligen Zeitpunkt für die Behandlung von 
Rektumkarzinomen keine Standardtherapie gab und die Behandlungsergebnisse 
insgesamt unbefriedigend waren. Allerdings sei sein Konzept so neu nicht gewesen: Er 
verwies sowohl im Interview als auch in seiner schriftlichen Stellungnahme (Hübener 
1994) auf vorhergegangene Erfahrungen des Tumorzentrums Hamburg mit der 
sogenannten Sandwichtherapie. Es handle sich daher nur um ein geringfügig 
modifiziertes Konzept. 
 
 
Maximaltherapie 
Grundsätzlich sah Professor Hübener es als gerechtfertigt an, gerade in einer 
Universitätsklinik die therapeutischen Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Im Unklaren 
bleibt allerdings seine Entscheidung, nach Vorlage der Ergebnisse der Nach-
untersuchung aus 1990 die Einzeldosen zu senken - es habe zwar nur in wenigen Fällen 
starke Nebenwirkungen gegeben, man wollte aber dennoch etwas vorsichtiger sein. 
Endgültig abgelöst worden sei das Behandlungskonzept allerdings erst aufgrund neuer 
Forschungsergebnisse, die Ende 1990 in Amerika vorgestellt wurden. 
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Undifferenzierte Bewertung von Nebenwirkungen 
Professor Hübener räumte ein, dass es in wenigen Fällen zu Überdosierungen 
gekommen sei. Die in den Medien genannte Zahl sei jedoch nicht korrekt. Basis dieser 
Einschätzungen sei die von ihm durchgeführte Nachuntersuchung aus 1990, in der 
sämtliche Komplikationen bei Patienten erhoben wurden. Es sei nicht differenziert 
worden, ob die berichteten Nebenwirkungen tatsächlich durch die Strahlentherapie oder 
durch die internistische oder chirurgische Therapie bewirkt worden seien. Auch 
Beschwerden durch Tumorrezidive seien nicht ausreichend berücksichtigt worden. 
 
So berichtete er von einem Patienten, der wegen Strahlenschäden am Darm 
vorübergehend einen künstlichen Darmausgang gelegt bekommen sollte. Der Patient sei 
dann während der Operation verstorben. Dieser Todesfall sei fälschlicherweise als 
tödliche strahlentherapeutische Nebenwirkung bewertet worden. Auch in anderen 
Fällen, die als tödliche strahlentherapeutische Nebenwirkung registriert wurden, ging 
Professor Hübener davon aus, dass der Tumorprogress oder Operationsfolgen zum Tod 
von Patienten geführt hätten. 
 
 
Weiter gab er zu bedenken, dass man nicht nur die Nebenwirkungen bewerten dürfe, 
sondern auch die Wirkungen der Therapie beachten müsse: 
 

B: Und es ist bis heute, und das sage ich auch immer wieder als Kritik, nach 
außen ja nie die Wirkung der Therapie bewertet worden. Und eine auf Leben 
und Tod ausgerichtete Therapie, die muß man in der Effizienz immer, und das 
sagen alle Gutachter, immer abwägen zwischen Wirkungen und 
Nebenwirkungen. Das ist nie geschehen. Es ist immer nur über Nebenwirkungen 
geredet worden und das kann man nicht tun. Herr Trott50 hat das sehr 
nachdrücklich in seinem Gutachten dargelegt, daß er gesagt hat, es kann sein, 
daß eine Therapie, in der eine Reihe von Todesfällen eintritt, besser ist als jene, 
in der nun praktisch überhaupt keine gravierenden Nebenwirkungen auftreten. 
Das muß man in aller Ruhe analysieren. Das ist geschehen, aber das ist nicht 
nach außen gedrungen und schon gar nicht in die Medien, weil es eben so 
kompliziert ist und auch natürlich überhaupt nicht für eine Schlagzeile gut. Das 
ist genau das Problem. (42) 

 
 
Selektion von Patienten 
Bei der Gruppe der Patienten mit Analkarzinomen sei ein extrem hoher Anteil zum 
Zeitpunkt der Strahlentherapie sehr fortgeschritten erkrankt gewesen. Das würde 

                                                 
50 Der Strahlentherapeut Professor Trott war vom inzwischen verstorbenen Patientenanwalt Funke 

beauftragt worden, ein weiteres Gutachten zur Klärung der Vorfälle zu erstellen. 
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bedeuten, dass sehr genau geprüft werden müsse, ob ein schlechtes Allgemeinbefinden 
der Patienten oder auch Todesfälle nicht eher als Ausdruck der schweren Erkrankung 
zu sehen seien und nicht als Folge der Strahlentherapie. Berücksichtige man das 
Erkrankungsstadium, so seien die Behandlungsergebnisse im Vergleich zur 
wissenschaftlichen Literatur gut. 
 
 
Probleme bei der Umsetzung 
Die wenigen Fälle von Überdosierungen, die Professor Hübener einräumte, seien vom 
Konzept her nicht vorgesehen. Hier sei es wohl bei der Anwendung der Therapie zu 
Fehlern gekommen. Es könne allerdings immer vorkommen, dass etwa fünf bis acht 
Prozent der Patienten versehentlich über- oder untertherapiert würden, denn niemand 
sei fehlerfrei. Auch bei international anerkannten Referenzstudien kämen 
Abweichungen in der Umsetzung der Therapie vor, ohne dass den verantwortlichen 
Ärzten der Vorwurf der Fehlbehandlung gemacht worden wäre. Offenbar habe es zu 
Beginn seiner Tätigkeit Probleme gegeben, eine gemeinsame ärztliche Plattform zu 
finden, da die Ärzte der Abteilung an verschiedenen Kliniken ihre Erfahrungen 
gesammelt hätten. 
Die meisten Patienten, die heute klagen würden, hätte er nie zu sehen bekommen. Er 
hätte seine Oberärzte sehr selbständig arbeiten lassen und darauf vertraut, dass sie nach 
gemeinsamen Vorstellungen behandeln würden. 
 
Auch wenn Professor Hübener an anderer Stelle sagte, dass er die Verantwortung für 
eventuelle Fehler zu übernehmen hätte, so macht er im folgenden Zitat deutlich, dass es 
offenbar die Behandlungsvorstellungen der anderen waren, die zu den (wenigen) 
Überbehandlungen geführt haben: 
 

B: Also ich denke, daß es einfach ein Problem ist, was aus dem Neuanfang mit 
resultierte, daß man nicht so wie ich das erhofft hatte, sozusagen automatisch 
eine blinde gemeinsame Behandlungsebene fand, sondern daß die Vorstellungen 
doch offensichtlich etwas unterschiedlich waren, der, die die Verantwortung 
mittrugen und daß wir uns, aus welchen Gründen weiß ich heute beim besten 
Willen nicht, weil wir sehr viel miteinander geredet haben, einfach die Probleme 
offensichtlich in ihrer Diskrepanz nicht haben ausgleichen können. (42) 

 
Diese Sichtweise wird auch deutlich an seiner Antwort auf die Frage, was er heute 
anders machen würde: Er würde seinen Mitarbeitern weniger Freiräume geben, sie 
weniger an der langen Leine laufen lassen, so wie er es bisher getan habe. 
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Insgesamt sah sich Professor Hübener eher als Opfer denn als Täter. Die Fehler, die er 
in Einzelfällen einräumte, seien sehr bedauerlich, aber sie wären kein ausreichender 
Grund dafür, seine berufliche Laufbahn zu zerstören. Auch die bedauernden Briefe, die 
er einzelnen Patienten geschrieben habe, seien kein Schuldeingeständnis, sondern eine 
menschliche Geste. Da es aus seiner Sicht nicht zu Fehlbehandlungen gekommen sei, 
würde den Patienten auch kein Schadenersatz zustehen - andernfalls würde man für 
amerikanische Verhältnisse sorgen (siehe 6.2.3). 
Auch wenn er nur Vermutungen anstellen konnte, so ging er doch davon aus, dass 
dieser Skandal eine Fortsetzung der „Phantomkampagne“ sei und lediglich darauf 
angelegt, ihn aus der Abteilung zu entfernen. 
 
Prinzipiell beschränke ich mich in diesem Kapitel auf die analytische Beschreibung der 
Äußerungen der Mitarbeiter ohne Kommentierung meinerseits. Eine Bewertung und 
Problematisierung ist bewusst dem nächsten Kapitel vorbehalten. Da ich auf die 
konkreten Rechtfertigungen Professor Hübeners jedoch nicht mehr explizit eingehen 
werde, erscheint mit eine kurze Entgegnung an dieser Stelle angebracht. 
 
Zum ersten Einwand Professor Hübeners, es habe zum damaligen Zeitpunkt zumindest 
für die Behandlung von Rektumkarzinomen, keine Standardtherapie gegeben, verweise 
ich auf die Stellungnahme der Behörde für Wissenschaft und Forschung (2002, S.6), die 
sich wiederum auf 44 medizinische Gutachten zur Behandlung des Rektumkarzinoms 
bezieht. Diese gehen demnach übereinstimmend davon aus, dass Professor Hübener die 
akzeptable Bandbreite des strahlentherapeutischen Ermessens überschritten habe. 
 
Die Sichtweise, dass der Einsatz innovativer Therapien zu den Aufgaben einer 
Universitätsklinik zähle (Maximaltherapie), ist prinzipiell korrekt. Es wurde jedoch 
bereits an vielen Stellen dieser Arbeit darauf hingewiesen, dass hierbei der formale 
Rahmen einer Studie mit strengen Auflagen hinsichtlich der Aufklärung der Patienten, 
der Begründung der Therapie und der Regelung der Nachsorge der Patienten zu 
beachten ist. 
 
Im Hinblick auf die Bewertung der Nebenwirkungen in Folge der Sandwichtherapie 
räumen auch die Autoren einer wissenschaftlichen Auswertung der späten 
Nebenwirkungen der Sandwichtherapie (Svoboda et al. 1999) ein, dass nicht immer zu 
unterscheiden war, ob die spät auftretenden Nebenwirkungen als Folge der 
Strahlentherapie, der Operation oder einer Chemotherapie anzusehen waren. Allerdings 
entkräften die gleichen Autoren die Andeutung Professor Hübeners, dass es 
möglicherweise bei den hoch dosiert bestrahlten Patienten bessere Überlebensraten 
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gegeben habe. In einem Vergleich der mit Sandwichtherapie behandelten Patienten mit 
Rektumkarzinom mit den Patienten, die im gleichen Zeitraum und in der gleichen 
Abteilung nur präoperativ bestrahlt wurden, wurden keine Vorteile bei der 
Überlebenszeit festgestellt. Allerdings, und dies stellt dieses Behandlungskonzept 
grundlegend in Frage, wurden in großer Häufigkeit schwere Spätnebenwirkungen bei 
Anwendung der Sandwichtherapie beobachtet. 
 
Der Hinweis auf die Selektion von Patienten in dem Sinne, dass bereits sehr schwer 
erkrankte Patienten mit dem fraglichen Konzept behandelt wurden, kann zumindest für 
die Gruppe der von Svoboda et al. (1999) untersuchten Patienten nicht gestützt werden. 
Für die Gruppe der nur präoperativ bestrahlten Patienten gilt sogar, dass sie im Schnitt 
älter und kränker waren als die mit Sandwichtherapie behandelten Patienten. 
 
Der Hinweis auf Probleme bei der Umsetzung der Strahlentherapie ist ebenfalls nicht 
nachvollziehbar, da doch gerade das Behandlungskonzept von den strahlen-
therapeutischen Gutachtern kritisiert wurde und es sich zudem auch nicht nur um 
Einzelfälle handelte. 
 
4.2.4 Belastungen der Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem Skandal 
Die gesamten Interviews standen unter dem Motto persönlicher Einschätzungen. In 
diesem Abschnitt geht es jedoch um den Bereich persönlicher Be- und Entlastung in 
dieser besonderen Phase. 
 
Die meisten Mitarbeiter berichteten ausschließlich von Belastungen, denen sie sich 
durch die Presseberichterstattung ausgesetzt fühlten. Nur zwei sprachen über positive 
Auswirkungen auf sie persönlich. Eine MTA glaubte, durch die Bewältigung der 
Extremsituation mehr Sicherheit im Umgang mit Patienten gewonnen zu haben: 
 

B: Und, also ich hab das Gefühl, daß ich etwas sicherer im Umgang mit 
Patienten geworden bin dadurch, also jetzt rein für mich, daß ich einfach 
vielleicht mich besser ... man übt ja auch unheimlich, sich zu artikulieren, was 
was sagt man, was ist, was kann man Patienten über sagen, was nicht 
mißverstanden wird. Und da das hab ich irgendwie 'n bißchen gelernt, mich so 
auszudrücken, daß es für 'n Patienten nicht allzu mißverständlich ist. (14) 

 
Ein Arzt sprach davon, dass er diese Erfahrungen in zehn Jahren wohl nicht missen 
möchte. Im Kontext seiner Äußerungen wurde jedoch deutlich, dass diese Sichtweise 
eine Hoffnung darstellte, die ihn die gegenwärtige Situation vielleicht leichter ertragen 
half. 
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Auf positive Auswirkungen auf die Abteilung insgesamt oder die Behandlung von 
Patienten werde ich unter 4.3.1 eingehen. 
 
Im Vordergrund stehen daher die Belastungen, denen sich die einzelnen Mitarbeiter 
ausgesetzt fühlten. Ganz allgemein sprachen viele Mitarbeiter von einer schwierigen 
Zeit, von schlaflosen Nächten, großer Anspannung, Anstrengung und Sorge. Die 
Äußerungen zu den Belastungen wurden oft mit starkem emotionalen Ausdruck 
vorgebracht: lautes, aufgebrachtes Sprechen, Seufzen, Stöhnen. 
Bei konkreterer Betrachtung lassen sich fünf typische Belastungsarten unterscheiden: 
 
- Erschütterung / Fassungslosigkeit (11) 
- Rechtfertigungsdruck (11) 
- Zukunftsängste (4)  
- Gespanntes Arbeitsklima (4) 
- Veränderung der Arbeitsanforderungen (3) 
 
 
Erschütterung / Fassungslosigkeit 
Unter diesen Stichworten fasse ich die Erschütterung und Fassungslosigkeit der 
Mitarbeiter über die Vorwürfe und die Art der Berichterstattung zusammen. 
Gerade Mitarbeiter, die schon länger in der Abteilung arbeiteten, konnten sich nur 
schwer vorstellen, dass die Vorwürfe berechtigt sind. Sie hatten bisher daran geglaubt, 
dass gute Therapie gemacht wurde und konnten nun die Vorwürfe in ihr bisheriges Bild 
nicht einordnen. 
Eine Pflegekraft formulierte ihre Fassungslosigkeit folgendermaßen: 
 

B: (...) Also schockierend war das, weil ich dachte "Was? Das kann doch nicht 
wahr sein. Was ist das denn?" Hab ich echt gedacht. Also es war echt nen 
Schock, nä. (...) Das war für mich - ich wußte gar nicht, wo ich das hinordne. 
Was soll denn das? (20) 

 
Orientierungslosigkeit und Verunsicherung machten sich breit. Die Vorwürfe der 
Medien erlebten die Mitarbeiter als Vorverurteilung und Entwertung ihrer Arbeit. Sie 
beklagten Informationsdefizite und kritisierten die Informationspolitik des UKE. 
Den suspendierten Abteilungsdirektor traf der Skandal als eine äußere Gewalt, gegen 
die er nichts ausrichten konnte. 
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Er schilderte sein Erleben in folgenden Worten: 
 

B: Es erschien alles wie ein Alptraum. Ich fühlte mich vollkommen hilflos, 
vollkommen ausgesetzt dieser Kampagne und empfand, daß ich nicht die 
geringste Chance hatte, selbst etwas an Sachlichkeit dort hineinzubringen. Es 
war so, daß insbesondere auch diese Meldungen im Fernsehen etwa oder vor 
allen Dingen natürlich in der Morgenpost so einseitig die Situation darstellten 
und gewisse Versuche, ich hatte ja viele Kontakte z.B. mit Frau S. oder so, die ja 
durchaus mit der Presse Bescheid wissen, die mir immer wieder gesagt haben, 
Sie haben in dieser Situation überhaupt keine Chance, die - das ganze ist sehr 
rasch zu einem Medienereignis geworden. Da spielt, das was dahinter steckt, 
überhaupt keine Rolle mehr, sondern es geht ausschließlich um die Schlagzeilen. 
(42) 

 
Das Gefühl der Ohnmacht wurde auch dadurch erhärtet, dass er zunächst keine Akten 
hätte einsehen können, um selbst fundierte Aussagen zu den Vorwürfen machen zu 
können. 
 
 
Rechtfertigungsdruck 
Die Presse hat sehr stark die Person Professor Hübeners in den Mittelpunkt gestellt. 
Dennoch erlebten die Mitarbeiter, dass auch die Abteilung als Ganzes „skandaliert“ 
wurde. Da es sich um therapeutische Entscheidungen handelte, waren vor allem die 
Ärzte betroffen. Teils wurden sie von außen unter Druck gesetzt (Kollegen anderer 
Abteilungen, Patienten, Medien) und nach ihrer Beteiligung an beziehungsweise 
Stellungnahme zu den hoch dosierten Therapien gefragt, teils stellten sie sich selbst die 
„Schuldfrage“. Aber auch MTAs und Pflegekräfte erlebten das „in einem Boot sitzen“, 
obwohl sie keine direkte therapeutische Verantwortung trugen. 
 
Die meisten Mitarbeiter stellten die Belastungen im privaten Bereich in den 
Vordergrund. So seien sie sehr häufig im Bekanntenkreis auf die Vorfälle ange-
sprochen, teilweise sogar im Dienst angerufen worden. Die Mitarbeiter ärgerten sich 
darüber, dass für Freunde und Bekannte meist feststehen würde, dass Professor 
Hübener Patienten „totbestrahlt“ hätte. Sie klagten über die Zeitungsgläubigkeit der 
Öffentlichkeit und litten darunter, ständig angesprochen zu werden und sich mit 
Vorwürfen auseinandersetzen zu müssen. Einige entwickelten ein kritisches Verhältnis 
gegenüber den Medien generell. 
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Eine MTA: 
 

B: Ja. Ich fand es sogar schlimmer im Verwandten-, Bekanntenkreis, Freunde, 
also von außen, die Leute, die gar nichts damit zu tun haben. Schlimmer als die 
Patienten sich verhalten haben. Ich weiß nicht: "Ach, Ihr steht schon wieder 
drin". Ja, toll, weiß ich. Nich, und das hat mich einfach schockiert, was aus einer 
Meldung oder was überhaupt. Ich glaube jetzt gar nichts mehr, was jetzt 
irgendwie - ich kann das auch -  wenn jetzt irgendwelche Pressemeldungen über 
wen auch immer laufen, das glaube ich einfach nicht mehr. Mit Michael Jackson 
angefangen - das ist genau das gleiche, würde ich mal sagen. Der Mann wird 
angeklagt wegen irgendwas. (13) 

 
Es wurde zwar auch von Vorwürfen durch Patienten berichtet, sie spielten jedoch nicht 
so eine große Rolle, wie zunächst erwartet (siehe 4.1). 
 
 
Zukunftsängste 
Hierunter sind ganz konkrete Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz zu verstehen. Die 
Zukunft der Abteilung war zunächst unsicher, zeitweise wurde in den Medien über eine 
Schließung der Abteilung spekuliert (Hamburger Morgenpost 28.7.1993). In diesem 
Fall wären alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen gewesen.  
Unabhängig vom Weiterbestehen der Abteilung befürchteten vor allem die Ärzte, dass 
ihre beruflichen Chancen auch längerfristig beeinträchtigt bleiben würden. Im 
Zusammenhang mit den kritisierten Therapiekonzepten wurde immer wieder die Frage 
nach den Entscheidungsstrukturen beziehungsweise der Rolle, vor allem der Oberärzte, 
gefragt. Anfang September berichtete „Die Welt“ (4.9.1994), dass die Staatsanwalt-
schaft nun auch gegen vier Oberärzte ermittelte. Diese Ermittlungen ruhen jedoch bis 
zum endgültigen Abschluss der Verfahren Professor Hübeners. 
 
Auch die Frage nach der zukünftigen Abteilungsleitung war vor allem für die Ärzte von 
Bedeutung: Welche therapeutischen Schwerpunkte wird ein künftiger Abteilungsleiter 
setzen? Welche strukturellen Veränderungen wird er veranlassen? Wird die Kritik am 
hierarchischen Chefarztsystem bei der Neubesetzung der Stelle eine Rolle spielen? Wie 
wird er mit den abteilungsinternen Konflikten umgehen? 
Eine weitere Unsicherheit bestand in der Entwicklung der Patientenzahlen: Wirklich 
gute Therapie sei nur bei ausreichend großen Patientenzahlen durchzuführen, betonte 
ein Arzt. Hohe Patientenzahlen würden zu mehr Erfahrung, auch bei seltenen 
Indikationen, führen. Auch die Ausstattung der Abteilung (Geräte, Personal) hinge 
entscheidend von den Patientenzahlen ab. 
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Arbeitsklima 
Starke Klagen gab es auch zum Betriebsklima in der Abteilung. Da viele Mitarbeiter 
vermuteten, die Informationen zur hoch dosierten Therapie seien aus der Abteilung 
heraus an die Presse gegeben worden, dies aber eben nur vermutet wurde und der 
potenzielle Zuträger nicht bekannt ist, war die Grundlage für Spekulationen, 
Verdächtigungen und Misstrauen gelegt. Gerade zu einer Zeit, in der kollegialer 
Austausch eine wichtige Unterstützung für die Mitarbeiter hätte sein können, war die 
Kommunikation in der Abteilung eingeschränkt. 
 
 
Auf meine Frage, wie sie die Situation im Sommer 1993 persönlich erlebt habe, 
antwortete diese MTA: 
 

B: Furchtbar. Ganz furchtbar. Also ich fand, das war eigentlich das Schlimmste, 
was einer Abteilung passieren kann und auch diese Sprachlosigkeit 
untereinander, weil man nicht wußte, woher kommt´s eigentlich, wer gibt 
eigentlich jedes Bißchen weiter an die Mopo. 
I: Hm 
B: Man weiß ja gar nicht, mit wem man da noch reden kann, mit wem nicht, 
oder ich mein´ man kann schon reden, man kann alles sagen, man weiß nur 
nicht, ob das am nächsten Tag in der Presse steht, was man sagt. 
I: Ja, ja 
B: Und das finde ich schon ganz furchtbar. Also ich denk´, so kann man eine 
Abteilung auch wirklich kaputtmachen. (14) 

 
Ich selbst kann eine eigene Beobachtung zum Ausmaß des Misstrauens in der 
Abteilung beitragen: Für ein Interview wählte ein Mitarbeiter einen ganz besonderen 
Raum aus, da in den üblichen Besprechungszimmern die „Wände Ohren hätten“. Das 
heißt, er befürchtete, dass der oder die möglicherweise mit der Presse kooperierenden 
Mitarbeiter mithören und Interviewinhalte damit sofort an die Medien weitergeben 
würden. Für mich klangen diese Befürchtungen sehr überzogen, sie zeigen jedoch, wie 
verunsichert sich die Mitarbeiter gefühlt haben müssen. 
 
 
Veränderungen in den Arbeitsanforderungen 
Ein Arzt berichtete, dass er in Folge des Skandals viele Verwaltungstätigkeiten 
übernehmen musste. Diese Arbeiten seien oft sehr kurzfristig gefordert und würden 
genauso schnell wieder unwichtig. 
Andere Mitarbeiter teilten die Beobachtung mit, dass in der Folge des Skandals viele 
Patienten mit kurativer Behandlungschance der Abteilung fern geblieben sind und 
somit ein höherer Anteil von Patienten palliativ behandelt wurde. Den Umgang mit 
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palliativ behandelten Patienten erlebten viele Mitarbeiter jedoch als psychisch 
belastender. Hinweise auf die Belastung, die mit der Behandlung dieser Patienten 
verbunden sein kann, erhielten wir auch aus der schriftlichen Mitarbeiterbefragung von 
1990. Im Fragebogen ließen wir die Aussage: „Oft wird die Strahlentherapie auch dann 
noch fortgesetzt, wenn weder eine Heilung noch eine Verbesserung der Lebensqualität 
zu erwarten ist.“ von den Mitarbeitern beurteilen. Zwar gab es in allen Berufsgruppen 
Zustimmung, Pflegekräfte und MTAs stimmten jedoch in besonders hohem Maße „voll 
zu“ (80% beziehungsweise 60%). Auch in der Diskussion dieser Ergebnisse mit der 
Abteilung wurde deutlich, dass es sich hier um ein Konfliktfeld innerhalb der Abteilung 
handelte. Vor allem die MTAs und Pflegekräfte erlebten es als belastend, 
schwerkranken Patienten auch noch die Belastungen der Therapie zuzumuten. 
Auch wenn die Mitarbeiter zumindest kurzfristig durch verringerte Patientenzahlen 
entlastet waren, so erforderten die Patienten, die zur Bestrahlung kamen, meist eine 
besonders intensive Betreuung. 
 
 
4.3 Veränderte Zukunftsaussichten als Folge des Skandals 

4.3.1 Vermutete Folgen des Skandals 
Ein Themenschwerpunkt, der meist gegen Ende der Interviews zur Sprache kam, 
betrifft die von den Mitarbeitern vermuteten Folgen des Strahlenskandals. 
Hierbei ist zu unterscheiden, ob sich die Auswirkungen eher auf die Arbeitssituation in 
der Abteilung zum Zeitpunkt der Befragung beziehen oder ob es um vermutete 
langfristige Auswirkungen geht. Bei den Auswirkungen auf die Arbeitssituation lässt 
sich unterscheiden, ob diese eher neutral bis negativ oder positiv bewertet werden. Die 
langfristigen Auswirkungen wiederum werden zum Teil auf die Abteilung, zum Teil 
auf die Entwicklung in der Strahlentherapie insgesamt bezogen. 
 
Die Äußerungen der Mitarbeiter lassen sich folgendermaßen strukturieren: 
 
Neutral bis negativ bewertete Auswirkungen auf die Arbeitssituation 
- Geringere Patientenzahlen (13) 
- Höherer Anteil palliativ bestrahlter Patienten (7) 
- Senkung der Bestrahlungsdosen (5) 
- Mehr Formalismus in der Therapieplanung (3) 
 
Positiv bewertete Auswirkungen auf die Arbeitssituation 
- Mehr Eingehen auf Patienten (6) 
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- Sorgfältigere Therapie (4) 
- Mehr Sorgfalt bei Verwaltungstätigkeiten (2) 
 
Langfristige Auswirkungen auf die Abteilung beziehungsweise auf die Strahlentherapie 
- Unsicherheit durch Vorläufigkeit der Abteilungsleitung (4) 
- Schlechtere Therapie durch geringere Patientenzahlen (2) 
- Verminderte Karrierechancen (2) 
- Die Strahlentherapie verliert an Ansehen (7) 
- Defensive Medizin (5) 
- Normalisierung positiv (5) 
- Normalisierung resignativ (4) 
 
 
Neutral bis negativ bewertete Auswirkungen auf die Arbeitssituation 
 
Geringere Patientenzahlen 
Die Verringerung der Patientenzahlen war für die Mitarbeiter die offensichtlichste 
Auswirkung der Presseberichterstattung. Sehr viele Patienten wären demnach in die 
strahlentherapeutische Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg gegangen, 
viele hätten sich vermutlich gar nicht strahlentherapeutisch behandeln lassen. 
Allerdings sei dies nicht unbedingt auf die Entscheidung der Patienten zurückzuführen, 
in erster Linie seien es die überweisenden Ärzte, die nicht mehr an das UKE vermitteln 
würden. Auf wen die Wahl der Klinik letztendlich zurückging lässt sich wohl nicht 
klären. Selbst wenn ein überweisender Arzt die Entscheidung fällt, so kann er dies auf 
Wunsch des Patienten tun oder auch nur den Eindruck haben, dass ein Patient in der 
aktuellen Situation kein Vertrauen in die Behandlung im UKE haben würde. 
Die geringeren Patientenzahlen betrafen bestimmte Diagnosegruppen mehr als andere. 
So berichtete ein Arzt, dass im Zeitraum von etwa September 1993 bis zum Zeitpunkt 
des Interviews (Januar 1994) kein einziger Patient mit einem Rektumkarzinom bestrahlt 
wurde. Allerdings sind diese Patienten nach seinen Informationen auch nicht in das 
Allgemeine Krankenhaus St. Georg gegangen, so dass man bei dieser Patientengruppe 
vermuten kann, dass sie sich überhaupt nicht bestrahlen ließen. Im Verlauf des 
Skandals gab es jedoch auch Hinweise auf unerwartet verändertes Verhalten bei den 
Überweisern. Der große Zulauf zur Strahlentherapie in St. Georg führte anscheinend 
dort zu längeren Wartezeiten, was wiederum die Attraktivität des UKE steigerte. 
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Ein Arzt: 
 

B: (...) ich habe jetzt also gerade gehört von einem Kollegen, daß wir 
Überweiser neuerdings bekämen, die wir früher nie gehabt haben, das sind also 
Kollegen, die immer nach St. Georg geschickt haben, und weil jetzt eine solche 
Patientenflut auf St. Georg zukommt, daß man da nur mit Wartezeiten noch 
arbeiten kann, schicken uns nun Überweiser Patienten, die ja uns praktisch nur 
schicken, weil wir weniger Wartezeit haben. Also das ist schon eine ein bißchen 
groteske Situation. (39) 

 
Für die Station der Abteilung brachte die Reduzierung der Patientenzahlen eine 
geringere Bettenauslastung mit sich. Die freien Betten wurden dann zeitweise mit 
nephrologischen Patienten belegt. Eine Mitarbeiterin klagte in diesem Zusammenhang, 
dass das Pflegepersonal auf dieses andere Krankheitsbild nicht eingestellt wäre. 
 
 
Höherer Anteil palliativ bestrahlter Patienten 
Verbunden mit dem Rückgang der absoluten Patientenzahlen beobachteten die 
Mitarbeiter auch eine Verschiebung im Hinblick auf den Behandlungsansatz. So 
wurden mehr schwerkranke Patienten behandelt als vor dem Skandal. Zwei 
Erklärungen wurden für dieses Phänomen gegeben: Da die Abteilung so gering 
ausgelastet war, würden auch solche Patienten behandelt, die vorher möglicherweise 
gar keine Strahlentherapie erhalten hätten (z. B. sehr alte Patienten). Die andere 
Erklärung stellte mehr die Entscheidung der Patienten in den Vordergrund: Diejenigen, 
denen es noch so gut ginge, dass sie sich mit der Wahl der Klinik beschäftigen könnten, 
würden woanders hingehen. 
 
 
Senkung der Bestrahlungsdosen 
Der Kommissarische Direktor der Abteilung sprach von einer Reduktion der Einzel- 
und Gesamtdosen von im Schnitt etwa zehn Prozent. Toleranzdosen, die international 
eingeführt sind, würden nicht überschritten. Ein anderer Mitarbeiter, der eine 
Reduzierung vor allem bei den Einzeldosen beobachtete, sprach allerdings auch die 
Problematik niedriger Dosen und damit ein ganz grundsätzliches Dilemma der 
Strahlentherapie an: Bei bestimmten Tumorarten hätte man nur durch aggressives 
Vorgehen eine gute Chance, den Tumor zu vernichten. In diesen Fällen sei es 
bedauerlich, wenn man nur durch äußere Einflüsse wie den Skandal Heilungs- oder 
Besserungschancen aufgäbe. 
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Mehr Formalismus in der Therapieplanung 
Die Ärzte standen unter dem Druck, die Therapien noch sorgfältiger zu planen und zu 
dokumentieren. Dies muss nicht unbedingt von Vorteil für die Qualität der Behandlung 
sein, wie ein Arzt ausführte. Er beklagte die Behinderung ärztlicher Tätigkeit durch 
rigide juristische Vorgaben im Hinblick auf formale Aspekte der Behandlung. Auch für 
die MTAs war der Anteil der Arbeit in der direkten Patientenbehandlung geschrumpft: 
Um sich abzusichern sei mehr Aktenstudium und mehr Nachfragen bei den Ärzten 
erforderlich. 
 
Auf weitere negative Auswirkungen des Skandals wie die Verschlechterung des 
Betriebsklimas oder die Ängste um den Arbeitsplatz wurde bereits unter dem Kapitel 
„Belastungen“ eingegangen. Auch der organisatorische Mehraufwand, der von 
einzelnen Mitarbeitern zu leisten war, wurde dort bereits beschrieben. 
 
Positiv bewertete Auswirkungen auf die Arbeitssituation 
 
Während die oben beschriebenen Auswirkungen von den Mitarbeitern entweder gar 
nicht bewertet oder aber als negativ erlebt wurden, so geht es im Folgenden um 
ausdrücklich positive Veränderungen, die der Skandal ihrer Ansicht nach bewirkt hat. 
 
 
Mehr Eingehen auf Patienten 
Die Mitarbeiter nahmen sich mehr Zeit für die Patienten, sie erklärten ausführlicher und 
gingen insgesamt stärker auf deren Bedürfnisse ein. Dadurch entstand zu manchen 
Patienten ein besonders intensiver Kontakt. So berichtete eine MTA, dass sehr viel 
häufiger als früher Patienten sie nach Abschluss der Behandlung an den Geräten 
besuchen würden. Natürlich hatten die Mitarbeiter bei den reduzierten Patientenzahlen 
auch mehr Zeit, sich intensiv um den Einzelnen zu kümmern. Sicher spielte aber auch 
der Wunsch, Vertrauen in die Therapie (wieder)-herzustellen, eine Rolle. 
Eine MTA nutzte die Situation, um Patienten zu zeigen, was alles für deren Schutz 
getan wird: 
 

 
B: (...) Ich hab zum Beispiel jetzt, wenn wir für Patienten ganz viele Absorber 
gegossen haben, dann bin ich also hergegangen und hab dem Patienten auch die 
Absorber mal gezeigt, daß das nicht nur so was abstraktes ist, wenn man nun 
zum Beispiel Nieren oder Leber, so was kann man ja erkennen. Da hab ich 
denen das erklärt und hab gesagt, ab 'ner bestimmten Dosis, das hat die Physik 
berechnet, kommen jetzt Nieren dazu, dann setzen wir diesen Klotz und ab 
wieder 'ner bestimmten Dosis kommt die Leber dazu, das sieht so aus. Dann 
setzen wir diesen Klotz. Dann hab ich festgestellt, daß viele dann gesagt haben: 
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"Hach, was'n Aufwand." Und denen hab ich dann gesagt, das tut man, um diese 
Organe zu schonen. Das ist wichtig. Und dann haben sie gesagt: "Ach ja, 
Mensch, ist ja eigentlich doch." Also ich hab versucht, den Patienten klar zu 
machen, daß wir auch ganz ganz viel Aufwand treiben.(...) Für die Bestrahlung, 
um das irgendwo auf auf, irgendwie find ich schon, daß das ein hohes Niveau 
ist. Macht nicht jede Klinik soviel Aufwand. (16) 

 
Ein Arzt sprach von der hohen sprachlichen Disziplin, die er sich im Umgang mit 
Patienten auferlegen würde. So würde er z.B. bei Neueinstellungen in Anwesenheit des 
Patienten öfter Bemerkungen wie „sehr exakt, kommt sehr genau hin“ wiederholen. 
Unklarheiten würde er grundsätzlich nicht vor dem Patienten mit den anderen 
Mitarbeitern besprechen. 
 
 
Sorgfältigere Therapie 
Im Prinzip geht es hier um das gleiche Phänomen, wie bereits oben unter der 
Überschrift „Mehr Formalismus in der Therapieplanung“ beschrieben. In den hier 
zusammengefassten Äußerungen werden jedoch die positiven Aspekte im Sinne von 
mehr Sorgfalt und Sicherheit in den Vordergrund gestellt. So beschrieb ein Mitarbeiter, 
dass nun „penibel hoch zehn eingestellt“ würde. Man sei sehr aufgerüttelt worden und 
dadurch viel vorsichtiger. Auch würden kritische Bemerkungen zur Therapie sehr viel 
ernster genommen als früher. Ein Arzt schilderte das Bemühen, ein ganz engmaschiges 
Netz der Nachsorge aufzubauen bei dem jeder Patient, der nicht in der Klinik erscheint, 
persönlich angesprochen würde. Auch die Dosissenkung wurde als positive Änderung 
angeführt. 
 
 
Mehr Sorgfalt bei Verwaltungstätigkeiten  
Die Tatsache, dass die Abteilung für Strahlentherapie so sehr im Lichte der 
Öffentlichkeit stand, führte auch bei den Dokumentationsaufgaben zu größerer 
Disziplin. So wurden Arztbriefe nach Aussage der Mitarbeiter sehr viel schneller 
diktiert und bearbeitet. Bei längeren Krankengeschichten würde sehr darauf geachtet, 
dass alle Daten auf dem neuesten Stand seien. 
 
 
Langfristige Auswirkungen auf die Abteilung beziehungsweise auf die Strahlentherapie 
 
Auf die Frage nach der Zukunft der Abteilung haben viele Mitarbeiter zurückhaltend 
reagiert. Teils fiel es ihnen schwer, die zukünftige Entwicklung einzuschätzen, teils 
haben sie sich bewusst einer Stellungnahme enthalten, da solche Einschätzungen als zu 
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persönlich oder als brisant empfunden wurden. Am deutlichsten machte dies ein Arzt, 
der auf meine Frage nach den Auswirkungen des Skandals lediglich mit „Kein 
Kommentar“ antwortete. Eine generelle Einschätzung lautete, dass in der Abteilung, so 
wie auch in der Strahlentherapie allgemein, vorsichtiger therapiert würde. 
 
 
Unsicherheit durch Vorläufigkeit der Abteilungsleitung 
Die Zukunft der Abteilung hing nach der Suspendierung Professor Hübeners stark von 
der Neubesetzung der Abteilungsleitung ab. Die Stelle wurde zwar ausgeschrieben, 
Interessenten konnte die Leitungsfunktion jedoch nicht auf Dauer zugesichert werden, 
da die Vorwürfe gegenüber Professor Hübener noch nicht geklärt sind. Unter diesen 
Umständen war es nicht einfach, die Stelle kompetent und angemessen zu besetzen. 
Mitarbeiter befürchteten, dass es noch viele Jahre dauern würde, bis eine Entscheidung 
gefällt würde. Ein Arzt sprach von vielen Interimslösungen, die in den nächsten Jahren 
zu erwarten seien. Auch Professor Hübener problematisierte diese Situation im 
Interview. Natürlich wünschte er vor allem für sich eine Klärung und hatte sich aus 
diesem Grund entschlossen, vor dem Verwaltungsgericht Klage gegen seine 
Suspendierung einzureichen. Diese wurde jedoch aus formalen Gründen im November 
1993 abgewiesen. Mit Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention wurde 
das Disziplinarverfahren wegen der langen Dauer der Strafverfahren von diesen 
entkoppelt und 2002 wieder aufgenommen. Der Ermittlungsbericht liegt vor, eine 
Entscheidung steht noch aus (siehe auch 2.3). 
 
 
Schlechtere Therapie durch geringere Patientenzahlen 
Dieser auf den ersten Blick überraschende Zusammenhang wird plausibel, wenn man 
sich vor Augen hält, dass die technische Ausstattung eine große Rolle für die Qualität 
der Strahlentherapie spielt. Bei dauerhaft verringerten Patientenzahlen würde 1. die 
Chance sinken, verwertbare Erfahrungen mit seltenen Diagnosen zu sammeln und 2. die 
gesamte Ausstattung der Abteilung sich langfristig verschlechtern, denn es gäbe bald 
Personalstreichungen und Einsparungen bei der technischen Ausstattung. 
 
 
Verminderte Karrierechancen 
Dieser Aspekt betrifft ausschließlich die Ärzte. Ganz unabhängig davon, ob die 
jeweilige Person zu der fraglichen Zeit in der Abteilung war oder Verantwortung für 
Behandlungskonzepte getragen hat, befürchteten die Ärzte, dass die Verbindung zum 
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UKE ihnen bei zukünftigen Bewerbungen schaden werde. Der schlechte Ruf der 
Abteilung würde vermutlich noch lange an ihnen haften. 
 
 
Die Strahlentherapie verliert an Ansehen 
Es wurde befürchtet, dass die Strahlentherapie insgesamt und langfristig an Ansehen 
verlieren wird. Einige Mitarbeiter gaben zu Bedenken, dass die Strahlentherapie schon 
immer Akzeptanzprobleme hatte. Teils, weil der Einsatz von Strahlen für Patienten 
angstbesetzt ist, teils, weil die Strahlentherapie innerhalb der Onkologie einen schweren 
Stand hat. Der Skandal würde nun den Ruf dieser Therapieform endgültig ruinieren. 
Ein Schaden würde vor allem für die Patienten entstehen, die sich aus Angst keiner 
Strahlenbehandlung mehr unterziehen würden. Dies sei besonders bedauerlich für 
solche Patienten, die durch eine Strahlenbehandlung eine gute Heilungschance hätten. 
Allerdings gab es auch Mitarbeiter, die weniger schwerwiegende Auswirkungen 
erwarteten: da es keine Alternative zur Strahlentherapie gäbe, würde sich die Situation 
langfristig auch wieder normalisieren. 
 
 
Defensive Medizin  
Gerade bei der nebenwirkungsreichen Strahlentherapie erscheint es nachvollziehbar, 
wenn Ärzte zukünftig eher auf „Nummer Sicher gehen“, das heißt die Strahlendosis 
eher gering ansetzen, um Nebenwirkungen zu vermeiden und dabei das Risiko einer 
erhöhten Rezidivrate in Kauf nehmen. Eine übervorsichtige Anwendung der Therapie 
kann auch zu einer Lähmung von Forschungsaktivitäten führen. 
Eine MTA: 
 

B: Und wenn es also zu kritisch alles wird, dann ist so meine Befürchtung, daß 
sich kein Mensch mehr trauen wird, was Neues zu machen, von dem er nicht 
weiß, wie es dann werden wird. Und daß das dann Stillstand geben kann oder 
amerikanische Verhältnisse, beides ist möglich, denke ich. (14) 

 
Mit den „amerikanischen Verhältnissen“ spielt sie an auf eine gesundheitspolitische 
Entwicklung vor allem in den USA, die unter dem Stichwort „defensive medicine“ 
zusammengefasst wird. Die hohe Bereitschaft von Patienten, Ärzte wegen des 
Verdachts auf Behandlungsfehler zu verklagen, sowie die große Bereitschaft des 
amerikanischen Rechtssystems, Patienten mit hohen Summen zu entschädigen, haben 
dort die Entwicklung zu einer (über-)vorsichtig praktizierten Medizin gefördert. 
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Ein Arzt konkretisierte diese Gefahr am Beispiel der aktuellen Situation in der 
Abteilung für Strahlentherapie: 
 

B: Ja. Wieviele Patienten andererseits werden wieder (...) dadurch geschädigt, 
daß man jetzt Dinge, die man sonst gewagt hätte, jetzt nicht mehr wagt, weil 
man laufend Angst hat, mit einem Bein vorm Richter zu stehen? (...) Es 
interessiert uns viel mehr im Moment, wie wir Ärzte dastehen, (...) welcher 
Gefahr wir uns aussetzen und dabei ist uns die Rezidivgefahr des Patienten oder 
die mangelndere Prognose oder mangelnde lokale Tumorkontrolle gleichgültiger 
geworden. Das sehe ich also als großes Risiko an. Und zum Beispiel machen wir 
keine Chemo-Radiotherapie mehr richtig und machen auch Kopf-Hals-Chemo-
Radiotherapie ist ganz auf... hat ganz sistiert, hat den Patienten unheimlich viel 
gebracht. (39) 

 
Ein weiterer Arzt befürchtete diese Entwicklung zur „defensive medicine“ auch für die 
Bundesrepublik Deutschland. Aus seiner Sicht gibt es gerade in Norddeutschland ein 
besonders kritisches Patientenpotenzial. Der Hamburger Skandal könne eine 
Pionierfunktion für ganz Deutschland übernehmen, das heißt, er befürchtete, dass 
immer mehr Patienten eine kritische Haltung gegenüber ihren Behandlern einnehmen 
würden. Er ließ keinen Zweifel daran, dass Behandlungsfehlervorwürfen nachgegangen 
werden müsse, stellte jedoch die öffentlichkeitswirksame Aufbereitung der Angelegen-
heit in Frage. 
 
Außer den beschriebenen Auswirkungen wurde von den Mitarbeitern auch eine 
Normalisierung erwartet. Diese mögliche Entwicklung wurde auf zweierlei Weise 
bewertet: Eine Gruppe bewertete eine Normalisierung als zu begrüßende Rückkehr zum 
ungestörten Arbeiten. Die andere Gruppe ging von der Notwendigkeit von 
Veränderungen aus, befürchtete aber, dass diese nicht erfolgen würden.  
 
 
Normalisierung positiv 
Diese Gruppe ging davon aus, dass man irgendwann ungestört von Pressemeldungen 
der täglichen Arbeit nachgehen könne. Dies beinhaltete die Rückkehr zu den 
„normalen“ Patientenzahlen, weniger Ängste bei den Patienten und ein besseres 
Arbeitsklima. Sie gingen davon aus, dass für Patienten letztendlich die Erkrankung und 
mögliche Hilfen im Vordergrund stehen und die Presseberichte in Vergessenheit 
geraten würden. 
Wie unterschiedlich jedoch Patientenreaktionen bewertet wurden, zeigt ein Beispiel aus 
den Interviews mit zwei MTAs: Beide gingen auf einen Gerätedefekt in der 
Strahlentherapie im Allgemeinen Krankenhaus St. Georg ein, der Ende der siebziger 
Jahre bei etwa 20 Patienten zu zum Teil sehr schweren Strahlenschäden führte. Die eine 
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MTA führte dieses Beispiel als Beleg dafür an, dass Patienten schnell vergessen 
würden 
– „Davon redet kein Mensch mehr“. Die andere MTA nutzte genau das gleiche 
Beispiel, um zu zeigen, wie nachhaltig Patienten durch solche Vorfälle zu verunsichern 
seien - noch heute würde sie von Patienten darauf angesprochen. 
 
 
Normalisierung resignativ 
Dies sind Mitarbeiter, die eine Veränderung, beispielsweise der Abteilungsstrukturen, 
grundsätzlich für wünschenswert hielten, ihr aber keine großen Chancen einräumten. 
Eine MTA: 
 

B: Ich mein, es wird kein Assistenzarzt, wenn ihm irgendwas auffällt, gegen 
seinen Chef was sagen.(...)Und das wird immer so bleiben, weil keiner wird sich 
seinen Arbeitsplatz riskieren oder wird (...) sich da auflehnen oder so, weil, ich 
glaub nicht, daß da, selbst, nachdem jetzt das passiert ist, glaub ich kaum, daß 
jemand irgendwie sagen würde "Moment mal, hier hier läuft was falsch" oder so. 
Weil, ich nehme an, wenn ein Chef was sagt und sagt, das ist ne neue Studie von 
von hier und dort und dort, denn glaub ich kaum, daß irgendein Assistenzarzt 
sagt: "Nö, das was Sie da machen, das halt ich für Grund auf falsch." oder so, 
das glaub ich nicht. 
I: Hm. Siehst Du keine Möglichkeit, daß das noch mal...? 
B: Nee. Also ich meine, daß das ... ja, wer soll das kontrollieren? Wer soll einen 
Chef denn kontrollieren? Dann müßten ja alle irgendwie immer zu 
irgendwelchen Bildungen da hin und sich das anhören und genau alle. Das wär 
vielleicht die einzige Möglichkeit, daß vielleicht immer zwei Ärzte dahin fahren 
oder der Chef mit mit seinem, mit einem Oberarzt oder so. (18) 

 
Eine andere MTA bezog „Normalisierung“ auf einen völlig anderen Sachverhalt. Für 
sie ging es nicht um die Qualitätskontrolle strahlentherapeutischer Behandlung, sondern 
um die Person des „Zuträgers“: 
 

B: Also ich denke so personell hat das nicht allzuviele Konsequenzen. Glaub ich 
nicht. Ich denke einfach, (...) bevor man beim Öffentlichen Dienst entlassen 
wird, da muß also schon wirklich was ganz schlimmes passieren und daß die, 
sagen wir mal die Minderheit der Mitarbeiter, die an die Presse gegangen ist, ist 
ja auch anonym geblieben. Es geht ja keiner her und steht dazu. Und da alle 
anonym bleiben, die also irgendwo was wollen, ist es auch schwer, dann 
nachzuweisen, der ist es und da ziehen wir jetzt an den Konsequenzen. (...) (16) 

 
 
4.3.2 Veränderungswünsche der Mitarbeiter 
Zum Schluss des Interviews habe ich die Mitarbeiter nach Veränderungswünschen 
gefragt. Auf Wunsch des damaligen Kommissarischen Direktors der Abteilung, 
Professor Herrmann, habe ich im Verlauf der Interviewstudie meine Frage erweitert um 

 133



den Zusatz, was sich verändern müsste, damit so etwas nicht wieder geschehen könnte. 
Zehn Mitarbeitern hatte ich die Frage in Kurzform gestellt, in elf Fällen habe ich sie um 
so etwas ergänzt. Beim ersten Teil der Frage (Was müsste sich ändern?) hatten die 
Mitarbeiter im Prinzip die Möglichkeit, ganz allgemein Veränderungswünsche 
anzubringen, auch solche, die in keinem Zusammenhang zum Strahlenskandal stehen. 
Die Ergänzung der Frage („damit so etwas nicht noch einmal passiert?“) stellte einen 
Bezugspunkt her, der von mir jedoch nicht definiert wurde. Mir war bewusst, dass die 
„so etwas-Frage“ eine Nachfrage provozieren könne, was ich denn meinen würde und 
eine Stellungnahme von mir gefordert würde. Dies ist allerdings nur in einem einzigen 
Fall geschehen: Hier fragte eine Mitarbeiterin nach, was ich denn mit so etwas meinen 
würde. Auf meine Entgegnung, ob man vielleicht etwas zur Überprüfung oder 
Kontrolle von Therapiekonzepten tun müsse, gab sie an, keine Notwendigkeit für 
Veränderungen zu sehen. 
 
Worauf bezogen die anderen Mitarbeiter das von mir nicht näher erklärte so etwas? Das 
so etwas machte meines Erachtens deutlich, was die Mitarbeiter für das wirkliche 
Problem hielten, es forderte also auf eine indirekte Weise nochmals eine Stellungnahme 
ab51. Viele Äußerungen bezogen sich auf den Kern der Vorwürfe, die Anwendung der 
hohen Einzeldosen über einen längeren Zeitraum. Es handelt sich dabei um 
Forderungen, die in die Aspekte „Kompetente Führung“, „Entscheidungen im Team“, 
„Externe Kontrollgremien“ und „Begrenzung von Chefarztprivilegien“ einflossen. In 
einem Fall meinte ein Mitarbeiter so etwas könne möglicherweise durch noch 
intensivere Aufklärung der Patienten verhindert werden. Das Problem schien seiner 
Ansicht nach nicht in den hohen Dosierungen zu liegen, sondern möglicherweise darin, 
dass Patienten durch Mängel in der Aufklärung nicht wirklich auf die zu erwartenden 
Nebenwirkungen vorbereitet wurden und sich nun - ungerechtfertigter Weise - als 
geschädigt erlebten. 
 
Im Interview mit Professor Hübener habe ich die Veränderungsfrage direkt auf seine 
Person bezogen: „Was würden Sie anders machen, wenn Sie in ihre alte Position 
zurückkämen?“ Als wichtigste Konsequenz für ihn nannte er eine intensivierte 
Aufklärung und Dokumentation.  
 
 

                                                 
51  In ähnlicher Weise habe ich mit der Frage „Wie konnte es passieren?“ die Interpretation des „es“ 

den Mitarbeitern überlassen. Siehe die Ausführung in der Einleitung. 
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So würde er versuchen, den Patienten stärker als bisher das Risiko der Behandlung 
mittragen zu lassen: 
 

B: Und wenn ich heute die Gelegenheit hätte, einen Patienten zu behandeln, 
dann würde ich ihn allerdings eher quasi eine Risikoabwägung mittragen lassen, 
in dem Sinne, daß ich sage, Sie müssen mir aber unterschreiben, wollen Sie 3% 
statistisch, 5%, 10% oder 20% Risiko einer Schädigung quasi in Kauf nehmen, 
um damit 30, 50, 70 oder 90% einer Heilungschance zu nutzen, darum geht es ja 
immer. (42) 

 
Die Nachteile dieses sehr formalen Vorgehens werden unter anderem unter der 
Kategorie „Mehr Formalismus in der Therapieplanung“ beschrieben. 
Weiter sagte er, dass er zukünftig delegierte Aufgaben stärker kontrollieren und 
supervidieren würde. 
 
Die Veränderungswünsche beziehungsweise Forderungen der anderen Befragten lassen 
sich folgendermaßen strukturieren: 
 
- Andere Abteilungszusammensetzung (9) 
- Entscheidungen im Team (7) 
- Kompetente Führung (7) 
- Verbesserung der internen Kommunikation (5) 
- Verbesserung der Aufklärung (4) 
- Begrenzung von Chefarztprivilegien (3) 
- Schaffung von externen Kontrollgremien (3) 
- Aufhebung des Funktionsarztprinzips (2) 
- Forcierte Entschädigung von Patienten (2) 
- Imagepflege für die Strahlentherapie (2) 
 
Während die ersten acht Veränderungsvorschläge konkrete Verbesserungen der 
Arbeitsabläufe betreffen, geht es bei Punkt neun und zehn eher um die Schadens-
begrenzung. 
 
 
Andere Abteilungszusammensetzung 
Die meisten Mitarbeiter, die den Wunsch nach veränderter Abteilungs-
zusammensetzung äußerten, bezogen sich auf die bereits beschriebenen internen 
Konflikte der Abteilung. Nicht die Anwendung der hoch dosierten Behandlungs-
konzepte wurde als das Hauptproblem, als Skandal betrachtet, sondern die 
Personalkonstellation der Abteilung. Es wurde gefordert, dass bestimmte Personen (der 
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„Zuträger“) die Abteilung verlassen müssten, nur so könnte wieder normal gearbeitet 
werden. So schlug eine Mitarbeiterin vor, mit Hilfe von Privatdetektiven heraus-
zufinden, wer Unterlagen an die Presse weitergegeben habe, um diese Person entlassen 
zu können. Ein anderer Mitarbeiter plädierte für eine vorübergehende Schließung der 
Abteilung, um dann die Möglichkeit zu haben, die Abteilung neu zusammensetzen zu 
können. 
 
Eine andere Personalzusammensetzung würde auch ein besseres Betriebsklima 
bewirken, was sich diese MTA sehr wünschte: 
 

B: Ich denk, was total wichtig ist für jede Abteilung, ist, der Zusammenhalt unter 
den Mitarbeitern, daß da ´ne gute Stimmung ist. (...) Also ich finde, daß man da 
schon aufeinander zugehen muß und versuchen, es ist schon wichtig, man 
verbringt 8 Stunden am Tag mit den Leuten da,(...) daß da ein gutes 
Arbeitsklima ist. Das finde ich das einzige Wichtige. (09) 

 
Ein anderer Mitarbeiter betonte die Bedeutung des Betriebsklimas nicht nur für die 
eigene Arbeitszufriedenheit, sondern auch für die Qualität der Arbeit. 
 
Weitere Äußerungen betrafen die Personalausstattung der Abteilung: während ein 
Mitarbeiter sich für personelle Aufstockung aussprach, forderte ein anderer die 
Reduzierung von Personal in bestimmten Bereichen. 
 
 
Entscheidungen im Team 
Diese Mitarbeiter gingen davon aus, dass Therapieentscheidungen nicht von einer, 
sondern von mehreren Personen getroffen werden sollten. Dies würde die Kompetenz 
der Fachärzte mehr betonen, Therapieentscheidungen könnten diskutiert und besser 
abgewogen werden. Voraussetzung für das Funktionieren sei allerdings, dass 
Assistenzärzte und Oberärzte sich nicht in direkter Abhängigkeit vom Chefarzt 
befinden und auch den Mut aufbringen würden, eigene Stellungnahmen abzugeben. Der 
einzelne Arzt sollte dadurch entlastet werden, dass er nicht mehr die gesamte 
Verantwortung für therapeutische Entscheidungen allein tragen müsste. 
 
 
Kompetente Führung 
Unter diesem Stichwort sind unterschiedliche Meinungen vereint. So beließen es einige 
Mitarbeiter lediglich bei der Bemerkung, die Abteilung bräuchte zukünftig eine 
kompetente Führung, ohne sich darüber zu äußern, wie sie die Abteilungsleitung der 
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Vergangenheit bewerten würden. Ein Mitarbeiter beklagte, dass sich durch die 
befristeten Arbeitsverträge und den Druck, sich in der Forschung profilieren zu müssen, 
auch auf der Ebene der Oberärzte keine langjährigen Erfahrungen sammeln könnten: 
 

B: Und ich meine, daß in, gerade im ärztlichen Bereich so'n, ein durchgängiges 
Element sein müßte. Also entweder 'n alter Oberarzt, der keine Ambitionen auf 
Habilitation hat und sehr viel Erfahrung hat, auch in der Lage ist, dann die 
jüngeren Kollegen mal äh sich untern Arm zu klemmen und nun mit denen ne 
intensive Fortbildung zu machen. Ich denke schon, dieser dieser Zwang für alle, 
sie sind alle nur befristet hier und sind dann irgendwann doch weg, der äh ist 
nega... wirkt sich negativ für die Stabilität aus.(...) Das ist ganz deutlich. Also 
von. Es gab ja im Prinzip kei... früher keinen Arzt, der, ja ... eigentlich auf Dauer 
hier angestellt war. Die haben alle nur befristete Zeitverträge. (36) 

 
Andere Mitarbeiter sähen eine kompetente Führung der Abteilung dadurch 
gewährleistet, dass Professor Hübener wieder zurückkehren würde, da sie die Vorwürfe 
ihm gegenüber nicht für gerechtfertigt hielten. 
 
 
Verbesserung der internen Kommunikation 
Vor allem MTAs wünschten sich mehr Informationen von den Ärzten. Besonders über 
laufende Studien müsste mehr bereits im Vorfeld informiert werden, aber auch zu 
Standardtherapien sollte immer wieder das Vorgehen besprochen werden. Die 
gemeinsame Diskussion würde die MTAs viel stärker in die Behandlung einbinden, zu 
besserer Kooperation führen und bestimmte Konzepte nachvollziehbar machen. 
 
 
Verbesserung der Aufklärung 
Die Patienten sollten intensiver aufgeklärt werden. Auch während der Behandlung 
müssten immer wieder Gespräche zwischen Arzt und Patient geführt werden. 
Zusätzlich sollten die Patienten Informationsblätter bekommen, die sie über den 
Behandlungsablauf und strahlentherapeutische Fachbegriffe aufklären würden. 
 
 
Begrenzung von Chefarztprivilegien 
Vor allem die Möglichkeit der Privatliquidation sei mit dem Risiko verbunden, dass 
Chefärzte sich zu sehr auf diese lukrative Form der Nebeneinnahme konzentrieren 
würden. Finanzielle Aspekte und Konkurrenzdenken könnten auch bei Berufungs-
entscheidungen mit einfließen. Auch das Forschungsinteresse könne zu Lasten der 
Krankenversorgung gehen. Berufungskriterien und Forschungsaktivitäten müssten 
daher überprüft und die Verdienstmöglichkeiten der Chefärzte eingeschränkt werden. 
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Schaffung von externen Kontrollgremien 
Die Mitarbeiter gingen davon aus, dass die interne Kontrolle ärztlicher Entscheidungen 
sowohl innerhalb einer Abteilung als auch im gesamten Universitätskrankenhaus bei 
den gegenwärtigen Strukturen nicht funktionieren könne und auch im aktuellen Fall 
versagt habe. So sei bei dem bestehenden Abhängigkeitsverhältnis zwischen 
Assistenzärzten und Chefärzten nicht zu erwarten, dass diese offen Kritik an 
problematischen Therapieentscheidungen üben würden. Auch der Ärztliche Direktor 
des UKE sei kein geeigneter Ansprechpartner, da dieser von den Chefärzten gewählt 
und damit ebenfalls in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen würde52. Ein externes, 
unabhängiges Gremium könnte zu einer unparteiischen Klärung entsprechender 
Vorwürfe führen. Es müsste allerdings auch für jeden Arzt Pflicht sein, einen Verdacht 
auf Behandlungsfehler zu melden. Schon die Existenz eines solchen Gremiums würde 
sehr zur Eigenkontrolle anhalten und damit die Qualität der Behandlung heraufsetzen. 
 
 
Aufhebung des Funktionsarztprinzips 
Das Funktionsarztprinzip bedeutet eine Aufsplittung ärztlicher Funktionen in die 
verschiedenen organisatorischen Bereiche der Behandlung. Es gibt einen Aufnahme-, 
Geräte-, Simulations- und Nachsorgearzt, die jeweils alle drei bis vier Monate in ihren 
Funktionen rotieren. Diese Rotation ist für die Ausbildung der Assistenzärzte von 
Vorteil, da sie so Gelegenheit haben, sich mit allen Bereichen intensiv zu befassen. Für 
die Patienten bedeutet dies, dass sie während ihrer Behandlung mindestens vier Ärzte 
als Ansprechpartner haben. Nachsorgepatienten müssen aufgrund der Rotation der 
Ärzte damit rechnen, bei jedem Nachsorgetermin einen anderen Arzt zu sprechen. Die 
Mitarbeiter gingen davon aus, dass diese Diskontinuität für Patienten belastend sei und 
bei den Ärzten die Gefahr begünstigen würde, den Patienten nur im jeweils für den 
eigenen Arbeitsbereich relevanten Zusammenhang zu sehen. 
Eine von uns durchgeführte Fragebogenerhebung mit Nachsorgepatienten gab 
tatsächlich Hinweise darauf, dass viele Patienten das Funktionsarztprinzip als nachteilig 
empfanden: So gaben 67 von 150 Patienten an, sich durch den Wechsel der Ärzte etwas 
oder sehr gestört gefühlt zu haben (Lamszus 1994). Das Funktionsarztprinzip wurde 
nach Aussage eines Mitarbeiters von Professor Hübener zu Beginn seiner Dienstzeit 
erst eingeführt, genauso, so der Mitarbeiter, könne man dies doch im Interesse der 

                                                 
52  Dies ist allerdings ein Irrtum, der Ärztliche Direktor wurde zu keiner Zeit von den Chefärzten 

gewählt, sondern von der zuständigen Behörde benannt beziehungsweise seit 2001 vom 
Kuratorium bestellt (siehe 6.4.1). Möglicherweise kommen die Mitarbeiter zu dieser Ansicht, weil 
sie ihn in seiner Tätigkeit als abhängig von den Chefärzten erleben. 
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Patienten wieder abschaffen. Ein Arzt erwartete auch für seine eigene Tätigkeit mehr 
Befriedigung, wenn er einen Patienten vom Beginn bis zum Ende der Behandlung 
durch alle Stationen begleiten könne. 
 
 
Forcierte Entschädigung von Patienten 
Für diese Mitarbeiter war es wichtig, dass die Frage der Entschädigungen für Patienten 
möglichst schnell geklärt wird, ganz unabhängig von der „Schuldfrage“. Sie gingen 
nicht näher auf das Thema ein, vermutlich erhofften sie sich aber mit der schnellen 
Abwicklung von Schadensersatzansprüchen auch ein Abflauen des Medieninteresses 
und damit entspanntere Arbeitsbedingungen. 
 
 
Imagepflege für die Strahlentherapie  
Da die undifferenzierte Presseberichterstattung die Strahlentherapie ganz allgemein in 
Misskredit gebracht habe, sei es in der Zukunft vor allem erforderlich, bei potenziellen 
Überweisern auf die Möglichkeiten und Grenzen dieser Therapieform hinzuweisen. 
Hier müsse aktiv auf die jeweiligen ärztlichen Kollegen zugegangen werden. 
Information spiele dabei eine große Rolle, da nur wenige Onkologen über die 
Strahlentherapie Bescheid wüssten. 
 
Mit den Veränderungswünschen der Mitarbeiter endet das Kapitel zu den Ergebnissen 
der Interviewauswertung. Die Mitarbeiter äußerten sich zu der Frage, wie sie die 
Patienten der Strahlentherapie während der dramatischen Phase des Skandals erlebt 
haben, wie sie die Vorfälle persönlich bewerteten und – dies wurde oft sehr emotional 
vorgebracht – welchen Belastungen sie sich selbst ausgesetzt sahen. Auch über die 
vermuteten Folgen für die Abteilung und für die Strahlentherapie als Therapieform 
wurde berichtet und es wurden Veränderungswünsche für die Zukunft formuliert. Auf 
eine Kommentierung der Äußerungen meinerseits wurde bewusst verzichtet, im 
Zentrum dieses Kapitels standen die Ansichten der Befragten. 
Einerseits sind die Äußerungen der Befragten durchaus vielfältig, es werden ganz 
unterschiedliche Aspekte angesprochen, die zu einem großen Teil in der folgenden 
Analyse aufgegriffen und weiterentwickelt werden. Zentral scheint mir jedoch zu sein, 
dass die Mitarbeiter vor allem die eigenen Belastungen als Teil einer unter enormen 
Rechtfertigungsdruck geratenen Abteilung in den Vordergrund stellen. Dies ist 
verständlich, da die Interviews zu einer Zeit statt fanden (überwiegend Ende 1993) die 
immer noch als heiße Phase des Skandals bezeichnet werden kann. Das heißt, es musste 
zwar nicht mehr täglich, aber doch noch etwa wöchentlich mit Anschuldigungen in den 
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Hamburger Printmedien gerechnet werden. Auch kann man für die Zeit der 
Interviewdurchführung sagen, dass gutachterliche Bewertungen in dem Sinne, dass mit 
großer Übereinstimmung eine fehlerhafte Behandlung bescheinigt wurde, noch nicht 
vorlagen. Aus heutiger Sicht vermisst man jedoch eine kritische Auseinandersetzung 
mit eventuellen Versäumnissen Professor Hübeners beziehungsweise leitenden Ärzten 
der Abteilung. Hier spielt sicher auch die ungeklärte Leitungssituation eine Rolle: Die 
Mitarbeiter konnten nicht einschätzen, ob Professor Hübener zurückkehrt beziehungs-
weise wie ein neuer Abteilungsdirektor zu den Vorwürfen gegenüber Professor 
Hübener steht. Ganz generell haben sich die Mitarbeiter daher mit konkreten 
Meinungsäußerungen zu den kritisierten Therapieverfahren zurückgehalten. 
Dennoch bieten die Interviews Anknüpfungspunkte für die folgende Analyse: Sei es, 
dass die Befragten auf die wissenschaftlichen Aufgaben einer Universitätsklinik zu 
sprechen kamen, die „Organmedizinische Einengung“ kritisierten oder generell 
hierarchische Strukturen im Krankenhaus beklagten (im Folgenden aufgegriffen unter 
5.1, 5.3.1 und 5.3.2). 
 
Nicht alle mir bedeutsam erscheinenden Aspekte wurden von den Mitarbeitern erörtert. 
Das umfangreiche Kapitel zur Arzt-Patient-Beziehung greift zwar drängende Fragen 
der Strahlenbehandlung auf, dieses Thema wurde jedoch von den Mitarbeitern 
höchstens indirekt berührt, indem sie beispielsweise auf die Bedeutung der 
Lebensqualität von Patienten verwiesen. Auch die Reflexionen über die Rolle der 
Technik und die Darstellung der Schnittstellenproblematik (5.3.1 und 5.3.3) 
entsprangen nicht den Interviews, sondern einer generellen Analyse des Skandals. 
 
Das folgende Kapitel 5 stellt damit eine Aufarbeitung der dem Skandal zugrunde-
liegenden Probleme dar, die auf unterschiedlichen Quellen basiert: Den Interviews mit 
den Mitarbeitern, wissenschaftlicher Literatur, der Berichterstattung in den Medien, 
offiziellen Verlautbarungen von Bürgerschaft und Behörden sowie Expertengesprächen 
zu einzelnen Fragen. 
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5  Problemfelder der Medizin, auf die der Skandal 
verweist 

5.1 Überschätzung der Medizin 

5.1.1 Das Problem fehlender Standardisierung 
Der Kern des Vorwurfs an Professor Hübener lautet, er habe sich mit den 
Behandlungsmethoden für verschiedene Diagnosegruppen nicht an strahlen-
therapeutische Standards gehalten beziehungsweise hätte die Bandbreite damals 
üblicher Therapieverfahren deutlich überschritten. Bei bewusstem Abweichen vom 
Standard sei ihm vorzuwerfen, dass er nicht den formalen Rahmen einer 
wissenschaftlichen Studie einschließlich der erforderlichen Patientenaufklärung und 
Nachsorge gewählt habe. Professor Hübener selbst verwies auf fehlende 
Therapiestandards für bestimmte Diagnosegruppen zum damaligen Zeitpunkt, um seine 
Behandlungskonzepte zu rechtfertigen. Auch einige befragte Mitarbeiter sprachen das 
Thema der Therapiestandards zumindest indirekt an, indem sie forderten, eine 
Universitätsklinik müsse auch neue Konzepte anwenden und „könne nicht beim 
althergebrachten bleiben“. Sie gingen davon aus, dass es einen Therapiestandard 
gegeben habe, vom dem Professor Hübener aus verschiedenen Gründen abgewichen sei 
(siehe 4.2.1). 
 
Ein „Abweichen vom Standard“ setzt jedoch voraus, dass es einen anerkannten 
Standard gibt. Wie ist es generell um die Qualität medizinischer Standards bestellt? 
Wie gesichert sind die Verfahren, die als Standard gelten oder standardmäßig 
angewandt werden? Wie kommen sie zustande, wie verbindlich sind sie, wie werden sie 
überprüft und weiterentwickelt? 
Kritische Stimmen gehen davon aus, dass nur etwa 20-30 Prozent der als Standard 
angenommenen Verfahren auch tatsächlich wissenschaftlich abgesichert sind (Stein 
1998; Badura und Strodtholz 2003, S. 719). Dieses Defizit eröffnet der 
Qualitätsforschung als Teilgebiet der Public Health ein großes Tätigkeitsfeld. Das 
Fehlen von Wirksamkeitsnachweisen bedeutet allerdings nicht, dass ein Verfahren 
unwirksam sein muss, es ist lediglich nicht bekannt, ob es einer systematischen 
Überprüfung standhalten würde. 
 
Beispiele für strittige Einschätzungen, die auch die öffentliche Diskussion erreicht 
haben, sind die Fragen nach dem vermeintlichen oder tatsächlichen Krankheitswert 
erhöhter Cholesterinwerte oder die Empfehlungen zur Hormonersatztherapie für Frauen 
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ab der Menopause, die seit kurzem in der Kritik sind (Der Spiegel 2002; arznei-
telegramm 2002). In der Onkologie wurde die Frage nach der Effektivität von 
Nachsorgeuntersuchungen aufgeworfen. So haben Hermanek et al. (1999) den Wert 
strukturierter Nachsorgeprogramme53 nach Operation verschiedener gastrointestinaler 
Tumoren geprüft und für die meisten untersuchten Tumorarten kritisch beurteilt. Nur 
bei den kolorektalen Karzinomen ergab sich bei intensiver Nachbeobachtung eine 
höhere Rate kurativer Nachoperationen als ohne Nachsorge. Die Autoren empfehlen 
eine individualisierte, symptomorientierte Nachsorge. Auch über den Sinn von 
Früherkennungsuntersuchungen bei Krebs, beispielsweise beim Prostatakarzinom, wird 
diskutiert. 
 
Ein weiteres Indiz für die Relativität medizinischer Verfahren sind kulturelle 
Unterschiede in der Definition und Bewertung von Krankheiten, der Diagnostik und der 
Therapie. Payer (1993) beschreibt sehr anschaulich die enormen kulturbedingten 
Unterschiede in den Medizinsystemen Deutschlands, Englands, Frankreichs und den 
USA. Meyer (1999) zeigt den Einfluss kultureller Faktoren auf den Inhalt von 
Therapierichtlinien für die Brustkrebsbehandlung in Frankreich und den USA. 
Kulturelle Faktoren spielen natürlich vor allem dort eine Rolle, wo es verschiedene 
Behandlungsoptionen gibt oder in Bereichen, in denen die Erkenntnisse nicht sehr 
gesichert sind. Aber auch dort, wo relativ gesicherte Erkenntnisse vorliegen, 
beispielsweise bei der Behandlung meist viral bedingter Erkältungskrankheiten, gibt es 
offenbar eine Kluft zwischen medizinischem Wissen und ärztlichem Handeln: So 
referiert Koch (1999) angloamerikanische Untersuchungen, nach denen ein großer 
Anteil von Ärzten wider besseren Wissens Antibiotika zur Behandlung von 
Virusinfektionen einsetzte. Die Ärzte wollten die Erwartungen ihrer Patienten nicht 
enttäuschen. Erst eine Schulung von Ärzten und Patienten bewirkte eine Änderung des 
Verschreibungsverhaltens. 
 
Ein früher Kritiker der Effektivität medizinischer Behandlung war der britische 
Epidemiologe und Kliniker Archie Cochrane. 
In seinem Buch „Effectiveness and efficiency“ (1972) beklagt er, dass der von ihm 
untersuchte britische National Health Service weder effektiv noch effizient arbeiten 
würde. Unter Effektivität versteht er die Wirksamkeit der eingesetzten medizinischen 

                                                 
53  Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Nachsorge im Rahmen von Routine-

behandlungen. Bei der Durchführung von Studien ist die Überprüfung der Ergebnisse, 
beispielsweise in Form von Nachsorgeuntersuchungen, unabdingbar - ansonsten ist jede Studie 
wertlos. 
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Verfahren, Effizienz bezieht sich auf den optimalen Einsatz von Personal, Geräten und 
Materialien. Das heißt, die Fragen, die Cochrane aufgeworfen hat, lauten: Ist das, was 
wir tun, wirksam? Und: Tun wir das, was wir tun, richtig? 
 
Die Ausführungen von Cochrane hatten zum Zeitpunkt ihres Erscheinens in 1972 wenig 
Einfluss. In den letzten Jahren hat sich jedoch die Erkenntnis durchgesetzt, dass sowohl 
für viele etablierte als auch für neu eingeführte Therapien kein ausreichender 
Wirksamkeitsnachweis besteht (Hemingway 1997; Perleth 1997; Bucher et al. 1997).  
Ebenso gibt es Therapien, deren Wirksamkeit gesichert belegt ist, dies aber im 
praktischen klinischen Handeln nicht berücksichtigt wird. 
Beispiele für beide Fälle geben Antman et al. (1992). Die Autoren haben Ergebnisse 
klinischer, randomisierter Studien und Expertenempfehlungen zur Behandlung des 
Herzinfarktes untersucht. Sie stellten zum Teil erhebliche Diskrepanzen zwischen 
Behandlungsempfehlungen klinischer Experten und den Ergebnissen randomisierter, 
kontrollierter Studien fest. So wurde der Einsatz thrombolytischer Medikamente von 
über der Hälfte der Experten erst 13 Jahre, nachdem ihre Wirkung nachgewiesen 
wurde, empfohlen. Auf der anderen Seite rieten einige Experten lange (bis zu 12 Jahre), 
bevor ein statistisch ausreichender Wirksamkeitsnachweis erbracht worden war, zum 
Einsatz von Betablockern. In allen untersuchten Fällen war die Zeitverschiebung 
zwischen Wirksamkeitsnachweis und Expertenempfehlung nicht mit 
Publikationsverzögerungen zu erklären. 
 
Wie kann es dazu kommen, dass medizinische Verfahren ohne ausreichenden 
Wirksamkeitsnachweis zum Standard werden? 
Verschiedene Aspekte sind zu nennen: 
 
- Gründe, die auf der Beziehungsebene liegen: Der unkritische Glaube des 

Patienten an die Macht und Fähigkeit des Arztes zu heilen und der Wunsch des 
Arztes zu helfen, spielen sicher eine große Rolle: 

 
„It was almost a marriage of two minds - between the desire to help and the 
desire to be helped. (...) The patient expected the doctor to do something to help 
him: the more the better. The doctor wanted to help and he could usually think of 
some new drug he had not tried (ably abetted by the pharmaceutical companies) 
or some new diagnostic test (ably assisted by medical research) he had not tried 
out.“ (Cochrane 1972, S. 9) 

 
Dieser Aspekt der gegenseitigen hohen Erwartungen von Arzt und Patient wird 
ausführlich im Abschnitt 5.2.6 „Die Begegnung zwischen Arzt und Patient“ 
beschrieben. 
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- Forschungsbezogene Gründe: Seit dem 19. Jahrhundert wird zwischen 

Grundlagen- und anwendungsbezogener Forschung unterschieden. Grundlagen-
forschung spielte immer eine größere Rolle, klinische, anwendungsbezogene 
Studien wurden stark vernachlässigt. Darüber hinaus fehlte lange das 
wissenschaftliche know-how, um Therapien nach strengen methodischen 
Maßstäben zu evaluieren. Dieser Aspekt, den Cochrane (1972) in den siebziger 
Jahren beklagt, ist bedauerlicherweise auch heute noch aktuell in dem Sinne, 
dass zwar methodisches know-how prinzipiell zur Verfügung steht, aber nicht 
immer ausreichend beachtet wird. Auf die methodischen Probleme bei der 
Durchführung medizinischer Studien gehe ich unter 5.1.3 ein. 

 
- Wirtschaftliche Gründe: Die schnelle Einführung eines scheinbar Erfolg 

versprechenden Verfahrens kann sehr lukrativ sein, während eine langwierige, 
sorgfältigste Überprüfung auf eine tatsächliche Heilung oder Besserung - und 
nicht nur die Veränderung eines Laborparameters - hohe Kosten verursachen 
kann. Ökonomische Aspekte werden in dieser Arbeit nicht vertieft. 

 
Cochrane forderte sowohl die Überprüfung bereits angewandter medizinischer 
Verfahren als auch die Prüfung neuer Methoden durch randomisierte, kontrollierte 
Studien (randomized controlled trial - RCT). 
Die Frage, was als Nachweis für die Wirksamkeit eines Verfahrens gelten kann und 
unter welchen methodischen Kriterien dieser Nachweis herstellbar ist, ist nach wie vor 
aktuell. Im Folgenden soll daher auf verschiedene Ebenen des Wirksamkeits-
nachweises, bis hin zur Schilderung und Problematisierung des RCT eingegangen 
werden. 
 
5.1.2 Methoden zum Nachweis der Wirksamkeit medizinischer Verfahren 
Die Frage nach ausreichenden Belegen für die Wirksamkeit eines Verfahrens führt sehr 
schnell zu komplexen methodischen Erwägungen. Für welche klinische Entscheidung 
kann welches Ausmaß an Evidenz als ausreichend betrachtet werden? Vertreter der 
Evidence-based Medicine fordern medizinische Entscheidungen auf der Grundlage der 
„besten vorhandenen Evidenz“ (Bucher et al. 1997).  
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Geddes und Harrison benutzen folgende Evidenzhierarchie: 
 

A hierarchy of evidence for therapy: 

Ia  Evidence from a meta-analysis of RCTs 

Ib  Evidence from at least one RCT 

IIa  Evidence from at least one controlled study without randomisation 

IIb  Evidence from at least one other type of quasi-experimental study 

III  Evidence from non-experimental descriptive studies, such as  

comparative studies, correlation studies and case-control studies 

IV  Evidence from expert committee reports, or opinions and/or  

clinical experience of respected authorities (1997, S. 221) 

 
Es gibt verschiedene Ebenen des Belegens, wenn es um den Einsatz beziehungsweise 
um die Bewertung von Therapieverfahren geht. Auf unterster Ebene rangiert die 
klinische Erfahrung des Arztes. Klinische Erfahrung ist sicher nicht wertlos, ein Beweis 
für die Effektivität von Therapien kann jedoch allein auf der Basis von Erfahrung nicht 
erbracht werden. Dazu ist die Erfahrung eines einzelnen Arztes viel zu eingeschränkt 
und Irrtümer sind unvermeidbar. So wird ein Arzt, der mehrfach mit einer Behandlung 
Erfolg gehabt hat, sie als wirksam einschätzen, ohne dass dies einer systematischen 
Überprüfung standhalten muss54. Der Erfolg kann tatsächlich aufgrund der gewählten 
Behandlungsmethode oder trotz der Methode eingetreten sein. Die Methode kann als 
Placebo gewirkt haben oder andere Faktoren jenseits der Methode können den Erfolg 
herbeigeführt haben. Skrabanek und McCormick berichten in ihrem Buch „Torheiten 
und Trugschlüsse in der Medizin“ (1995, S. 64 f) von diversen Fällen, in denen die 
Überschätzung persönlicher Erfahrung zu unangemessenem Vorgehen führte. 
 
Ein weiterer verzerrender Faktor besteht in der menschlichen Neigung, sich generell 
eher an Erfolge als an Misserfolge zu erinnern. In der Wissenschaft findet dieses 
Phänomen eine Entsprechung im sogenannten „publication bias“, nämlich der Tendenz, 
eher Studien, die Behandlungserfolge nachweisen können, zu publizieren, als solche 
mit negativem Ergebnis (vergleiche auch Beck-Bornholdt und Dubben 1997, S. 182; 
Perleth und Busse 1997; Jacobson et al. 1997). 
 

                                                 
54  Bei geringen Fallzahlen ist es nicht möglich, zufällige von systematischen Häufungen zu 

unterscheiden. Vergleiche hierzu Beck-Bornholdt und Dubben (1997). 
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Ein Fortschritt in der Beweisführung wird durch die Einführung von Kontrollgruppen 
erzielt. Das bedeutet, es gibt eine Patientengruppe, die mit dem zu testenden Verfahren 
behandelt wird und eine Gruppe, die ein Placebo verabreicht bekommt. Gibt es einen 
Unterschied im Behandlungsergebnis zwischen beiden Gruppen, so wird dieser in der 
Regel auf das zu testende Verfahren zurückgeführt. Dies setzt jedoch voraus, dass die 
Gruppen tatsächlich in jeder für die Erkrankung relevanten Hinsicht55 vergleichbar 
sind. 
 
In randomisierten, kontrollierten Studien wird die Zuordnung zu Kontroll- oder 
Behandlungsgruppe nicht durch menschliche Entscheidung, sondern durch Zufall 
bestimmt (beispielsweise durch den Einsatz eines Zufallsgenerators). Um Verzerrungen 
bei der Beobachtung sowohl auf Seiten der Patienten als auch auf Seiten der Behandler 
zu vermeiden, sollte die Studie doppel-blind durchgeführt werden. Das bedeutet, dass 
weder Patient noch Behandler wissen, in welchem Arm der Studie sie sich befinden. 
Werden Ergebnisse einzelner RCTs in einer Meta-Analyse kombiniert, so erreicht man 
entsprechend der Hierarchie von Geddes und Harrison das derzeit erreichbare 
Höchstmaß an Evidenz. 
 
5.1.3 Methodische Probleme wissenschaftlicher Studien 
Die Beachtung der oben beschriebenen Kriterien ist ohne Frage für viele Bereiche 
medizinischer Forschung qualitätssteigernd. Nicht immer sind diese Kriterien jedoch 
anwendbar. Ich werde zunächst auf Einschränkungen eingehen, die vor allem für die 
Durchführung von RCTs gelten. Diese Ausführungen sollen generell die Komplexität 
medizinischer Forschungsvorhaben am Patienten deutlich machen, wie sie für 
eingreifende Therapieformen und damit auch für die Strahlentherapie gelten. Sie sollen 
nicht gedeutet werden als eine Entlastung Professor Hübeners in dem Sinne, dass 
methodisch korrekte Forschung im Bereich der Radioonkologie nicht möglich ist, wohl 
aber auf ernst zu nehmende Schwierigkeiten hinweisen. 
 
Cochrane nennt unter anderem folgende Problembereiche: 
 
- Ethische Probleme: Es gibt bestimmte, eingeführte medizinische Verfahren, 

deren Wirksamkeit nie festgestellt wurde, beispielsweise die Operation bei 

                                                 
55  Schon allein die Entscheidung, welche Kriterien für den Verlauf der Erkrankung relevant sein 

können, ist nicht leicht zu fällen. Auch bei äußerster Sorgfalt ist nicht auszuschließen, dass 
Faktoren, die Einfluss nehmen, unbekannt und damit unberücksichtigt bleiben.  

 146



Lungenkarzinom56, die sich aber aus ethischen Gründen auch nicht mehr testen 
lassen. Da es keine Therapiealternative gibt, kann man Patienten diese 
Möglichkeit der Behandlung nicht entziehen. 

 
- Seltene Krankheiten: Zur Erforschung der Therapiemöglichkeiten bei seltenen 

Krankheiten könnten nur bei weltweiter Kooperation medizinischer Zentren 
ausreichende Fallzahlen für RCTs zusammenkommen. 

 
- Subjektive Einschätzung: Bei Krankheiten oder Befindlichkeiten, bei denen sich 

Behandlungserfolge nur subjektiv einschätzen lassen beziehungsweise deren 
objektive Messung schwierig ist (psychiatrische Krankheiten, Messung von 
Lebensqualität). Hierzu lässt sich allerdings anmerken, dass subjektive Faktoren 
bei allen Krankheiten eine Rolle spielen und rein auf biomedizinische Parameter 
angelegte RCTs diesem Faktor tatsächlich nicht gerecht werden. Es ist somit 
eine methodische Aufgabe, in entsprechenden Studien dafür zu sorgen, dass das 
subjektive Befinden der Patienten angemessen erhoben wird. 

 
Heyll (1993, S. 36 ff) führt weitere Probleme an, die mit der Durchführung von RCTs 
verbunden sind. So müssen Patienten aus Therapie- und Kontrollgruppe ausführlich 
über den Versuch aufgeklärt werden und ihr Einverständnis schriftlich geben. Dabei 
können eine ganze Reihe von Vorbehalten und Befürchtungen dazu führen, dass 
Patienten nicht bereit sind, an einer klinischen Studie mitzuwirken (vergleiche Schain 
1994). Unsere eigenen Erfahrungen aus dem medizinpsychologischen Bereich zeigen, 
dass es selbst bei schriftlichen oder mündlichen Befragungen nicht immer einfach ist, 
Patienten für die Mitarbeit zu gewinnen. 
Das Kriterium, die Studie doppel-blind durchzuführen, lässt sich nicht immer 
verwirklichen. Manche Verfahren der modernen Medizin sind mit so deutlichen 
Wirkungen und Nebenwirkungen der Therapie verbunden, dass für Patienten und Ärzte 
schnell deutlich würde, in welchem Arm der Studie sich der Patient befindet. 
Für einige Verfahren, wie beispielsweise Operationen oder auch die Strahlentherapie, 
ist eine doppel-blinde Therapiekontrolle völlig ausgeschlossen. Bei der Untersuchung 
von Behandlungen, die nur geringe Vorteile bieten, sind hohe Patientenzahlen 

                                                 
56  Nach mündlicher Auskunft der Geschäftsführerin der Hamburgischen Krebsgesellschaft e. V., 

Frau Dagmar Kürschner (Oktober 2003), ist dies differenzierter zu betrachten, da nur das 
kleinzellige Lungenkarzinom überhaupt operiert wird. Das nicht-kleinzellige Lungenkarzinom 
hingegen spricht sehr gut auf die Behandlung durch Chemotherapie an. Diese Überlegungen sollen 
hier allerdings nicht vertieft werden, da die Ausführungen Cochranes ausschließlich beispielhaften 
Charakter haben. 
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notwendig, damit ein statistisch signifikanter Unterschied in Erscheinung tritt. Das 
kann bedeuten, dass einige tausend Patienten erforderlich wären, was vor allem bei 
selteneren Krankheiten großen organisatorischen Aufwand mit sich bringt und oft auf 
Kosten der Genauigkeit geht.  
Als problematisch betrachtet Heyll auch die Überprüfung des Nutzens einer 
präventiven Behandlung. Zwischen der medizinischen Intervention und dem möglichen 
Auftreten der Erkrankung kann ein jahre- oder jahrzehntelanger Zeitraum liegen, der 
eine extrem lange Studiendauer erforderlich macht. 
 
Ein Bereich, der überhaupt nicht mit den Mitteln von RCTs zu untersuchen ist, sind 
Spontanheilungen oder ungewöhnliche Verläufe von Krankheiten. In der Strahlen-
therapie ist ein zu berücksichtigender und die Ergebnisse von RCTs relativierender 
Faktor die individuelle Strahlentoleranz von Patienten. 
 
Eine weitere Frage stellt sich nach der Anwendbarkeit der durch RCTs gewonnenen 
Erkenntnisse: So sind die Bedingungen in einer meist in universitären Zentren 
durchgeführten Studie (Patientenzusammensetzung, Versorgungsstrukturen) in der 
Regel nicht mit denen in einer niedergelassenen Praxis zu vergleichen (Geddes und 
Harrison 1997). Dies gilt ganz besonders für die hausärztliche Versorgung. 
 
Allgemeinere, nicht nur auf RCTs bezogene Kritik an medizinischer Forschung 
formulieren Beck-Bornholdt und Dubben (1997). In ihrem Buch „Der Hund, der Eier 
legt“ berichten die beiden Biophysiker von zahlreichen Fehlern, Ungenauigkeiten und 
Manipulationen, die teils bewusst, teils unbewusst begangen werden. Viele Beispiele 
für Irrtümer entstammen dem Fachgebiet der Autoren, der Strahlenbiologie beziehungs-
weise der Strahlentherapie und Onkologie. Beck-Bornholdt und Dubben führen unter 
anderem folgende Fehlerquellen auf, die die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien 
verfälschen können: 
 
- Missachtung statistischer Grundregeln durch mangelnde Unterscheidung von 

zufälligen und systematischen Häufungen, Übersehen von Signifikanzen, 
Durchführung von Mehrfachtests ohne Korrektur des Signifikanzniveaus, 

- Manipulationen durch Verschweigen, Hinzufügen oder unzulässiges Gruppieren 
von Daten, durch die Art der Ergebnispräsentation, 

- Verzerrungen und Ungenauigkeiten durch selektive Wahrnehmung, Interpretati-
ons- und Übertragungsfehler. 

 

 148



Die Autoren zeigen sich streckenweise erschüttert über die Qualität der klinischen 
Forschung und warnen vor den Konsequenzen: 
 

„Würde man den zur Zeit in der Onkologie verbreiteten Mißbrauch statistischer 
Verfahren auf unübliche Parameter, zum Beispiel astrologische Konstellationen, 
anwenden, so könnte man leicht einen signifikanten Einfluß der 
Planetenkonstellation auf den Ausgang einer Krebserkrankung nachweisen. 
Umgekehrt ist zu befürchten, daß viele „Erkenntnisse“ der Krebsforschung 
wissenschaftlich nicht fundierter sind als die der Astrologie.“ (Beck-Bornholdt 
und Dubben 1997, S. 63) 

 
5.1.4 Ansätze zur Steigerung der Versorgungsqualität 
Im Folgenden werde ich kurz einige Ansätze zur Steigerung der Versorgungsqualität 
skizzieren. Prinzipiell ist die Darstellung und Diskussion solcher Ansätze, die in 
Richtung „Problemlösung“ weisen, dem Schlusskapitel vorbehalten. Da es sich hierbei 
jedoch um allgemeine Maßnahmen handelt, die weder zeitlich noch inhaltlich im 
Zusammenhang mit dem Strahlenskandal stehen, werden sie an dieser Stelle eingeführt. 
Mit der Beschreibung der Arbeit der Cochrane Collaboration, des Health Technology 
Assessments und der Qualitätssicherung werden zudem weitere Problembereiche 
deutlich. 
 
Cochrane Collaboration und Evidence-based Medicine 
Auch wenn es heute immer noch Bereiche oder medizinische Fragestellungen gibt, über 
die keinerlei wissenschaftliche Studien vorliegen (Bucher et al. 1997), hat sich das 
Problem sicher verlagert. Behandler, die eine abgesicherte klinische Entscheidung 
treffen wollen, stehen vor einer Vielzahl von Publikationen, deren Qualität und 
Relevanz zu bewerten ist. 
Diesem Problem hat sich die „Cochrane Collaboration“ angenommen. Es handelt sich 
um eine große internationale Arbeitsgruppe, die es sich zur Aufgabe macht, 
systematische Übersichten randomisierter, klinischer Studien zu erstellen und zu 
aktualisieren. Es werden keine eigenen Studien durchgeführt, sondern vorhandene 
Untersuchungen bewertet und versucht, aus der Menge von Publikationen haltbare 
Schlussfolgerungen für die klinische Entscheidungsfindung zu ziehen. Eine 
kontinuierlich überarbeitete Datenbank („The Cochrane Library“) soll den Zugang zur 
aktuellen und relevanten Literatur erleichtern und damit die Voraussetzungen für eine 
verbesserte Versorgungsqualität schaffen. 
Während die Cochrane Collaboration sich vor allem mit der wissenschaftlichen Frage 
nach Evidenz befasst, hat sich die „Evidence-based Medicine“ (EBM) der Umsetzung 
in die klinische Praxis angenommen: 
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„Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of 
current best evidence in making decisions about the care of individual patients. 
The practise of evidence based medicine means integrating individual clinical 
expertise with the best available external clinical evidence from systematic 
research“ (Sackett et al. 1996, S. 71) 

 
Die „Evidence Based Working Group“ hat Kriterien erarbeitet, die dem Kliniker helfen 
sollen, wissenschaftliche Arbeiten zu evaluieren. Das Vorgehen des „critical appraisal“ 
lässt sich in Workshops erlernen, das Grundlagenmaterial wurde in Buchform und in 
einer Artikelserie im Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffent-
licht. Die drei Kernfragen zur Beurteilung einer Studie lauten: 1. Sind die Ergebnisse 
der Untersuchung verwertbar? 2. Was sind die Studienergebnisse? und 3. Sind die 
Ergebnisse für die Behandlung meiner Patienten nützlich? (Bucher et al. 1997). 
 
Das Thema der EBM hat gerade in jüngster Vergangenheit viel Beachtung gefunden. 
Als Indiz hierfür kann das Ergebnis meiner eigenen Literaturrecherche betrachtet 
werden, das ein starkes Ansteigen der Publikationszahlen in den Jahren 1997 und 1998 
aufzeigt. Ich hatte in der medizinischen Datenbank MEDLINE unter dem Stichwort 
„evidence based medicine“ Artikel aus den Jahren 1992-2003 gesucht. 
 

Tabelle 1: Anzahl der Publikationen in MEDLINE unter dem Stichwort „evidence based 
medicine“ für das jeweilige Jahr 

Jahr Anzahl Jahr Anzahl Jahr Anzahl Jahr Anzahl 
1992 2 1995 77 1998 1089 2001 2585 
1993 6 1996 243 1999 1636 2002 2747 
1994 12 1997 677 2000 1935 2003 2727 

 
 
Health Technology Assessment 
Ein umfassenderer Ansatz, mit dem Ziel, die Gesundheitsversorgung effizienter zu 
gestalten57, firmiert unter dem Namen „Health Technology Assessment“ (HTA). 

                                                 

 

57  Das Aufkommen dieses Ansatzes wird mit dem steigenden Kostendruck in Zusammenhang 
gebracht (Perleth 1997). Die EBM hingegen wird von ihren Vertretern nicht als Maßnahme zur 
Kostensenkung betrachtet: "Some fear that evidence based medicine will be hijacked by purchasers 
and managers to cut costs of health care. This would not only be a misuse of evidence based 
medicine but suggests a fundamental misunderstanding of its financial consequences. Doctors 
practising evidence based medicine will identify and apply the most efficacious interventions to 
maximise the quality and quantity of life for individual patients; this may raise rather than lower 
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„Unter HTA wird eine umfassende und systematische Bewertung der direkten 
und indirekten Konsequenzen der Anwendung neuer oder bereits auf dem Markt 
befindlicher Technologien hinsichtlich ihrer physikalischen, biologischen, 
medizinischen und ökonomischen, aber auch ihrer sozialen, gesellschaftlichen 
und ethischen (Aus-)Wirkungen im Rahmen einer strukturierten Analyse 
verstanden.“ (Perleth 1997, S. 144) 

 
Der Begriff der Technologie wird definiert als systematische Anwendung 
wissenschaftlichen und anderen organisierten Wissens auf praktische Problem-
stellungen. HTA-Programme können unter verschiedenen Perspektiven durchgeführt 
werden. So kann ein technologieorientiertes Vorgehen sich auf die Auswirkungen einer 
bestimmten Technologie wie beispielsweise der Computertomographie ausrichten. Ein 
problemorientierter Ansatz würde sich mit der Lösung eines spezifischen Problems wie 
beispielsweise der Diagnose einer Krankheit befassen. Bedeutsam ist vor allem, dass 
die untersuchten Verfahren nicht nur unter den optimalen Bedingungen einer 
Versuchsanordnung geprüft werden, sondern sich auch unter Alltagsbedingungen 
bewähren müssen (Stein 2000). 
Evidence-based medicine und Health Technology Assessment weisen Schnittstellen 
auf. Die Übersichten über methodisch anspruchsvolle Studien zur Effektivität 
medizinischer Maßnahmen, aber auch die Erforschung effektiver Methoden der 
Informationsvermittlung an Ärzte, Patienten und Entscheidungsträger können als 
wichtige Informationsquellen in HTA-Studien einfließen. 
Die Wirksamkeit von medizinischen Maßnahmen ist jedoch nur ein Aspekt, der in 
HTA-Studien untersucht werden kann. Dieser Aspekt sei allerdings, wie Perleth 
bemängelt, in der deutschen Forschung noch sehr unterrepräsentiert (1997, S. 147). 
Ethische, juristische und gesellschaftliche Implikationen medizinischer Technologien, 
wie sie beispielsweise bei der Embryonenforschung, den humangenetischen 
Testverfahren oder der Intensivtherapie eine Rolle spielen, seien vergleichsweise gut 
erforscht58. 
 
Qualitätssicherung 
Ein weiterer Ansatz, der das Bemühen um verbesserte Versorgungsqualität 
widerspiegelt, lässt sich unter dem Oberbegriff „Qualitätssicherung“ zusammenfassen. 
Auch die Diskussion um Qualitätssicherung hat in den letzten Jahren sehr 

                                                                                                                                               
the cost of the care." (Sackett et al. 1996, S. 72). Auf die Kostenproblematik im Gesundheitswesen 
werde ich in dieser Arbeit bewusst nicht eingehen. 

58 Das Bundesministerium für Gesundheit startete 1995 ein groß angelegtes Projekt, in dem 
wissenschaftliche Einrichtungen sowie medizinische Verfahren und Technologien bewertet werden 
(Forum Public Health 1998).  
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zugenommen. In Deutschland gibt es mittlerweile gesetzliche Anforderungen, die 
interne und externe Verfahren der Qualitätssicherung für alle Bereiche der 
Gesundheitsversorgung vorsehen. 
 

„Mit dieser sozialstaatlichen Verpflichtung zur systematischen Analyse und 
Evaluation der Leistungsträger im Medizinsystem wird eingestanden, daß 
Defizite und Qualitätsmängel in der ambulanten Versorgung, in der stationären 
Betreuung wie in den strukturellen Mustern der Krankenversorgung existieren.“ 
(Deppe et al. 1995, S. 8) 

 
Auch wenn Deppe et al. davon ausgehen, dass die Infrastruktur zur Umsetzung 
qualitätssichernder Maßnahmen - zumindest zum Zeitpunkt ihrer Recherche - noch 
unzureichend entwickelt ist: Das Problem mangelnder Qualität wurde erkannt und der 
Diskussion um Qualitätssicherung kann sich kein an der Gesundheitsversorgung 
Beteiligter mehr entziehen. 
 
Vor allem mit dem Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) von 1993 hat der Gesetzgeber der 
Qualitätssicherung einen hohen Stellenwert beigemessen59. Die Maßnahmen beziehen 
sich auf die fachliche Qualifikation der für die Behandlung und Pflege 
Verantwortlichen und die Infrastruktur in Praxis und Krankenhaus, auf 
Versorgungsabläufe und auf Behandlungsergebnisse (Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität). Es wurden und werden Strukturen zur Qualitätssicherung geschaffen 
(Qualitätssicherungsbeauftragte, Qualitätssicherungskommissionen, Geschäftsstelle 
„Qualitätssicherung“ bei den Kassenärztlichen Vereinigungen) und Verfahren zur 
Qualitätssicherung definiert (Qualitätszirkel, Ringversuche, Qualitätsprüfungen im 
Einzelfall, Kolloquien, vergleiche Ruprecht 1993). Diese Maßnahmen betreffen vor 
allem den ambulanten Bereich. Auch Krankenhäuser sind zur Qualitätssicherung 
verpflichtet, beispielsweise durch Teilnahme an Qualitätssicherungsprojekten60 oder 
Einführung von zertifizierten Qualitätsmanagementsystemen. Die Maßnahmen sollen 
so angelegt sein, dass ein externer Vergleich möglich ist. 
 

                                                 
59  Voller Titel: „Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen 

Krankenversicherung“. Für die Qualitätssicherung sind vor allen die §§ 135 bis 139 SGB V 
relevant. Auf die Weiterentwicklung durch das GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 (voller Titel: 
„Gesetz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2000“) gehe ich unter 6.3 
ein. 

60  Zu konkreten Projekten vergleiche die Aufsätze von Piwernetz et al. und von Beske in „Evaluation 
qualitätssichernder Maßnahmen in der Medizin“ (1995). Zur Zertifizierung nach DIN EN Iso 
9000ff. vergleiche die Beiträge von Offermanns und Fack-Asmuth sowie Frey (1998) im Abstract-
Band zum 3. Hamburger Workshop „Qualität im Gesundheitswesen“. 
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Dort, wo es um die Evaluation medizinisch-ärztlicher Leistungen geht, bestehen 
Überschneidungen mit den anderen beiden vorgestellten Ansätzen zur Steigerung der 
Versorgungsqualität. 
 
5.1.5 Therapiestandards in Onkologie und Strahlentherapie 
Überlegungen zur Effektivität medizinischer Behandlung beziehungsweise zur 
Orientierung an Standards, wie sie in diesem Abschnitt vorgestellt werden, kommen in 
den Interviews mit den Strahlentherapiemitarbeitern nicht vor. Dies ist nicht 
verwunderlich, da es sich um sehr komplexe Fragen handelt, die zumindest von den 
nicht-ärztlichen Berufsgruppen kaum zu überblicken sind. Aber auch für Ärzte ist es 
nahe liegend, sich im Alltag auf die Fundierung medizinischer Standards zu verlassen. 
Die Annahme, dass selbst als Standard angewandte Methoden nicht immer ausreichend 
wissenschaftlich belegt sind, würde das Handeln erheblich in Frage stellen. Dies ist 
besonders irritierend vor dem Hintergrund der starken Handlungsorientierung der 
ärztlichen Profession, wie sie bereits von Freidson (1979) beschrieben wurde 
(vergleiche auch 5.2.6). Lässt man sich einmal ein auf das Hinterfragen vermeintlich 
wirksamer Therapien, entsteht ein neues, grundsätzliches ethisches Problem: Wie geht 
man um mit der Erkenntnis oder Vermutung, dass nicht alles, was praktiziert wird auch 
wirklich ausreichend geprüft ist? Soll man Patienten diese Unsicherheiten mitteilen? 
Schadet oder nützt man den Patienten damit mehr? Diese Fragen sollen hier nicht 
vertieft werden, sie deuten jedoch an, dass mit dem Eingeständnis begrenzter 
Sicherheiten und Möglichkeiten in der Medizin neue Herausforderungen - nicht nur für 
Ärzte - entstehen. 
 
Die Frage nach der Fundierung von Standards oder auch nur „üblichen“ 
Therapieverfahren stellt sich ganz generell für alle Bereiche der Medizin. In der 
Onkologie, in der es um die Behandlung lebensbedrohender Erkrankungen mit oft sehr 
nebenwirkungsreichen Therapieformen geht, stellt sich die Frage allerdings besonders 
dringlich. Beck-Bornholdt und Dubben verbinden diesen Gedanken mit der Forderung 
nach einem flexiblen Signifikanzniveau für wissenschaftliche Untersuchungen:   
 

„Das Signifikanzniveau sollte vernünftigerweise davon abhängen, welche 
Folgen ein etwaiger Irrtum nach sich zieht. Bei der Wirksamkeit eines 
Hustensaftes mag eine fünfprozentige Irrtumswahrscheinlichkeit durchaus 
angebracht sein, doch ist sie unseres Erachtens viel zu hoch, wenn es um die 
Frage geht, welche Therapie bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung die 
bessere ist.“ (1997, S. 204) 

 
Es geht bei der Bewertung von Standards nicht nur um die Frage, wie fundiert sind die 
Forschungsergebnisse, auf denen die Therapieempfehlung beruht. Es geht auch um den 
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Entscheidungsprozess, durch den eine Therapieform zum Standard erhoben wird. Ein 
einheitliches und verbindliches Verfahren gab es hier lange Zeit nicht. Meist wurden 
Therapieverfahren am Rande von Fachtagungen in sogenannten Konsensuskonferenzen 
zum Standard erhoben. Das heißt, letztendlich wurde durch Abstimmung der 
anwesenden Tagungsteilnehmer bestimmt, was als Standard zu gelten hat. Dass diese 
Abstimmungsergebnisse nicht zwangsläufig den letzten und besten Stand der 
Forschung repräsentieren und zudem keinerlei überregionale Einheitlichkeit haben 
müssen, liegt auf der Hand61. Nach heutigen Maßstäben liegen solche 
Therapieempfehlungen auf der niedrigsten Stufe (informelle Konsensfindung) der von 
der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer Fachgesellschaften 
entwickelten Qualitätskriterien (siehe 6.3). 
 
Professor Hübener selbst vertrat die Ansicht, dass es zu dem fraglichen Zeitpunkt keine 
Standardtherapie für die Behandlung des Rektumkarzinoms gegeben habe und seine 
Therapie nur geringfügig von Empfehlungen des Tumorzentrums Hamburg e.V. 
abgewichen wäre. Er bezog sich hier vermutlich auf die „Leitlinien für die 
Tumorbehandlung: Gastrointestinale Tumoren“ von 1987, die allerdings für die 
Behandlung des Rektumkarzinoms niedrigere Einzeldosen vorsahen. Aber auch eine 
nur geringfügige Modifikation einer Behandlung erfordert eine Begründung. Im 
Rahmen eines individuellen Heilversuchs, der als solcher auch mit dem Patienten 
besprochen wurde, kann eine solche Modifikation gerechtfertigt sein. Eine 
systematische Modifikation, das heißt, die Anwendung eines die übliche Bandbreite 
verlassenden Konzepts erfordert den Rahmen einer Studie, dies umso mehr, als es sich 
bei der Strahlentherapie um eine nebenwirkungsreiche Therapieform handelt. 
 
Was bedeuten diese Überlegungen nun für die Bewertung des Strahlenskandals? Auch 
wenn gezeigt wurde, dass medizinische Standards nicht so gesichert sind wie allgemein 
angenommen wird, bedeutet dies natürlich nicht, dass sie willkürlich verlassen werden 
dürfen. Im Fall des Strahlenskandals haben zahlreiche Gutachter festgestellt, dass 
Professor Hübener vor allem bei der Behandlung von Darmkrebspatienten, aber auch in 
anderen Fällen, von etablierten Bestrahlungskonzepten abgewichen war und statt 
dessen ein experimentelles Konzept zur Standardbehandlung eingeführt hatte (Behörde 
für Wissenschaft und Forschung 2002). 
Ein Abweichen vom Standard muss jedoch begründet werden und im entsprechenden 
formalen Rahmen stattfinden. Richtlinien über den Umgang mit experimentellen 

                                                 
61 Zur Kritik an Konsensuskonferenzen vergleiche Skrabanek 1990. 
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Therapien bestanden auch zum Zeitpunkt der Anwendung der umstrittenen Therapien 
in den achtziger Jahren. So verabschiedete der Weltärztebund bereits 1949 den 
„International Code of Medical of Ethics“. Darauf aufbauend entstand in den sechziger 
Jahren die „Declaration of Helsinki“62, die primär der Kontrolle von medizinischen 
Versuchen am Menschen dient und vorsieht, dass jeder Versuch am Menschen einem 
unabhängigen Ausschuss zur Beratung, Stellungnahme und Orientierung vorgelegt 
werden sollte. Die „Declaration of Helsinki“ ist in Deutschland als internationales 
Standesrecht anerkannt, hatte aber bis 1995 keinen Eingang in die Berufsordnung der 
Hamburger Ärzte und Ärztinnen gefunden – im Gegensatz zu den Berufsordnungen 
anderer deutscher Landesärztekammern. Dementsprechend war die Anrufung einer 
Ethikkommission bis 1995 in Hamburg nicht zwingend vorgeschrieben. Dennoch kann 
man davon ausgehen, dass die Deklaration von Helsinki auf ethisch-moralischer Ebene 
einen auch vor 1995 zu berücksichtigenden Grundsatz darstellte. 
 
Auch wenn das Problembewusstsein im Zusammenhang mit der Durchführung von 
Studien in den vergangenen Jahren sicher gestiegen ist und heute der formale Rahmen 
sehr viel deutlicher abgesteckt ist, kann auch für die achtziger Jahre die Durchführung 
experimenteller Therapien außerhalb von Studien nicht gerechtfertigt werden. Das 
Ausmaß öffentlicher Empörung, das die kritisierten Therapien ausgelöst haben, basiert 
jedoch auf der Annahme, es gäbe eine eindeutige Grenze zwischen „richtiger“ und 
„falscher“ Therapie und eine Standardtherapie zu verlassen sei in jedem Fall ein Fehler. 
Dabei wird oft vergessen, dass nur ein Verlassen des Standards (begründet und im 
Rahmen einer Studie) eine Weiterentwicklung und damit auch eine Verbesserung von 
Behandlungsverfahren ermöglicht. In einer Universitätsklinik gehört es zu den 
Dienstaufgaben, durch Forschung neue Behandlungsverfahren zu entwickeln und 
etablierte Verfahren zu optimieren beziehungsweise daran mitzuwirken. Hierfür gibt es 
am UKE mittlerweile klare Verfahrensanweisungen (siehe 6.4.1). 
 
Die relativierenden Überlegungen, die den Abschnitt zur „Überschätzung der Medizin“ 
durchzogen haben, sollen – ohne berechtigte Kritik zurückweisen zu wollen – zeigen, 
wie komplex die Frage nach „richtiger“ oder „falscher“ Therapie tatsächlich ist. Der 
Strahlenskandal hat auch deshalb besondere Resonanz hervorgerufen, da Patienten 
aufgrund der Besonderheiten der Therapieform Strahlentherapie besonders schwer 
geschädigt wurden. Die Tatsache, dass eine nicht abgesicherte beziehungsweise 

                                                 
62  Vergleiche die Bürgerschaftsdrucksache 15/3214 vom 25.4.1995, S. 11 und Klinkhammer (2002) 
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umstrittene Therapieform angewandt wurde, kann jedoch bedauerlicherweise nicht als 
Ausnahme betrachtet werden. 
 
 
Exkurs: Gesellschaftlicher Hintergrund der Überprüfung der Medizin 

Die kritische Überprüfung der Medizin durch die oben beschriebenen Ansätze entsteht 
nicht nur aus der Profession selbst heraus, sondern auch - vielleicht sogar in erster Linie 
- als Reaktion auf eine umfassende gesellschaftliche Kritik. Eine distanziertere, 
sozialwissenschaftliche Sichtweise der Probleme der klinischen Medizin, wie sie etwa 
seit den neunziger Jahren unter dem Begriff der Public-Health-Forschung 
zusammengefasst wird, forciert nicht nur die Frage nach der Wirksamkeit einzelner 
Verfahren: Die Ziele, die Ausrichtung und die Einflussnahme der Medizin werden sehr 
viel grundsätzlicher in Frage gestellt. 
 
Die bittere Enttäuschung über Misserfolge der Medizin wie sie sich im Strahlenskandal 
äußert, wirft ein Licht auf das hohe Ansehen und die großen Hoffnungen, die in die 
moderne Medizin gesetzt werden. Eine Reihe von Autoren ist der Ansicht, dass das 
hohe Ansehen nicht gerechtfertigt ist und eine Überschätzung der tatsächlichen 
Möglichkeiten darstellt. 
 

„Der Glaube an die wohltätige Kraft der modernen Medizin, daran, daß die 
Einnahme von Medikamenten, der Gang zum Arzt oder der Aufenthalt in einem 
Krankenhaus das wirksamste Mittel zur Erhaltung oder Wiedergewinnung von 
Gesundheit sei, dieser Glaube, (...), ist hierzulande im Bewußtsein der 
Bevölkerung weit verbreitet und tief verwurzelt. Ist er aber auch berechtigt?“ 
(Einführung von Badura in McKeown 1982, S. 7) 

 
McKeown63 geht von einer generellen Überschätzung der Erfolge der auf 
Einzelpersonen zentrierten Medizin aus und fordert eine stärkere Beachtung und 
Erforschung krankheitsverursachender Lebens- und Umweltbedingungen. Er 
beschreibt, dass sich der Gesundheitszustand der Bevölkerung seit etwa drei 
Jahrhunderten enorm verbessert hat. Etwa zeitgleich entwickelte und festigte sich die 

                                                 
63  Auch wenn die Public-Health-Forschung sich – zumindest unter diesem Namen – erst seit etwa 

den neunziger Jahren formiert hat (vergleiche Schwartz et al. 2003), so bestehen die 
Einzelkonzeptionen, die unter diesem Begriff zusammengefasst werden, schon deutlich länger. 
Dazu gehören beispielsweise die Epidemiologie als Basiswissenschaft der Public Health, 
Untersuchungen zu Strukturen und zum Prozess der Gesundheitsversorgung oder Analysen zur 
Patienten- und Arztrolle. Auch die hier zitierten Ansätze von McKeown (1982) und Illich (1995, 
erstmals 1975) müssen in diesem Zusammenhang gesehen werden. 
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Vorstellung vom menschlichen Körper als einer Maschine, über deren Funktion und 
Struktur wir seit dem 17. Jahrhundert immer mehr wissen. Das zunehmende Wissen 
bezieht sich auch auf Krankheitsprozesse und deren Kontrollierbarkeit durch 
medizinische Interventionen. 
 

„Es überrascht daher kaum, daß die Veränderung menschlicher Gesundheit, 
welche im gleichen Zeitraum auftrat, diesem neu gewonnenen Wissen 
zugeschrieben wurde und daß die verbesserte Leistung des als Maschine 
verstandenen Körpers als ein Ergebnis seiner besseren Kontrollierbarkeit 
angesehen wurde.“ (McKeown 1982, S. 27) 

 
McKeown hält dieser Vorstellung entgegen, dass in der Vergangenheit nicht vor allem 
medizinische Maßnahmen zur Verbesserung des Gesundheitszustandes der 
Bevölkerung beigetragen haben, sondern verbesserte Lebensbedingungen. An erster 
Stelle nennt McKeown ein verbessertes Nahrungsangebot durch landwirtschaftliche 
Fortschritte. An zweiter Stelle kommen hygienische Verbesserungen wie Wasser-
klärung, Abwasserbeseitigung und Nahrungsmittelhygiene. Sehr wichtig sei auch ein 
Rückgang der Geburtenrate durch veränderte Reproduktionspraktiken gewesen. 
Medizinische Maßnahmen wie Schutzimpfung und Behandlung zeigten erst im 20. 
Jahrhundert eine Wirkung auf Sterblichkeitsentwicklungen64, hatten aber nur geringen 
Einfluss. Er belegt seine These an Hand von umfangreichem historischem 
Datenmaterial. Sterblichkeitsstatistiken aus England und Wales zeigen, dass der 
Rückgang der Sterblichkeit vor allem auf den Rückgang der Todesraten durch 
Infektionskrankheiten zurückzuführen ist. Die Todesraten aller Infektionskrankheiten 
sind seit dem 17. Jahrhundert stark gesunken, in der Regel jedoch schon lange vor dem 
Einsatz medizinischer Maßnahmen. Besonders eindrucksvoll zeigt sich dieses 
Phänomen bei der Entwicklung der Todesraten bei Masern: 
 
 

                                                 
64  McKeown benutzt Sterblichkeitsraten als Hauptindiz für die Bewertung des Gesundheitszustands 

der Bevölkerung. Er geht zwar auch auf die Behandlung nichttödlicher Krankheiten ein (S. 153 ff), 
verweist aber auf die enormen Schwierigkeiten, Behandlungserfolge auf diesem Gebiet zu 
bewerten. 
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Sprache kam oder unter 5.2.1 beschrieben wird. Allerdings halte ich seine Grundthese 
der generellen Überschätzung der Medizin nach wie vor für aktuell. In einer etwas 
jüngeren Publikation gehen McKinlay et al. (1989) von einer ähnlichen Entwicklung in 
den USA aus. Auch sie beschreiben den Rückgang der Infektionskrankheiten als zu 
großen Teilen unabhängig von medizinischen Maßnahmen. Ausführlich gehen sie auf 
den Beitrag einzelner medizinischer Interventionen zum Rückgang der Sterblichkeit bei 
chronischen Erkrankungen wie koronaren Herzkrankheiten, Krebs oder Schlaganfall 
ein. Für die USA und einige andere entwickelte Nationen stellen sie einen Rückgang 
der Sterblichkeit durch koronare Herzkrankheiten in den letzten Jahrzehnten fest. In der 
Regel wird diese Entwicklung dem Erfolg medizinischer Maßnahmen wie 
beispielsweise ersten Hilfsmaßnahmen nach plötzlichem Herzinfarkt, entsprechender 
Medikation, Bypass-Operationen und ähnlichem zugeschrieben. McKinlay et al. 
referieren verschiedene Untersuchungen, die sich jeweils mit dem potenziellen Beitrag 
der einzelnen medizinischen Maßnahmen zum Rückgang der Sterblichkeit befassen. Sie 
kommen zu dem Ergebnis, dass die untersuchten Maßnahmen jeweils nur geringe 
Beiträge leisten. 
 
Vor dem Hintergrund, dass etwa zwei Drittel der Todesfälle durch koronare 
Herzkrankheiten plötzlich und unerwartet eintreten und es Hinweise darauf gibt, dass 
gerade diese Art von Todesfällen dramatisch gesunken ist, sehen McKinlay et al. in 
erfolgreicher Prävention einen wichtigen Faktor: 
 

„The decline of out-of-hospital deaths, particularly if those deaths were 
restricted to people with no manifestation of coronary disease, provides strong 
evidence for a central role of prevention in the overall decline in CHD (CHD = 
coronary heart disease, die Verfasserin) mortality“ (McKinlay et al. 1989, S. 
188) 

 
Für die zweithäufigste Todesursache, die Krebserkrankungen, verzeichnen McKinlay et 
al. einen Anstieg der Mortalität. Trotz der unumstrittenen Behandlungserfolge bei 
einigen Krebsarten und trotz gewisser Bedenken, Mortalitätsstatistiken als Gradmesser 
für den Gesundheitszustand der Bevölkerung zu werten, stellen McKinlay et al. den 
Einsatz medizinischer Maßnahmen für die Krebsbehandlung in Frage. Sie kritisieren, 
dass enorme materielle und personelle Ressourcen in die Krebsbehandlung fließen, 
ohne dass die Effektivität dieser Maßnahmen wirklich überprüft würde. 
Die geschilderte Überschätzung der Erfolge medizinischer Maßnahmen auf 
makrostruktureller Ebene findet ihre Entsprechung im mikrosoziologischen Bereich der 
Arzt-Patient-Beziehung. Dort schlägt sie sich nieder in den gegenseitigen hohen 
Erwartungen von Ärzten und Patienten, die genährt werden durch den unbedingten 
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Wunsch zu heilen beziehungsweise geheilt zu werden sowie den Omnipotenzgefühlen 
von Ärzten, die unter 5.2 beschrieben werden. 
Anklänge an die „Halbgötter in Weiß“ weist auch das ebenfalls schon ältere Buch von 
Ivan Illich „Die Nemesis der Medizin“ (1995, erstmals 1975) auf. Illich schreibt zum 
Titel seines Buches: 
 

„Nemesis war die unausweichliche Strafe für den Versuch, nicht ein Mensch, 
sondern ein Heros zu sein. Wie die meisten abstrakten Substantive des 
Griechischen nahm Nemesis die Gestalt einer Gottheit an. Sie war die Reaktion 
der Natur auf die Hybris, die Anmaßung des Menschen, sich göttliche Attribute 
beizumessen.“ (1995, S. 29) 

 
Auch die Medienberichte zum Strahlenskandal bedienten sich der griechischen 
Mythologie: Ein Artikel aus „Die Zeit“ vom 23.7.1993 trug die Überschrift „Herrn 
Hübeners tödliche Hybris“ und schrieb vom „Chefarztsyndrom“, „Größenwahn“ und 
„Ordinarienwillkür“ in der Hamburger Abteilung für Strahlentherapie. 
Im Mittelpunkt von Illichs seit Mitte der siebziger Jahre immer wieder neu aufgelegten 
Monographie steht die These, die etablierte Medizin habe sich zu einer ernsten Gefahr 
für die Gesundheit entwickelt. Illich geht ebenso wie McKeown davon aus, dass in der 
Vergangenheit nicht medizinische Fortschritte, sondern vor allem veränderte 
Umweltbedingungen zu einem Rückgang der Infektionskrankheiten führten. Ärzte 
hätten in den letzten hundert Jahren keinen wesentlicheren Einfluss auf Epidemien 
gehabt als in früheren Zeiten die Priester. Doch auch bei der Behandlung 
nichtinfektiöser Krankheiten stellt er die Wirksamkeit medizinischer Maßnahmen in 
Frage. Zwar räumt Illich in einigen Teilbereichen der Medizin Behandlungserfolge ein, 
den größten Teil medizinischer Bemühungen hält er jedoch für wirkungslos 
beziehungsweise für schädlich. So geht er beispielsweise davon aus, dass die neuen 
Krankheiten, die nach dem Rückgang der Infektionskrankheiten in den Vordergrund 
traten, in zunehmenden Maße vom Arzt verursacht, das heißt iatrogen sind. 
 

„Leiden, Arbeitsunfähigkeit, Schwäche und Qual, die aus technisch-
medizinischen Eingriffen resultieren, laufen heute der Morbidität durch 
Verkehrs- und Arbeitsunfälle und sogar der kriegsbedingten Morbidität den 
Rang ab und machen die Auswirkungen der Medizin zu einer der am schnellsten 
um sich greifenden Epidemien unserer Zeit.“ (1995, S. 24) 

 
 
Er unterscheidet drei Formen der Iatrogenese: 
- Die klinische Iatrogenesis: Schäden, die durch Ärzte verursacht werden, beim 

Versuch zu heilen oder sich gegen einen Behandlungsfehlervorwurf 
abzusichern, 
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- soziale Iatrogenesis: Schäden durch eine Übermedikalisierung und dadurch 
bedingte Enteignung der Gesundheit, 

- kulturelle Iatrogenesis: Verhinderung gesunder Reaktionen auf Leiden, 
Schwäche und Tod. 

 
In den Mittelpunkt stellt Illich die soziale Iatrogenesis. Er beklagt die Monopolstellung 
ärztlicher Experten, die die Macht haben, Krankheiten zu definieren und die dadurch 
erst geschaffenen Patienten in ihrer Autonomie zu beschränken. Medizinische 
Bürokratie und Institutionalisierung würden verhindern, dass sich die Menschen auf 
ihre Selbstheilungskräfte und eigenständige Lebensbewältigung besinnen würden. 
 
Die Iatrogenesis ist auf allen drei Ebenen zu einem Wesensmerkmal des 
Medizinbetriebs geworden, das nicht mit medizinischen Mitteln, sondern nur auf 
politischer Ebene beeinflusst werden kann. Selbstheilungsversuche des Gesundheits-
systems sind seiner Ansicht nach zum Scheitern verurteilt. Dazu würden sicher auch die 
Bemühungen um Qualitäts- und Effektivitätssteigerung gehören, wie sie unter 5.1.4 
beschrieben werden. 
 
Auch Schmacke (1997) geht von einem unberechtigt hohen Ansehen der modernen 
Medizin aus. Unter der Überschrift „Fortschrittsfalle“ beklagt er, wie unerschütterlich 
der Glaube an die Erfolge der Medizin bei Ärzten und Laien sei, obwohl 
epidemiologische Untersuchungen den begrenzten Effekt unmittelbarer medizinischer 
Maßnahmen zumindest für die Vergangenheit belegt haben. Vor allem mit der 
Intensivmedizin, der pränatalen Diagnostik und der Gentechnik verbinden sich 
unrealistische Hoffnungen auf beliebiges Hinausschieben des Todes beziehungsweise 
auf die Verhinderung von Krankheit und Behinderung. Aber auch in der Alltagsroutine 
von Diagnostik und Therapie stecke die Qualitätssicherung im Sinne von 
Wirksamkeitsnachweisen noch in den Kinderschuhen. Nicht nur das Ansehen der 
Heilkunde hält Schmacke für überhöht: Auch die ärztliche Allzuständigkeit stellt er in 
Frage. So wird den Ärzten in pädagogischer, psychotherapeutischer und ökologischer 
Hinsicht, ganz unabhängig von ihrer Spezialisierung, Beratungskompetenz zugebilligt, 
wie sie in klerikal bestimmten Gesellschaften nur den Priestern zugestanden wurde. 
 
Schmacke sieht die Gründe für die Überschätzung medizinischer Möglichkeiten 
weniger in den Strukturen des Medizinsystems als vielmehr in überhöhten 
wechselseitigen Erwartungen von Patienten und Ärzten. Er stellt damit die subjektive 
Seite des Medizinbetriebs in den Vordergrund und bietet eine gute Überleitung zum 
nächsten Abschnitt, der sich mit der Arzt-Patient-Beziehung befasst. Auch in der 
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Strahlentherapie finden sich vor dem Hintergrund der meist schweren Erkrankungen 
der Patienten hohe Erwartungen auf beiden Seiten. Dass diese hohen Erwartungen auch 
die Gefahr in sich bergen, dass „zu viel“ getan wird, liegt auf der Hand. Dieser 
Problematik liegt jedoch ein komplexes Beziehungsgefüge zu Grunde, auf das ich im 
Folgenden ausführlich und unter Berücksichtigung der historischen Perspektive 
eingehe. 
 
 
5.2 Die Arzt-Patient-Beziehung 

5.2.1 Die Entwicklung und Veränderung der Krankenrolle 
Zum besseren Verständnis der Beziehung zwischen Ärzten und Patienten halte ich es 
für sinnvoll, die Situation beider Interaktionspartner zunächst einzeln zu beleuchten. 
Die Position des Patienten in der Gegenwart lässt sich meines Erachtens klarer 
bestimmen, wenn man ihre Entwicklung in den letzten Jahrhunderten betrachtet. Die 
historischen Betrachtungen dieses Abschnitts beziehen sich dabei in der Regel auf den 
europäischen Raum beziehungsweise auf industrialisierte Nationen. 
 
Herzlich und Pierret (1991) zeigen in ihrer umfangreichen Untersuchung „Kranke 
gestern, Kranke heute“, wie sich die Person des Kranken, wie wir sie heute kennen, erst 
im Laufe vieler Jahrhunderte in ständiger Wechselwirkung mit gesellschaftlichen 
Verhältnissen herausgebildet hat. Zu Zeiten der großen Seuchen wie Pest oder Typhus 
wurde Krankheit eher als Schicksal empfunden, dem die Menschen hilflos ausgesetzt 
waren. Das Massensterben verhinderte, dass das Individuum besondere Beachtung 
fand. In zeitgenössischen Beschreibungen standen eher die Symptome der Krankheit im 
Vordergrund als das Leiden und Erleben der betroffenen Menschen. Im 19. Jahrhundert 
löste die Tuberkulose die Epidemien als Sinnbild des Leidens ab. Mit ihr trat erstmals 
die Person des Kranken in Erscheinung. In der damaligen Vorstellung befiel die 
Tuberkulose überwiegend wohlhabende Menschen65 und war verbunden mit 
romantischen Gedanken wie ätherischer Schönheit, künstlerischem Empfinden, 
Lebensüberdruss und existentieller Verwundung (Herzlich und Pierret 1991, S. 40 f)66. 

                                                 
65  Herzlich und Pierret verweisen jedoch auf empirische Untersuchungen, nach denen die 

Tuberkulose vor allem eine Krankheit der Arbeiterklasse war. 
66  Zu Metaphern vergleiche auch Sontag (1989). Sehr plastisch schildert Thomas Mann in seinem 

Roman „Der Zauberberg“ die Loslösung vom Alltag und die Zeitlosigkeit, in der an 
Lungentuberkulose erkrankte Patienten in einem Schweizer Sanatorium geradezu versinken. 
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Herzlich und Pierret gehen davon aus, dass drei Voraussetzungen gegeben sein 
mussten, damit eine Identität des Kranken entstehen konnte: 
 
 

„Zuerst muß die Krankheit aufhören, eine Massenerscheinung zu sein; es darf 
nicht mehr sicher sein, daß man an der Krankheit stirbt, so daß sie sich ebenso 
als eine bestimmte Lebensform wie als eine Form des Sterbens herausbilden 
kann; und drittens muß die Vielfalt der Leiden zweifellos durch einen 
vereinheitlichenden Blick vermindert werden, der eben der Blick der klinischen 
Medizin sein sollte. Aus der Vielzahl körperlicher Erkrankungen sollten also 
eine gemeinsame gesellschaftliche Stellung und eine gemeinsame Identität 
entstehen: die des Kranken.“ (1991, S. 39) 

 
Diese Kriterien hat die Tuberkulose erstmals erfüllt, sie gelten heute für alle 
(chronischen) Krankheiten. 
Durch die Industrialisierung bekam die Gesundheit zunehmende Bedeutung im 
Hinblick auf die Arbeitsfähigkeit. Mit der Übernahme der Kosten einer Krankheit durch 
die Sozialversicherung wurde die Situation des Kranken materiell abgesichert. 
Zeitgleich erlebte man die endgültige Entwicklung der Medizin zur wissenschaftlichen 
Disziplin und die Professionalisierung der Ärzte. Ab dieser Zeit bedeutete „krank sein“ 
in der Regel auch, sich von Ärzten „behandeln zu lassen“ (Herzlich und Pierret 1991, S. 
70). 
Der amerikanische Soziologe Talcott Parsons entwickelte in den fünfziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts den Begriff der Krankenrolle. „Kranksein“ ist demnach nicht 
einfach ein faktischer Zustand, sondern stellt eine soziale Rolle dar, die mit einer 
Vielzahl von institutionalisierten Erwartungen und Sanktionen einher geht. Parsons 
(1958, S.16 f) formuliert vier Aspekte, die mit der Rolle des Kranken verbunden sind: 
Der Kranke ist befreit von seinen normalen Rollenverpflichtungen (1). Er hat ein 
Anrecht auf Hilfe (2), ist allerdings verpflichtet zu dem Willen, gesund zu werden (3). 
Damit verbunden ist die Verpflichtung, fachkundige Hilfe, das heißt in der Regel einen 
Arzt, aufzusuchen und mit diesem zu kooperieren (4). 
 
Die Rolle des Kranken ist eng auf die Rolle des Arztes bezogen, und auch diese wird 
von Parsons mit entsprechenden Rechten und Pflichten beschrieben. Parsons Bild der 
Arzt-Patient-Beziehung ist eher konfliktfrei angelegt. Demnach anerkennen beide 
Seiten die für die Dauer der Behandlung ausgeübte Dominanz des Arztes: 
 

„Am anderen Pol der Arzt-Patient-Beziehung ermöglichen es die 
Kollektivitätsorientierung des Arztes und seine universalistische, emotional 
neutrale und sachlich spezifische Haltung, daß für den Patienten und seine 
Angehörigen alles das annehmbar wird, was der Arzt in Erfüllung seiner 
Aufgabe tun muß. Darin liegt auch die Begründung seiner Autorität und die 
Rechtfertigung der ihm einzuräumenden Privilegien.“ (1958, S. 50 f) 
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Freidson (1979) hingegen betont, dass zwischen der Perspektive des Patienten und 
seinen Behandlern naturgemäß ein Konflikt bestehe. Auch wenn dieser möglicherweise 
nur latent vorhanden sei, so treffen doch in der Arzt-Patient-Interaktion Standpunkte 
aus zwei verschiedenen Welten aufeinander. Auch in späteren Arbeiten werden Parsons 
Analysen vielfach als verkürzt kritisiert (vergleiche Gerhardt 1991). Selbst wenn man 
sich dieser Kritik anschließt, so kommt man nicht umhin, seine Arbeit sowohl als 
weiteren wichtigen Schritt als auch als Indiz für die zunehmende Individualisierung und 
gleichzeitige Vergesellschaftung des Kranken zu würdigen. Der kranke Mensch rückte 
nochmals vermehrt in den Blick und wurde in einen institutionell festgelegten 
Bezugsrahmen eingeordnet. 
 
Verfolgt man die weitere Entwicklung der Krankenrolle, so wird zumindest deutlich, 
dass die professionelle Dominanz der Medizin Einschränkungen erfährt. 
 
Trojan (1998) macht in den letzten vier Jahrzehnten vier Phasen mit unterschiedlichen 
Akzentsetzungen aus: 

Tabelle 2: Aspekte der Arzt-Patienten-Beziehung im Kontext verschiedener Konzeptionen des 
Gesundheitswesens (Trojan 1998, S. 17) 

Konzeption des 
Gesundheitswesens 

Aspekte der 
Patienten-Rolle 

Aspekte der 
komplementären 
Arzt-Rolle 

Interaktions-
Kennzeichen der 
Arzt-Patient-
Beziehung 

Gesellschafts- und 
gesundheitspoli-
tische Thema-
tisierung 

I Heil-System Leidender 
(Schuldiger) 
armer Kranker 

Helfer, Heiler 
(„Halbgott“) 
„Für-Sorger“/ 
„Carer“ 

Asymmetrie 
ärztlicher 
Paternalismus 

„professionelle 
Dominanz der 
Medizin“ (60er 
Jahre) 

II gesellschaftliches 
staatliches Sub-
system 

Mensch 
Bürger 
(Steuerzahler) 

Mitmensch 
Mitbürger 

Humanität 
Demokratisierung 

Humanisierung des 
Krankenhauses 
(70er Jahre) 

III Sektor sozialer 
Sicherung des 
Allgemeinguts 
„Gesundheit“ 

Versicherter 
(Beitragszahler) 
Ko-Produzent 
von Gesundheit 

Leistungserbringer 
 
(Haupt)-Produzent 

Bürokratie 
 
Kooperation, 
Selbsthilfe 

Grenzen des 
Sozial-Staats 
(80er Jahre) 

IV Markt für den 
Erwerb des 
individuellen Guts 
„Gesundheit“ 

Konsument/ 
Verbraucher/ 
Nutzer 
Kunde/Käufer 
(direkt oder 
indirekt) 

Anbieter 
 
 
Verkäufer 

„informierte Wahl“ 
des souveränen 
Konsumenten 
Angebot und 
Nachfrage 

Effektivität, 
Effizienz, 
Kundenzufrieden-
heit (= Qualitäts-
ziele) (90er Jahre) 

 
Die vier Phasen überschneiden sich, in jeder finden sich auch Elemente der 
vorangegangenen. Im Zusammenhang mit diesem Kapitel interessieren vor allem die 
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Veränderungen der Krankenrolle, auch wenn diese eng mit Veränderungen der 
Arztrolle und des gesamten Gesundheitssystems verbunden sind67. Während Trojan für 
die sechziger Jahre den Patienten vor allem als Leidenden, gelegentlich als Schuldigen 
im Sinne von „Selbstverursacher seiner Krankheit“ betrachtet, rückt der Patient in den 
siebziger Jahren erstmals mit gewissen Rechten und Ansprüchen in den Blick: Dem 
Bürger und Steuerzahler steht nicht mehr ungebrochen die „professionelle Dominanz 
der Medizin“ gegenüber. Ansätze zur Demokratisierung und Humanisierung, vor allem 
im Krankenhaussektor, zeigen sich. Die achtziger Jahre bringen eine weitere Stärkung 
der Stellung des Kranken mit sich: dem Beitragszahler steht der Leistungserbringer 
(Arzt) gegenüber. Die Arzt-Patient-Beziehung wird als Kooperationsbeziehung 
aufgefasst. Der Patient soll sein „Laienpotenzial“ in Form von Selbsthilfe und 
Eigenverantwortung einbringen. Mit den neunziger Jahren tritt das Marktmodell für das 
Gesundheitswesen in den Vordergrund. Patienten werden als Kunden oder Käufer, der 
Arzt als Verkäufer tituliert. Effektivität, Effizienz und Kundenorientierung sind die 
Ziele der neunziger. 
 
Ein Phänomen, das Trojan vor allem in den siebziger und achtziger Jahren ansiedelt, 
soll hier nochmals aufgegriffen werden: die Selbsthilfebewegung. Kickbusch (1981, In: 
Kickbusch und Trojan) verweist auf den hohen Stellenwert, den die Selbsthilfe inner-
halb der Gesundheitsversorgung hat: etwa 60-85 Prozent aller Gesundheitsleistungen 
(beispielsweise Selbstdiagnose und –therapie, Pflege in der Familie, verschiedene 
Formen der Prävention) werden demnach außerhalb des professionellen Systems 
erbracht, ohne dass dies bis etwa Mitte der sechziger Jahre in der 
medizinsoziologischen Forschung entsprechende Beachtung fand. Ein Teil der 
Selbsthilfe findet in eigens dafür gegründeten Gruppen statt. Ab den siebziger Jahren 
entstand eine Vielzahl von Selbsthilfegruppen, die sich mit verschiedenen Krankheits- 
und Lebensproblemen, aber auch Problemen des Versorgungssystems und Fragen der 
Prävention beschäftigen. Auch schon lange vorher existierende Gruppierungen wie 
beispielsweise die Anonymen Alkoholiker erhielten enormen Zulauf. 1998 waren in der 
Bundesrepublik Deutschland etwa 2,5 Millionen Menschen in 70 000 Selbst-
hilfegruppen und Initiativen aktiv (Estorff-Klee 1998). Allein in Hamburg gibt es über 
1500 Selbsthilfegruppen. Diese werden auf Wunsch von vier Kontakt- und 
Informationsstellen (KISS) beraten und unterstützt (www.kiss-hh.de). 
 

                                                 
67  Zu den medizinischen und gesellschaftlichen Veränderungen im Zusammenhang mit 

Krebserkrankungen vergleiche den „Historical Overview“ von Holland (1990a). Auch sie schildert 
unter anderem den veränderten Umgang mit Krebs bis hin zum „consumer movement“. 
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Trotz dieser beachtlichen Zahlen ist natürlich nur ein kleiner Teil der Patienten in 
Selbsthilfegruppen engagiert. Patienten sind wir fast alle einmal und bilden damit eine 
völlig heterogene Gruppe. Dies ist für Kranich (1993) einer von drei Gründen, warum 
es keine „Patienten-Bewegung“ gibt. Weiter fehlt Kranken oft ein äußerer Gegner, der 
ihnen eine gemeinsame Identität verleihen könnte. Zum Dritten sieht er ein Motiv zum 
Zusammenschluss in Gruppen nur dann, wenn einerseits - im Falle eines 
Behandlungsfehlers - die Schädigung gravierend ist, andererseits aber auch genug 
Restkräfte für ein Engagement vorhanden sind. Aus der fehlenden Patienten-Bewegung 
leitet er die Notwendigkeit und Bedeutung von Patientenstellen, das heißt 
Einrichtungen zur Beratung und Unterstützung, ab. 
 
Das Bestehen und die zunehmende Bedeutung von Selbsthilfegruppen hatte und hat 
jedoch eine über die Gruppen hinausreichende Bedeutung – nicht nur dort, wo 
Veränderungen des Versorgungssystems das Ziel waren: ein selbstbewussterer Umgang 
mit Krankheit wird auch für breitere Kreise der Patientenschaft denkbar. 
 
Die weitere Entwicklung – hin zum Marktmodell – wird auch von Herzlich und Pierret 
bestätigt: Sie finden empirische Belege, dass zumindest informierte Kranke aus den 
Mittelschichten das Verhalten besonnener Verbraucher, die die angebotenen Produkte 
vergleichen, zeigen. Sie sehen dies im Zusammenhang mit einer allgemeinen, kritischen 
Konsumhaltung in der Gegenwart. 
 

„Vom anonymen Opfer der großen Seuchen, vom traditionellen Bild des 
„entfremdeten“ und passiven Patienten zum Kranken, der sich selbst behandelt, 
als Beispiel für eine neue Persönlichkeit in unserer Kultur, zum Nutznießer als 
gemeinsamen Akteur im Gesundheitswesen und schließlich zum Aktivisten, für 
den der Körper die Grundlage einer neuen Art der politischen Aktion ist, scheint 
der „Kranke“ einen langen Weg durchlaufen zu haben, der hinterfragt werden 
muß. In der Tat meinen wir, daß die Patienten von heute, außer bei akuten 
Erkrankungen oder in unmittelbarer Nähe zum Tod, selten ganz und gar passiv 
sind.“ (1991, S. 273) 

 
Für die USA spricht Reiser (1993) von einer „Era of the Patient“. Die Anfänge einer 
stärkeren Einbeziehung der Sichtweise von Patienten datiert Reiser in die fünfziger 
Jahre des 20. Jahrhunderts, verbunden mit der Entwicklung von Beatmungsmaschinen. 
Während es aus medizinischer Sicht einen Fortschritt bedeutete, vielen Patienten damit 
das Leben retten zu können, brachte diese Neuentwicklung für Patienten und 
Angehörige auch vielfältige ethische Probleme mit sich. So stellte sich die Frage nach 
der Qualität des Lebens der Patienten, die zwar beatmet werden konnten, jedoch nicht 
wieder das volle Bewusstsein erlangten. Auch die Frage nach dem Abschalten des 
Gerätes (Wann? Wer entscheidet?) stellte sich in diesen Fällen dringlich. Den 
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Schwerpunkt einer Bewegung, die die Perspektive von Patienten einbringt, sieht Reiser 
jedoch ebenso wie die oben zitierten Autoren in den achtziger Jahren. Das „outcomes 
movement“ stelle seitdem vor allem die Frage nach den Ergebnissen beziehungsweise 
Erfolgen medizinischer Maßnahmen und zwar aus Patientensicht. Die Lebensqualität 
der Patienten, das heißt das körperliche und psychische Wohlbefinden sowie die 
weitere soziale und berufliche Integration sind demnach wesentliche Kriterien für einen 
Behandlungserfolg. In einer stärkeren Berücksichtigung der Sichtweisen von Patienten 
– beispielsweise auch in der Ausbildung von Ärzten - sieht Reiser entscheidende 
Potenziale, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. 
 
Die geschilderten Veränderungen der Krankenrolle sind eng verbunden mit den in 
dieser Arbeit analysierten Vorfällen. Behandlungsfehler - sofern sie sich als solche 
identifizieren lassen - hat es immer gegeben und sie werden sich vermutlich auch in 
Zukunft nicht völlig ausschließen lassen. Die Aufbereitung eines Behandlungsfehlers 
als Skandal ist jedoch historisch gesehen ein neueres Phänomen und basiert auf den 
beschriebenen Entwicklungen. Die Skandalisierung setzt voraus, dass es ein gesamt-
gesellschaftliches Empfinden gibt, das Behandlungsfehler als Verletzung elementarer, 
einklagbarer Rechte erlebt. Nur wenn an solche Empfindungen angeknüpft werden 
kann, kommt ein Skandal „ins Rollen“. Nicht immer spielen die geschädigten Patienten 
dabei die Hauptrolle. Beim Strahlenskandal meldeten sich zwar die geschädigten 
Patienten zu Wort, es gab auch kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe 
Zusammenkünfte von Patienten, die davon ausgingen, falsch bestrahlt worden zu sein. 
In Gang gesetzt wurde dieser Skandal jedoch durch die Weitergabe von Patientendaten 
an die Presse und in Gang gehalten durch die unter 2.4 beschriebenen Akteure. 
 
Nach Ansicht der befragten Mitarbeiter der Abteilung für Strahlentherapie hatten die 
Patienten sehr wohl Anteil an der Skandalierung68: Beklagt wurde ganz allgemein eine 
fordernde Haltung bei Patienten, die zwar von ihrem Krebs geheilt werden wollen, aber 
nicht bereit seien, die damit verbundenen Nebenwirkungen hinzunehmen. Die 
Extremposition, von einer Krankenschwester vertreten, warf den auf Schadenersatz 
klagenden Patienten Undankbarkeit vor. Da Patienten freiwillig in die Behandlung 
kämen, könnten sie sich hinterher nicht über das Behandlungsergebnis beschweren. Die 
Empörung, die diese Sichtweise bei mir und wohl auch bei den Lesern hervorruft, 
bekräftigt das oben Ausgeführte: Auch wenn in der praktischen Umsetzung der 
Patientenschutz noch verbesserungswürdig ist, so besteht doch unangefochten der 

                                                 
68 Vergleiche den Gliederungspunkt „Falsche Erwartungen von Patienten“ im Kapitel 4.2.1. 
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Anspruch von Patienten auf eine an Qualitätskriterien orientierte ärztliche Behandlung. 
Die Sicht der Krankenschwester ist ganz sicher anachronistisch, sie passt besser in die 
Phase der nicht in Frage gestellten ärztlichen Dominanz (siehe Phaseneinteilung von 
Trojan 1998). Auf der anderen Seite kann man davon ausgehen, dass nach wie vor ein 
großer Anteil von Patienten die Umstände ärztlicher Behandlung relativ passiv 
hinnimmt – auch, oder gerade in dieser besonderen Situation. „Keine Thematisierung“ 
des Strahlenskandals war - sicher nicht zufällig - die von den Mitarbeitern am 
häufigsten beobachtete Reaktionsweise. 
 
5.2.2 Die Situation des Krebskranken 
Auch wenn Krebserkrankungen nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die 
zweithäufigste Todesursache sind, steht der Krebs als Auslöser von Ängsten an erster 
Stelle. Schon bei gesunden Menschen ist der Gedanke an Krebserkrankungen 
angstbesetzt (vergleiche Verres 1986), dies kann sich bis zu phobischen Reaktionen 
steigern (vergleiche Holland 1990b, S. 13 ff). Tatsächlich dann mit einer Krebsdiagnose 
konfrontiert zu werden, wird für Viele zu einem „Sturz aus der Wirklichkeit“, wie 
Gerdes (1984) es formuliert hat. Anfänglicher Schock, Erstarrung oder Verleugnung 
werden oft gefolgt von tiefer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Auch Wut – 
„Warum gerade ich?“- kann phasenweise in den Vordergrund treten. Angst vor 
Schmerzen und körperlichen Behinderungen, vor der Behandlung und deren möglichen 
Folgen oder vor dem Sterben kann Patienten überfluten69. Dennoch schaffen es viele 
Betroffene im Verlauf der Erkrankung, ihre Situation zu akzeptieren und zumindest 
phasenweise als Herausforderung zu menschlicher Reifung und Sinnfindung zu erleben 
(vergleiche Canacakis und Schneider 1989). In welche Richtung die Gefühle auch 
gehen, ihre Intensität verweist auf den „besonderen“ Charakter der Krankheit: 
 

„Cancer is not just another chronic disease. It evokes many of the deepest fears 
of mankind. Despite assiduous, skillfull, and intelligent treatment, it can spread 
throughout the body. It can also spread into social and emotion domains, 
drastically disrupting families and challenging the very values that make life 
worth living.“ (Weisman 1979, S. 1) 

 
Für Herzlich und Pierret knüpfen die Ängste im Zusammenhang mit Krebs an 
archaische Vorstellungen an. Krebs als Geißel, als Krankheit, die völlig mit dem Tode 

                                                 
69  Zu den psychosozialen Folgen, den Reaktionen und Coping-Strategien im Zusammenhang mit 

Krebs vergleiche vor allem das umfangreiche Standardwerk von Holland und Rowland (1990). 
Aber auch in dem aus unserem Forschungsprojekt entstandenen Buch „Strahlentherapie im Erleben 
der Patienten“ gehen wir auf Krisen und Belastungen von Krebspatienten ein (Verres und 
Klusmann 1997, Kapitel III und IV) 
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assoziiert wird, als Plage des Jahrhunderts. Die Furcht vor dem Krebs kann so weit 
gehen, dass man nicht darüber zu reden wagt – selbst der Name der Krankheit scheint 
mit magischer Kraft behaftet. Die Phantasien um den Krebs und das Ausmaß der Furcht 
erinnern an die Krankheiten von früher: 
 

„Wie an die Krankheit von einst heften sich auch an den Krebs Phantasmagorien 
von einer Fäulnis, die in den Körper eindringt, von Tieren, die ihn zerfressen 
und zerstören.“ (Herzlich und Pierret 1991, S. 76) 
 

Andererseits ist der Krebs eine „moderne Krankheit“ in dem Sinne, dass auch mit ihm 
eine gewisse Zeit gelebt werden kann und je nach Art und Stadium der Erkrankung eine 
vollständige Genesung möglich ist. Die verbesserten Behandlungsmöglichkeiten der 
letzten Jahrzehnte waren Voraussetzung für das Entstehen einer neuen wissen-
schaftlichen Disziplin, der Psychoonkologie. 
 

„This dramatic progress in cancer treatment has given the behavioral sciences 
one of its happiest tasks: the description and monitoring of the psychological 
sequelae among patients who have come so close to the prospect of death.“ 
(Tross und Holland 1990, S. 101)  

 
Durch die größere Anzahl Überlebender, die oft langwierige und belastende 
Behandlungen über sich ergehen lassen müssen, stellte sich überhaupt erst die Frage 
nach weiterreichender Betreuung. Die Beschäftigung mit der Situation von 
Krebspatienten, mit den psychosozialen Aspekten von Diagnose, Therapie, Wieder-
erkrankung, Heilung oder Sterben ist aber auch ein Ausdruck der veränderten Stellung 
der Kranken allgemein, wie sie oben beschrieben wurde. In diesem Zusammenhang ist 
auch unser Forschungsprojekt zu sehen, das die psychologische Betreuung von 
Strahlentherapiepatienten in den Mittelpunkt stellte. 
Aber nicht nur auf wissenschaftlichem Gebiet, auch in Romanen und Autobio-
graphien70 fand und findet das subjektive Erleben von Krebsbetroffenen verstärkt 
Berücksichtigung. Die in ihren Bedürfnissen und Ansprüchen ernst genommenen und 
sich auch selbst Ausdruck verschaffenden Patienten melden sich konsequenterweise 
auch bei dem Verdacht auf einen Behandlungsfehler zu Wort. 
 

                                                 
70  Vergleiche etwa „Mars“ von  Fritz Zorn (1982); „Zwei Frauen“ von  Hellmann (1990); „Leben! 

Ich hatte Krebs und wurde gesund“ von Sanders (1997). Canacakis und Schneider (1989) lassen 
betroffene Frauen in Interviewausschnitten zu Wort kommen und stellen ihr Konzept eines 
ganzheitlichen Umgangs mit Krebs vor. Vergleiche auch die Untersuchung von Ritter-Gekeler 
(1992), in der sie zehn Autobiographien Krebskranker im Hinblick auf das Erleben von Krisen 
analysiert. 
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5.2.3 Die Entwicklung und Veränderung der Arztrolle 
Auch für das Verständnis der gegenwärtigen Rolle und Situation des Arztes ist ein 
kurzer historischer Rückblick hilfreich. 
 
Mittelalter: Ärztliche Tätigkeit als Werk der Barmherzigkeit 
Die Entstehung und Verbreitung des Christentums brachte – im Kontrast zur Medizin in 
der Antike – neue Prinzipien der Krankenbehandlung mit sich. Es bildete sich erstmals 
das Bewusstsein, dass alle Menschen Brüder und einander daher zu Hilfe und Trost 
verpflichtet sind (Uexküll und Wesiack 1991, S. 589). Im Mittelalter war ärztliche 
Tätigkeit vor allem ein Werk der Barmherzigkeit. Im Unterschied zur „Freundschaft“ 
bedeutet Nächstenliebe, dem Nächsten ohne Ansehen der Person zu helfen. In der 
Behandlung werden keine Unterschiede gemacht, beispielsweise zwischen Armen und 
Reichen. Für Bedürftige soll die Behandlung unentgeltlich sein. Zumindest in den 
Klöstern des Mittelalters wurde diesen Idealen vermutlich entsprochen. Für die Städte 
des späten Mittelalters stellt Laín Entralgo (1969) allerdings fest, dass, entsprechend 
der gesellschaftlichen Struktur, die Kranken sehr wohl unterschiedlich behandelt 
wurden: Hospitalpflege unter schlechtesten Bedingungen für die Armen, für 
Handwerker und entstehendes Bürgertum Behandlung in ihren Wohnungen durch die 
sich bildende Gruppe der „Hausärzte“. Die Mächtigen wurden in ihren Gemächern von 
ausschließlich für diese Aufgabe bestimmen „Leibärzten“ behandelt. 
Es wird unterschieden zwischen dem „Wohl der Natur“, womit das körperliche 
Wohlbefinden gemeint ist, und dem „Wohl der Persönlichkeit“, das heißt die geistige 
Vervollkommnung im christlichen Sinn (Laín Entralgo 1969, S. 54). Das Wohl der 
Natur kann zwar eine gute Vorbedingung für das Wohl der Persönlichkeit sein, letzteres 
lässt sich aber auch bei schlechter physischer Verfassung erreichen. Nicht zuletzt 
aufgrund mangelnden medizinischen Wissens standen die Bemühungen um das 
seelische Wohl im Vordergrund der Krankenbehandlung. Nicht unbedingt die Heilung 
war das Ziel der ärztlichen Tätigkeit, die Therapie bestand in erster Linie in der 
Begleitung und dem Beistand für den Kranken. 
Entgegen unseren heutigen Vorstellungen waren Gesundheit und Krankheit nicht 
zwangsläufig positiv beziehungsweise negativ besetzt: Krankheit konnte auch stehen 
für die Prüfung durch Gott. Ebenso war der Tod eingebunden in die Hoffnung auf und 
den Glauben an das jenseitige Leben. Dieser Glaube konnte beiden, Arzt und Patient, 
Kraft und Trost geben und helfen, Unabänderliches hinzunehmen. 
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„Arzt wie Patient müssen akzeptieren, daß zum irdischen Leben Krankheit, 
Leiden und Tod notwendig hinzugehören. Das Ideal einer vollständigen 
Gesundheit ist illusorisch und gefährlich. Prävention, Kuration und 
Rehabilitation sind auf diese Grenze bezogen und sind an ihrem humanen 
Umgang mit dieser Grenze zu messen.“ (von Engelhardt 1996, S. 30f) 
 
 

Neuzeit: Die Entwicklung des Arztes zum naturwissenschaftlich orientierten 
Experten 
Die Neuzeit ist geprägt durch zwei Entwicklungen, die sich gegenseitig bedingten und 
verstärkten und zu großen Veränderungen in allen Lebensbereichen der Menschen 
geführt haben: Die Säkularisierung und die Entwicklung der Naturwissenschaften. Mit 
diesen gesellschaftlichen Umwälzungen wurde auch der Boden bereitet für die 
wissenschaftliche Medizin und die damit verbundenen Veränderungen der Arzt-Patient-
Beziehung. 
Lange Zeit war der Gedanke vorherrschend, dass die Ursache aller Dinge (auch der 
Krankheiten) letztendlich Gottes Wille ist. Zwar lassen sich verschiedenste Ursachen 
für Krankheiten auf „unterster Ebene“ benennen, über allem steht jedoch Gott allein als 
„erste Ursache“, was der Erklärung von Krankheiten in Begriffen der Kausalität 
Grenzen setzt (vergleiche Herzlich und Pierret 1991). Die neue Weltsicht baut darauf 
auf, dass der Mensch dank seiner Erkenntnis die Geheimnisse der Natur entschlüsseln 
kann. Nicht nur mit bloßem Auge, sondern auch mit Hilfe von Instrumenten und der 
Durchführung von Experimenten wurde die Welt erforscht. René Descartes entwickelte 
1632 die Vorstellung des menschlichen Körpers als Maschine. Er verband damit die 
Hoffnung, die offenen Fragen der Medizin beantworten zu können. Die Sicht von 
Krankheit als Strafe Gottes lehnte er entschieden ab. Das Maschinenmodell impliziert 
folgende Vorstellungen: Alle Körperfunktionen lassen sich experimentell feststellen 
und genau berechnen; der Körper funktioniert nach dem Modell von Ursache und 
Wirkung und ist wie jedes andere Objekt für die Erforschung und Betrachtung 
zugänglich. Die Erkenntnisse des Maschinentheoretikers zielen auf das Allgemeine und 
weniger auf den besonderen und einmaligen Fall des Kranken ab (Otte 1992). Diese 
Vorstellung erinnert an das Zitat eines Strahlentherapiemitarbeiters, in dem er beklagt, 
dass Patienten vom Arzt oft eine „Reparaturleistung“ erwarten würden, die mit einer 
Autoreparatur vergleichbar wäre (siehe 4.2.1). Auch die Überlegungen einiger 
Befragter zur „Organmedizinischen Einengung“, nämlich der reinen Konzentration auf 
das erkrankte Organ, das es zu behandeln beziehungsweise zu „reparieren“ gilt, fußen 
auf diesem Denkmodell. 
 
Diese neue Sichtweise gewann in der Folgezeit langsam an Boden. Huerkamp (1985) 
beschreibt für das späte 18. und das 19. Jahrhundert drei aufeinanderfolgende 
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Entwicklungsphasen der Medizin: Die Krankenbett-, die Hospital- und die 
Laboratoriumsmedizin. In der Phase der Krankenbettmedizin stand die Beobachtung 
des Patienten im Vordergrund. Der Arzt war medizinischer Forscher und ärztlicher 
Praktiker in einer Person und der Kranke wurde in seiner leib-seelischen Gesamtheit 
wahrgenommen. Prognose und Therapie standen im Zentrum des Interesses. 
Die Hospitalmedizin wurde vor allem in Frankreich um die Jahrhundertwende 
entwickelt. In den großen Pariser Hospitälern hatten die Ärzte erstmals die Möglichkeit, 
sich statt auf die Therapie auf die Diagnose und Klassifikation der Krankheiten zu 
konzentrieren. Die überwiegend der Unterschicht entstammenden Patienten konnten 
sich kaum dagegen wehren, dass an ihnen neue Behandlungsmethoden erprobt wurden 
oder sie zu Unterrichtszwecken herangezogen wurden. Weiter konnten an diesen 
Kranken eine Reihe neuer Untersuchungsinstrumente eingesetzt und an den 
Verstorbenen Autopsien durchgeführt werden. Der Kranke wurde in dieser Phase vor 
allem als Fall betrachtet. Die große Zahl der auf diese Weise Untersuchten und 
Behandelten erlaubte es, statistische Analysen und Vergleiche anzustellen. 
Diese Phase stellte die Weichen für die Laboratoriumsmedizin, in der medizinisches 
Wissen mit Hilfe exakter Experimente gewonnen wurde. Der Arzt war nun in erster 
Linie Wissenschaftler, dessen Aufgabe in der Analyse und Erklärung der Krankheiten 
bestand. Das einstige Interesse an der Person des Kranken, das zumindest in der 
Krankenbettmedizin noch vorhanden war, hat sich damit auf das Interesse am 
Zellkomplex verengt. Diese Phase förderte auch das Entstehen neuer medizinischer 
Spezialfächer. Die Folgen des Siegeszuges der naturwissenschaftlichen Medizin für das 
Arzt-Patient-Verhältnis beschreibt Otte folgendermaßen: 
 

„Die Wahrheit spricht nun aus Laboruntersuchungen, der Dialog zwischen 
Ärzten und Patienten verstummt. Das „Objekt Körper“ ist krank. Je genauer die 
Ursache feststellbar ist, desto weniger sind subjektive Faktoren wie 
psychosoziale Probleme oder lebensweltliche Belastungen von Belang. Rudolf 
Virchows Satz, er habe schon viele Leichen seziert, dabei aber noch niemals eine 
Seele angetroffen, ist der Ausdruck einer radikalen Veränderung des 
medizinischen Blicks. Man versucht nicht mehr, dem Menschen zu begegnen, 
sondern sucht die Lösungen in der Rekonstruktion von Körperstrukturen mit 
Hilfe wissenschaftlicher Verfahren.“ (1992, S. 50). 

 
Das heißt, die Persönlichkeit des Kranken, seine Subjektivität, geht bei dieser 
Betrachtung verloren. 
 

„Eben der Mensch, der nicht auf die Funktionen von Zellen reduzierbar ist, der 
Geist, Empfindung, Gefühl und Individualität hat, wird zum Fremden. Eine 
wissenschaftliche Kultur tritt dem Laien entgegen. Sie greift in sein Leben ein. 
Am besten verhält er sich passiv und befolgt die Regeln und Anweisungen, die 
ihm von gebildeter Seite gegeben werden.“ (Otte 1992, S. 52) 
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Auch wenn es zu allen Zeiten kritische Stimmen gab, so hat dieses Modell die Medizin 
bis in die heutige Zeit geprägt. Die Kritik an der Medizin, wie sie seit den siebziger und 
achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts geäußert wurde, bezieht sich zu einem Teil auf 
dieses naturwissenschaftliches Verständnis der Medizin71. Die „Dominanz der 
Experten“ umfasst jedoch noch mehr: Ein weiteres Phänomen, eng verbunden mit den 
bereits geschilderten Entwicklungen, ist in diesem Zusammenhang relevant: Die 
Professionalisierung der Ärzte. 
 
Die Entwicklung des Arztberufs zur Profession 
Für Huerkamp (1985) wird der Vorgang der Professionalisierung durch folgende 
Merkmale gekennzeichnet: 
 
1. Eine standardisierte wissenschaftliche Ausbildung, 
2. Erweiterung des Marktes für die jeweilige Dienstleistung und monopolistische 

Ansprüche auf diesen Markt, 
3. die Maximierung beruflicher Autonomie, das heißt größtmögliche Freiheit von 

Laienkontrolle. 
 
Zu 1.: Eine Vereinheitlichung der Ausbildung und Tätigkeit der Ärzte stellt Huerkamp 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fest. Zuvor war die Gruppe der Ärzte noch 
sehr heterogen: So gab es die „gelehrten Ärzte“, die zwar ein Studium absolviert hatten, 
in ihren therapeutischen Bemühungen jedoch meist erfolglos waren. Die 
Behandlungsmethoden waren nicht wissenschaftlich fundiert, die wichtigsten 
Therapieformen waren Aderlässe und die Verabreichung von Brech- und 
Abführmitteln. Das Vertrauen der Patienten zu den Ärzten schien nicht sehr groß zu 
sein, denn oft wurden mehrere Ärzte herangezogen, was die Konkurrenz untereinander 
begünstigte. Die weitaus größere Gruppe von Gesundheitshelfern stellten die 
handwerklich ausgebildeten Wundärzte oder Chirurgen, Hebammen und Laienheiler 
verschiedenster Art dar. Einen wichtigen Schritt in der Vereinheitlichung der 
Ärzteschaft in Preußen72 brachte ein Gesetz von 1852 mit sich, demzufolge es nur noch 
den universitär ausgebildeten „praktischen Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer“ geben 
sollte. Auf Dauer konnten die akademisch ausgebildeten Ärzte ihren Anteil am 
                                                 
71  Laín Entralgo (1969) sieht bereits um die Jahrhundertwende Anzeichen für einen „Aufstand des 

Subjekts“: So deutet er das vermehrte Auftreten neurotischer Erkrankungen, vor allem der 
Hysterie, als eine Rebellion des Kranken gegen eine objektivierende Medizin.  

72  In den Grundzügen sind die Professionalisierungsprozesse in allen europäischen Ländern ähnlich 
gelaufen, wie Huerkamp (1985) betont. Als preußisch-deutsche Besonderheit gilt jedoch die 
wichtige Rolle des Staates bei der Ausbildung, Zulassung und Honorierung der Ärzte. 
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Gesundheitsmarkt vergrößern und die Gruppe der handwerklich ausgebildeten 
Wundärzte starb aus. Das im Medizinstudium vermittelte Wissen basierte zunehmend 
auf wissenschaftlichen Grundlagen. Die Expansion medizinischen Wissens ging einher 
mit der Entwicklung von Teildisziplinen (vergleiche die Ausführungen zur 
Laboratoriumsmedizin). 
 
Zu 2.: Die Ausbildung ärztlicher Autorität wurde auch beschränkt durch die geringe 
Nachfrage nach medizinischen Leistungen. Für die ländliche Bevölkerung waren die 
fast ausschließlich in Städten praktizierenden Ärzte weder erreichbar noch bezahlbar. 
Aber auch in den Städten konnte nur die begüterte Oberschicht Dienste der gelehrten 
Ärzte in Anspruch nehmen. Dies bedeutete für den Arzt jedoch, dass er im sozialen 
Status oft unter dem seiner Klientel stand „und sich weitgehend nach den Wünschen 
und Launen seiner ebenso selbstbewußten wie anspruchsvollen Patienten richten 
mußte.“ (Huerkamp 1985, S. 27). 
 
Diese Struktur der Arzt-Patient-Beziehung wird bezeichnet als „Patronage-System“, „in 
dem der einzelne Klient nicht so sehr hilfsbedürftiger Patient als vielmehr Dienstherr 
und Gönner des Arztes war und der Arzt weniger die Rolle des autonomen Experten als 
vielmehr die des abhängigen Bediensteten bei seiner vermögenden Klientel spielte.“ 
(Huerkamp 1985, S. 28). Lachmund (1987, S. 354) spricht in diesem Zusammenhang 
von einer „relativen Dominanz des Patienten gegenüber dem Arzt“. Diese Dominanz 
des Patienten habe auch diagnostisches und therapeutisches Wissen einbezogen, die 
Ärzte verhielten sich als „Gegenexperten“, die mit jeweils anderen Theorien und 
Heilmethoden um die Gunst der Patienten warben. 
 
Die Nachfrage nach ärztlichen Dienstleistungen steigerte sich vor allem durch die 
Ausbreitung des Versicherungsprinzips ab etwa Ende des 19. Jahrhunderts. Auch 
weniger begüterte Patienten konnten als Versicherte nun ärztliche Hilfe in Anspruch 
nehmen, womit sich die soziale Zusammensetzung der Patienten änderte. Die 
Asymmetrie im Arzt-Patient-Verhältnis kehrte sich um: Der Patient spielte nicht mehr 
den dominierenden Part wie im Patronage-System, sondern hatte sich den Anordnungen 
des Arztes zu fügen. Gegenüber den Patienten der Unterschicht konnten die Ärzte mehr 
Autorität entfalten als gegenüber den Angehörigen der sozialen Oberschicht. 
 
Zu 3.: Vor allem die Kritik an staatlichem Reglement veranlasste die Ärzte, sich in 
freien Vereinigungen zur Durchsetzung ihrer Interessen zu organisieren. Die Erklärung 
des Arztberufes als freies Gewerbe, die Errichtung von Ärztekammern und eine 
Ehrengerichtsbarkeit waren Stationen auf dem Weg zu weiterer Professionalisierung. 

 174



Trotz anfänglicher Skepsis stabilisierte die Gesetzliche Krankenversicherung die 
Beschäftigungssituation der Ärzte und sicherte damit die professionelle Autonomie ab. 
Mit der Gründung des Leipziger Verbandes (später Hartmannbund) schufen sich die 
Ärzte eine schlagkräftige Vertretung, die in Auseinandersetzungen mit den 
Krankenkassen ökonomische Vorteile errang. Mit diesen Erfolgen und durch die Pflege 
eines ständisch geprägten Selbstverständnisses gelang es dem Leipziger Verband, die 
verschiedenen Ärztegruppen zusammenzuführen. Die Position gegenüber den Kassen 
konnte weiter gestärkt werden, mit der „freien Arztwahl“ wurden die vormals 
arbeitnehmerähnlichen Strukturen des Kassenarztsystems abgebaut. Huerkamp schließt 
ihre historische Analyse mit folgenden Worten: 
 

„Am Vorabend des Ersten Weltkrieges waren sie (die Ärzte, die Verfasserin) 
vom größten Teil der Bevölkerung als Experten in Fragen von Gesundheit und 
Krankheit anerkannt; ihre Expertenstellung war durch wissenschaftliche 
Ausbildung und durch zumindest auf einer Reihe von Gebieten bestehende 
Überlegenheit der universitären Medizin abgesichert. Im Verhältnis zum 
Patienten hatte sich eine deutliche Dominanz des Arztes herausgebildet: die 
Patienten unterwarfen sich – mehr oder weniger freiwillig – den ärztlichen 
Anordnungen, und auch staatliche Behörden und Kassenvorstände konnten 
immer weniger in berufliche Entscheidungen des Arztes hineinreden. Der 
Aufstieg zum professionellen Experten war gelungen, wenn auch die bis 1914 
gegenüber Patienten, Öffentlichkeit, Staat und Krankenkasse errungene Position 
in den folgenden Jahrzehnten noch zu verbessern und auszubauen blieb.“ 
(Huerkamp 1985, S. 309) 

 
5.2.4 Die Kritik an der Dominanz der Experten 
Für Freidson (1979) ist die berufliche Autonomie (siehe Punkt 3 oben) im Sinne einer 
Selbstkontrolle über die Arbeitsinhalte das zentrale Kriterium einer Profession. Unter 
Berufung auf Expertenwissen, das so komplex sei, dass es nur von Berufsangehörigen 
beurteilt werden könne, entzieht sich die Profession jedweder Fremdkontrolle. Auch 
wenn Freidson einräumt, dass sich die Medizin historisch gesehen nur durch 
zunehmende Unabhängigkeit vom Urteil der Patientenschaft fortentwickeln konnte, 
verweist er für die Gegenwart auf die Probleme, die die professionelle Autonomie mit 
sich bringt. Seine Hauptkritik bezieht sich auf die von ihrer Klientenschaft abgehobene 
Sichtweise der Profession, die sich unter anderem in selbsttrügerischen Vorstellungen 
von der Objektivität und Zuverlässigkeit ihres Wissens ausdrückt. Vor allem die 
praktische Umsetzung der Medizin hat von der professionellen Autonomie seines 
Erachtens nicht profitiert: 
 

„Gerade in der Praxis nämlich - in der Bestimmung von Krankheit, der 
Ausführung der Behandlung, der wirtschaftlichen Organisation der 
medizinischen Versorgung und der sozialen Organisation der medizinischen 
Betreuung - hat die Medizin keine Fortschritte gemacht. Während die Autonomie 
der Profession offensichtlich die Verbesserung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
über die Krankheit und deren Behandlung erleichtert hat, scheint sie die 
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Verbesserung der sozialen Methoden, diese Erkenntnisse auch anzuwenden, 
behindert zu haben. (Kursivdruck im Original, die Verfasserin) Gerade bei der 
Anwendung von Wissen auf die Angelegenheiten der Menschen ist – so 
behaupte ich – eine umfassende professionelle Autonomie weder moralisch noch 
funktionell gerechtfertigt. Moralisch ist sie nicht gerechtfertigt, weil, wie ich 
glaube, die Menschen, auch als Laien, ein Recht darauf haben zu bestimmen, 
welches ihre eigenen Probleme sind, und dabei mitzureden, wie sie behandelt 
werden sollen. Funktionell ist sie nicht zu rechtfertigen, weil sie, wie ich 
dargelegt habe, die Profession dazu führt, ihren eigenen Fehlern gegenüber blind 
zu sein und ihre Praktiken nicht angemessen regeln zu können.“ (Freidson 1979, 
S. 306) 

 
Die weitere Entwicklung im Arzt-Patienten-Verhältnis im letzten Jahrhundert bis in die 
Gegenwart habe ich unter 5.2.1 bereits mit dem Schwerpunkt auf der Krankenrolle 
skizziert: Man kann davon ausgehen, dass die Dominanz der Experten bis in die 
sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts ausgebaut und gefestigt wurde. Seit den siebziger 
Jahren wurden jedoch vor allem die negativen Auswirkungen auf das Arzt-Patient-
Verhältnis kritisiert und mehr Orientierung an den Bedürfnissen der Patienten 
gefordert. 
 
Im Zusammenhang mit Behandlungsfehlervorwürfen geht es auch immer wieder um die 
Frage nach der fachlichen Kontrolle der Ärzte. In den Presseberichten zum 
Strahlenskandal wurde verschiedentlich bemängelt, dass ärztliche Tätigkeit zu wenig 
kontrolliert würde73. Aber auch die Selbstkontrolle würde nicht wirklich greifen: das 
sogenannte Krähenprinzip „Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus“ drückt den 
Zweifel daran aus, dass Ärzte überhaupt in der Lage seien, sich objektiv mit 
vermeintlichen oder tatsächlichen Fehlentscheidungen ihrer Berufskollegen auseinander 
zu setzen74. Das Krähenprinzip ist historisch gesehen ein relativ neues Phänomen. 
Huerkamp (1985, S.119 ff) beschreibt, dass die ersten ärztlichen Vereine unter anderem 
gegründet wurden, um „standeswürdiges“ Verhalten der Ärzte zu definieren und 
durchzusetzen. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das Verhältnis der Ärzte 
untereinander von starker Konkurrenz bestimmt. Es gab kaum private Kontakte unter 
Ärzten, ihr Bild in der Öffentlichkeit war geprägt von Brotneid und Streitsucht. 
Standesordnungen und zahlreich erscheinende „Ratgeber für die ärztliche Praxis“ 
befassten sich ausführlich mit Verhaltensmaßregeln im Umgang mit Kollegen. Dieser 
Druck der Standesnormen und die allmähliche Umkehr der Machtverhältnisse im 

                                                 
73  Vergleiche beispielsweise Süddeutsche Zeitung vom 6.9.1993, Hamburger Abendblatt vom 

26.8.1993 oder Hamburger Morgenpost vom 24.8.1993.“ 
74  Zum „Krähenprinzip“ vergleiche Hamburger Morgenpost vom 26.8.1993. 
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Kontakt mit den Patienten führte zu einem neuen, kollegialeren Verhältnis der Ärzte 
untereinander. Huerkamp schreibt: 
 

„War es zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch oberstes Gebot ärztlicher 
Diplomatie gewesen, sich der Gunst des Patienten zu versichern, zahlte es sich 
bei der gewandelten Struktur des Gesundheitsmarktes, insbesondere der höheren 
Ärztedichte, im späten 19. Jahrhundert mehr und mehr aus, mit den Kollegen gut 
zu stehen. Ein Arzt, der die Normen kollegialen Verhaltens beachtete, konnte 
mit mehr Überweisungen und Zuziehungen zu Konsilen rechnen und konnte 
zudem darauf hoffen, bei allen Schwierigkeiten mit Patienten die 
Rückendeckung seiner Standesgenossen zu haben. Gerade die Unterbindung 
jeglicher öffentlicher Kritik an Kollegen erscheint daher als flankierende 
Maßnahme in einem ganzen Bündel von Strategien, die der Ärzteschaft die 
Dominanz im Verhältnis zu ihren Patienten sichern sollten.“ (1985, S. 130) 

 
Auch Freidson bezweifelt das wirkliche Funktionieren der Selbstkontrolle. In einer 
Untersuchung an einer medizinischen Poliklinik beobachtete Freidson (1979, S. 117 ff) 
die Sanktionen, die Ärzte anwenden, wenn sie ein Fehlverhalten eines Kollegen 
bemerken. Wenn überhaupt eine Reaktion erfolgte, so wandten die Ärzte überwiegend 
die Technik des „persönlichen Ausschlusses“ an. Das heißt, sie stellten die 
Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Arzt ein, versuchten zu verhindern, dass er 
ihre Patienten behandelte oder überwiesen keine Patienten mehr an ihn. Da diese Form 
der Kontrolle nicht ausschließt, dass der verdächtigte Arzt mit anderen Patienten 
arbeitet, ist dieses Verfahren keine sinnvolle Kontrolle ärztlicher Tätigkeit. Auch kann 
so nicht geklärt werden, ob tatsächlich ein Regelverstoß vorliegt oder nicht.  
 
Gestützt wird die unzureichende Selbstkontrolle der Ärzte durch eine starke 
Empfindlichkeit gegenüber der Kritik Anderer (Freidson 1979, S. 149 f). 
Auch Presseberichte zum Strahlenskandal geben Hinweise auf die Technik des 
„persönlichen Ausschlusses“. Demnach sollen nachbehandelnde Ärzte Strahlenschäden 
bei ihren Patienten bemerkt und diese Information an Professor Hübener weitergeleitet 
haben. Um den weiteren Verlauf hätten sie sich nicht gekümmert, sondern lediglich die 
Überweisungen von Patienten an die Strahlentherapie des UKE eingestellt75. Das 
„Krähenprinzip“ wurde bereits im Zusammenhang mit dem Bernbeck-Skandal in den 
Medien angeprangert. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, der damals die 
Vorfälle in der Orthopädie des Allgemeinen Krankenhauses Barmbek untersuchte, 
forderte in seinem Abschlussbericht eine Änderung des § 15 der Berufsordnung 
Hamburger Ärzte/Ärztinnen dahingehend, dass die Meldung eines Behandlungsfehlers 
nicht mehr als unkollegiales Verhalten gelte. 1989 wurde die Berufsordnung 

                                                 
75  Vergleiche den Leitartikel im Hamburger Ärzteblatt, 9. 1993. 
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entsprechend geändert, allerdings scheint dies nicht zu einer verstärkten Meldung von 
Behandlungsfehlern bei der Ärztekammer geführt zu haben76. 
 
5.2.5 Die Belastungen von Ärztinnen und Ärzten 
Entsprechend der Schilderung der möglichen Belastungen von Krebspatienten gehe ich 
im Folgenden auch auf die Belastungen ein, die für Ärzte sowohl allgemein als auch 
speziell im Kontakt mit Krebspatienten verbunden sein können. 
 
Einen wichtigen und viel diskutierten Beitrag zur psychischen Problematik der 
helfenden Berufe leistete Schmidbauer mit den „Hilflosen Helfern“ (1977). Seine 
Untersuchung umfasst die medizinischen Berufe aber auch andere helfende Berufe wie 
Sozialarbeiter, Pädagogen oder Psychologen. In gruppendynamischen Weiterbildungen, 
die Schmidbauer für Angehörige sozialer Berufe durchführte, begegneten ihm immer 
wieder Menschen, die sich aufopferungsvoll, unter völliger Selbstaufgabe ihren 
Patienten/Klienten widmeten, ohne daraus wirklich Befriedigung zu ziehen. Hinter 
einer omnipotenten Fassade verbarg sich oft eine starke emotionale Bedürftigkeit, die 
jedoch nur den Klienten und nicht der eigenen Person zugestanden wurde. Das 
Verfolgen dieses hohen Helferanspruchs kann zu völliger Überforderung, Depressionen 
bis hin zur Selbstmordgefährdung führen. Für diese Problematik wurde von 
Schmidbauer der Begriff des „Helfer-Syndroms“ geprägt77. Ein Merkmal des Helfer-
Syndroms besteht in der Vermeidung menschlicher Beziehungen, die auf 
Gegenseitigkeit beruhen. In der Abhängigkeitsbeziehung zum Hilfesuchenden kann 
sich der Helfer stark und unabhängig fühlen und so Bestätigung finden, ohne das Risiko 
persönlicher Kränkung einzugehen. Soziales Helfen dient damit der Abwehr von 
Ängsten, innerer Leere, von eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Schmidbauer legt 
Wert auf die Feststellung, dass seine Untersuchung zu den Motiven und Hintergründen 
des Helfens nicht zu einer Entwertung sozialen Engagements führen sollte. Er plädiert 
vielmehr für einen realistischen Umgang mit dem Helfen in dem auch eigene Gefühle, 
Bedürfnisse und Schwächen des Helfers Beachtung finden. 
 
Wie lassen sich die Überforderungen, die mit dem Helfer-Syndrom verbunden sind, 
vermeiden? Die Ausübung eines helfenden Berufes bedeutet immer auch, Beziehungen 

                                                 
76  Vergleiche Krüger (1993), die Bürgerschaftsdrucksache 14/4573, S.22 oder auch das Interview mit 

Peter Zamory in der Hamburger Rundschau: „Neuer Medizin-Skandal keine Überraschung“ 
(5.8.1993). 

77  Die Ursachen und Entstehungsbedingungen des Helfer-Syndroms sieht Schmidbauer entsprechend 
seiner psychoanalytischen Orientierung schon in der frühen Kindheit (1977, S.48 ff). 
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einzugehen, in denen beide, Helfer und Klient, voneinander abhängig und gefühlsmäßig 
verbunden sind. Diese emotionale Seite lässt sich aber nicht immer mit der 
professionellen Berufsrolle verbinden. Abgrenzungen sind nötig, die strenge Trennung 
von Arbeits- und Freizeit hält Schmidbauer jedoch nicht immer für geeignet. So 
schreibt er in „Helfen als Beruf“: 
 

„Eine klare Formulierung der Trennung von Beruf und Privatleben ist sicherlich 
für die seelische Gesundheit vieler von ihren Institutionen ausgebeuteten Helfer 
wichtig. Gleichzeitig ist aber die Entwicklung eines Arbeitnehmerbewußtseins in 
den Bereichen der medizinischen, psychologischen und pädagogischen 
Versorgung eine sehr zweischneidige Angelegenheit. Es gibt nämlich in vielen 
Bereichen keine Teilung der Bedürfnisse von Klienten, die der professionellen 
Arbeitsteilung entspricht. Immer da, wo die Helfer primär emotionale 
Bedürfnisse befriedigen sollen, ist die Versachlichung und Arbeitsteilung 
professioneller Hilfe in Gefahr, mit zunehmender Perfektionierung destruktiv zu 
werden.“ (1992, erstmals 1983, S. 22/23) 

 
Schmidbauer spricht damit einen Konflikt an, dem sich wohl jeder Angehörige eines 
helfenden Berufes stellen muss: Einerseits ist natürliche Emotionalität in der Beziehung 
zum Klienten gefordert - so als ob es sich um eine private Beziehung handeln würde - 
es ist jedoch keine private Beziehung, es gibt institutionelle Grenzen wie Arbeitszeit, 
die Tätigkeit wird bezahlt und der berufsmäßige Helfer ist gefordert, mit vielen 
Klienten/Patienten zeitlich begrenzt in eine meist nicht von ihm gesuchte Beziehung zu 
treten. 
 
Gerade das Tätigkeitsfeld unseres Forschungsprojekts, die Psychoonkologie, bietet gute 
Beispiele für diesen Konflikt. In der Betreuung schwerkranker Patienten werden oft 
tiefgehende, existentielle Fragen thematisiert, die eine emotional sehr berührende 
Beziehung entstehen lassen können. Gleichzeitig stellt sich die Frage, zu wie vielen 
Menschen können professionelle Betreuer, seien es Psychologen, Ärzte oder Pflegende 
überhaupt eine solche Beziehung aufbauen? Wie geht man um mit den eigenen 
Bedürfnissen nach Freizeit, Entspannung und Privatleben, wenn sich ein intensiv 
betreuter Patient in einer schweren Krise befindet oder im Sterben liegt? Die 
Abwägungen und Abgrenzungen, gerade in einem emotional so dichtem Bereich, sind 
oft für sich schon belastend. 
 
Diese Probleme stellen sich natürlich nur dort, wo sich Helfer auf eine Beziehung zu 
ihren Patienten/Klienten einlassen. Die Gruppe der Ärzte gehört nach Schmidbauers 
Untersuchung nicht unbedingt dazu. Er unterscheidet zwischen den „alten Helfern“, die 
sich an Normen und objektivierbaren Daten orientieren (Ärzte, Staatsanwälte) und den 
„neuen Helfern“ (Psychologen, Sozialarbeiter), für die der Beziehungsaufbau im 
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Vordergrund steht. Diese Unterscheidung kann sich jedoch auch durch eine 
Berufsgruppe ziehen und letztendlich auch als innerer Konflikt im Helfer selbst 
zeigen78. Den (angehenden) Ärzten, die nicht nur die objektivierbare Seite ihrer 
Tätigkeit sehen, sondern auch eine Beziehung zu ihren Patienten aufbauen wollen, wird 
es nach Schmidbauer nicht leicht gemacht. Ihnen drohe die Gefahr, durch die Zwänge 
in Ausbildung und Beruf persönliche Deformationen zu erleiden (1992, S. 167). Als 
kennzeichnend für die moderne Medizin sieht er bürokratische Macht und eine 
technisch-naturwissenschaftliche Ausrichtung. Beides würde von den emotionalen 
Seiten des Helfens entfremden: 
 

„Verglichen mit anderen Helfern wird der Arzt ein stärkeres Bedürfnis nach 
Allmacht und Kontrolle, ein weniger ausgeprägtes nach emotionaler Nähe und 
gefühlshafter Verschmelzung mit seinem Schützling haben oder erwerben. Er 
wehrt oft seine Sehnsucht nach Wärme und Nähe dadurch ab, daß er rationale 
und kontrollierte Umgangsformen betont, auf Distanz achtet und in Konflikten 
fast immer mit Rechtfertigungen reagiert. Die zunehmende Intellektualisierung 
und die Verminderung persönlicher Beziehungen im Medizinstudium begleitet 
eine Entwicklung, die als „Seelenlosigkeit“ der Medizin beklagt wird. Studenten, 
die an nichts anderes mehr denken dürfen als an die Unmengen von Stoff,  die 
sie sich für ihre standardisierten schriftlichen Prüfungen nach dem 
Mehrfachauswahlprinip einprägen müssen, sind sicherlich besser auf die 
Bedienung von Geräten oder die Zuordnung von Symptomen zu Arzneimitteln 
vorbereitet als auf den mitmenschlichen Umgang mit emotional verunsicherten 
und ängstlichen Menschen.“ (1992, S.178) 

 
Unter der Überschrift „Leid an der Allmacht“ beschreibt Schmidbauer die spezifisch 
„medizinischen“ Seiten des Helfersyndroms. 
Dazu gehören: 
Das sich entziehen. Der berufsethischen Forderung, immer für seine Patienten da zu 
sein, steht die Neigung der Ärzte gegenüber, persönlichen Begegnungen auszuweichen, 
sich zu entziehen. Im Krankenhaus kann sich das beispielsweise in knappen Visiten 
ausdrücken, die eher eine institutionalisierte Kontaktvermeidung darstellen als eine 
wirkliche Begegnung. Eng damit verbunden ist die Angst vor Nähe, ein Grundthema 
des Helfersyndroms. Aus Angst vor emotionaler Abhängigkeit werden symmetrische 
Beziehungen vermieden, was vor allem für das Privatleben fatale Folgen haben kann. 
 

                                                 
78  An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, dass die zitierten Arbeiten von Schmidbauer etwa 

20 Jahre alt sind und vor allem wegen ihrer historischen Bedeutung relativ ausführlich referiert 
werden. Mittlerweile hat sich mit der „Integrierten Medizin“ eine Art Gegenbewegung von Ärzten 
gebildet, deren Ziel es ist, „den Kranken und seine Krankheit als eine Einheit wahrzunehmen und 
den Dualismus einer biomechanischen Medizin für Körper ohne Seelen und einer oft ebenso 
technokratischen Psychologie für Seelen ohne Körper zu überwinden.“ (vergleiche Uexküll und 
Adler 1992, Vorwort zur 2. Auflage) 
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„Wer alle, mit denen er umgeht, von sich abhängig macht, wird vermeiden 
können, selbst den heftigen Ängsten zu begegnen, preisgegeben und abhängig zu 
sein.“ (1992, S.192) 

 
Die Nähe wird gemieden, weil man dann sich und anderen ersparen kann, sich schwach 
zu zeigen. Die Angst vor Schwäche lässt sich sehr gut aus den beruflichen 
Anforderungen der Mediziner ableiten (vergleiche auch Doll 1996). 
Unter der Regelung des Mitgefühls versteht Schmidbauer das Bedürfnis nach 
eindeutigem Umgang mit entsprechenden Gefühlen. Das kann sich äußern im rein 
sachlichen und technischen Umgang mit den Verletzungen der Patienten und damit der 
Verleugnung des Mitgefühls überhaupt. Oder im Versinken im Mitgefühl bei 
gleichzeitiger Bagatellisierung eigener Gefühle.  
Verantwortung statt Liebe: Ärzte gelten als akademische Berufsgruppe, die im Studium 
und Beruf einer enormen Anpassungsforderung ausgesetzt sind. Gefordert wird 
Gefühlskontrolle und die Bereitschaft, auch unter emotionalem Druck rational zu 
funktionieren. 
 
 
Der Blick auf die Helfer als Ausdruck veränderter Wertvorstellungen 
Wie sind nun Schmidbauers Untersuchungen zu bewerten? Aus heutiger Sicht wirken 
seine Betrachtungen möglicherweise überzogen und zu psychologisierend. Sie müssen 
jedoch aus ihrer Entstehungszeit heraus verstanden werden. So wie in den siebziger und 
achtziger Jahren Patienten erstmals öffentlichkeitswirksam begannen Rechte 
einzufordern, so fand in dieser Zeit auch die Situation von Helfern vermehrt Beachtung. 
Lederberg (1990, S. 631) sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Interesse 
an der Situation und dem Befinden des Patienten - vor allem schwerkranker und 
sterbender Patienten - und der Beschäftigung mit der Arbeit der Betreuer. Unter dem 
Eindruck des „consumer movement“ der siebziger Jahre wurde medizinisches Personal 
einem kritischen Blick unterzogen. Diese Kritik hatte jedoch auch den Effekt, dass die 
im Gesundheitswesen Arbeitenden als fehlbare menschliche Wesen, deren Bedürfnisse 
und persönliche Begrenzungen berücksichtigt werden müssen, gesehen wurden. Diese 
Erkenntnis findet sich wieder in der Literatur zum Burn-out (siehe unten). 
 
Einen anderen Aspekt betonen Marquard, Runde und Westphal (1993). In ihrer 
Untersuchung zur Arbeitssituation von Betreuern in Behindertenwohngruppen 
verweisen sie auf die Veränderung von Klienten- und Helferrollen: das zunehmende 
„Ernstnehmen“ der Perspektive der Behinderten bedeutet für den Helfer, dass sein 
Handeln weniger vorbestimmt ist und er im Einzelfall die unterschiedlichsten 
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Bedürfnisse und Erwartungen beachten muss. Dies stellt sowohl erhöhte 
Anforderungen an die Helferpersönlichkeit als auch an die jeweilige Institution. Eine 
ähnliche Entwicklung lässt sich für die ärztliche Tätigkeit aufzeigen: Hier vollzog sich 
der Wandel von der dominant-paternalistischen Arztrolle hin zu stärkerer Beachtung 
der Bedürfnisse und Erwartungen von Patienten. Auch hier entsteht eine offenere und 
damit oft auch komplexere Situation (siehe 5.2.6). 
 
Stern (1996) sieht einen Zusammenhang zwischen erhöhten Ansprüchen auf Seiten von 
Patienten und den gestiegenen Ansprüchen nicht nur an sondern auch von Ärzten:  
 

„Der Anspruch an humane und gesundheitsverträgliche Arbeits- und 
Umweltbedingungen betrifft dabei nicht nur die Patientenseite. Auch das 
Krankenhauspersonal selbst hat veränderte Bedürfnisse im Hinblick auf 
humanere Arbeitsbedingungen. Ärztinnen und Ärzte erwarten im Hinblick auf 
ihre Arbeit zunehmend Rahmenbedingungen, von denen sie wissen wollen, daß 
überlange Arbeitszeiten und großer Arbeitsstreß sich in Grenzen halten. Auch 
das Bedürfnis nach partizipativen Informations- und Kooperationsformen im 
Arbeitszusammenhang ist gestiegen. In dem Maße, wie der Arztberuf seine 
Sonderstellung innerhalb der beruflichen Wertehierarchie verliert, wächst 
gleichzeitig die Erwartung, daß die Arbeitsbedingungen selbst sich den 
Standards der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung und denen der 
übrigen Berufe angleichen.“ (1996, S. 16)  
 

Auch Dahlgaard (1995, S. 156) spricht von höheren Ansprüchen, die Krankenhaus-
mitarbeiter gegenwärtig und zukünftig an eine motivationsfördernde Arbeitsgestaltung, 
an die Sicherstellung von Kommunikation und an eine mitarbeiterorientierte 
Personalführung stellen würden. 
 
Burn-out 
Der Begriff des Burn-out wurde erstmals von Freudenberger (1974) definiert. Das 
„Ausgebranntsein“ bezieht sich auf eine spezifische Komponente der berufsbedingten 
Belastungen in sozialen Berufen. Es bedeutet Zermürbung und Erschöpfung durch 
exzessive Anforderungen an Energie, Kraft und Fähigkeiten. Als physische Symptome 
des Burn-out stellt Freudenberger Ermüdung, Infektanfälligkeit, Kopfschmerzen, 
Magen-Darm-Beschwerden, Schlafstörungen oder Kurzatmigkeit fest. Die psychischen 
Anzeichen sind vielfältig: Reizbarkeit, schnelle Irritation, Misstrauen, aber auch 
Allmachtsgefühle, verbunden mit einer rigiden, unflexiblen Haltung, können auftreten. 
Veränderungen werden oft als zusätzliche Belastung gefürchtet. Die emotionale 
Erschöpfung kann zu einer negativen Haltung, zum Verlust von Sympathie und Respekt 
gegenüber Patienten und Kollegen führen. 
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Vor allem die besonders engagierten Helfer sind vom Ausbrennen bedroht. Wer zu viel, 
zu lang, zu intensiv arbeitet, sich selbst hohe Ziele steckt und gleichzeitig starken 
Bedürfnissen von Patienten und/oder Anforderungen der Institution ausgesetzt ist, ist 
gefährdet. Aber auch Routine, Monotonie und fehlende Herausforderungen können zum 
Burn-out führen. 
Freudenbergers Begriff des Burn-out fand starke Beachtung, initiierte viele Forschungs-
vorhaben und löste eine Flut von Publikationen aus79. 
 
Es besteht heute weitgehende Einigkeit darüber, dass Burn-out nicht statisch betrachtet 
werden kann, sondern als ein Endpunkt einer längeren Entwicklung gesehen werden 
muss. Dieser Erkenntnis folgend wurden verschiedene Phasenmodelle mit 
unterschiedlichen Akzentsetzungen entwickelt (vergleiche Burisch 1989, S.19). Andere 
Autoren befassen sich mit den Bedingungen, die zu Burn-out führen können. Dabei 
werden einerseits die objektiven, stressauslösenden Arbeitsbedingungen betrachtet, 
andererseits – da bestimmte Stressoren nicht von jedem Individuum gleich erlebt und 
bewertet werden – auch Persönlichkeitsmerkmale untersucht, die für Burn-out 
prädisponieren80 (Herschbach 1991, S. 37 ff). 
 
Die Bedeutung des Burn-out Konzeptes für meinen Arbeitszusammenhang liegt vor 
allem in der historisch-gesellschaftlichen Dimension. Die starke Beachtung zeigt, dass 
die Belastungen in helfenden Berufen wahrgenommen werden. Dies ist insofern positiv 
zu bewerten – unabhängig von der Qualität der Forschungsansätze – da es helfen kann, 
zunächst unerklärliche, oft negative Verhaltens- und Reaktionsweisen von medizini-
schem und pflegerischem Personal zu verstehen. Nur so können erste Schritte zu einer 
Entlastung und Veränderung eingeleitet werden. 
 
Empirische Untersuchungen zur Belastungssituation 
Wie stellen sich die Belastungen im Zusammenhang mit dem Arztberuf in empirischen 
Studien dar? Die im folgenden referierten Untersuchungen beziehen sich vor allem auf 
die Tätigkeit im Krankenhaus. Stern (1996) hat in einer postalischen Befragung bei 
Berliner Ärztinnen und Ärzten, die im Krankenhaus arbeiten, Arbeitsbelastung, 
Arbeitszeit und langfristige Gesundheitsfolgen erhoben. Er stellte dabei fest, dass viele 

                                                 
79  Herschbach (1991, S.35 ff) weist in diesem Zusammenhang auf die Unschärfe des Begriffs hin, so 

sei kaum eine Abgrenzung zu altbekannten Konstrukten wie Stress oder Erschöpfungsdepression 
möglich. Siehe dazu auch Marquard, Runde und Westphal (1993, S.29) 

80  An dieser Stelle lässt sich wieder auf hier referierten Arbeiten von Schmidbauer (1977, 1992) 
verweisen. 
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Befragte vor Berufsantritt idealistische Vorstellungen über die Tätigkeit hatten. Aus der 
Diskrepanz zwischen den Berufsidealen und den konkreten Anforderungen entstehen 
dann Schwierigkeiten, die oft als „Praxisschock“ bezeichnet werden. Seinen 
Erhebungsdaten zufolge würde nur jeder Vierte, ohne zu zögern, nochmals den 
Arztberuf ergreifen. Jurkat, Reimer und Plewnia (1999) weisen darauf hin, wie wichtig 
eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den individuellen Idealvorstellungen, Theorien 
und Einstellungen zum Arztberuf sei, um bereits zu Beginn der Berufstätigkeit 
angemessenere, Lebensqualität fördernde Vorstellungen entwickeln zu können. 
 
Nach der von Stern eingesetzten Beschwerdeliste klagten die befragten Ärzte vor allem 
über Müdigkeit und Reizbarkeit, Symptome einer chronischen Überanstrengung. An 
dritter Stelle standen Rückenschmerzen. 
Fast die Hälfte der Befragten schätzte ihre gesundheitliche Belastung als eher stark ein. 
Deutlich mehr als die Hälfte war der Meinung, dass die ärztliche Berufstätigkeit das 
Privatleben behindern würde. 
 
 
Ein Dauerproblem für die im Krankenhaus tätigen Ärzte stellt die Arbeitszeit dar. 
Sowohl die tägliche als auch die wöchentliche Arbeitszeit liegt nach Sterns 
Untersuchung um 10-15 Prozent höher als im ambulanten Bereich. Auch die 
besonderen Arbeitszeitregelungen mit Rufbereitschaften, Bereitschafts- und Schicht-
diensten sind ein spezielles Merkmal der Krankenhaustätigkeit. 
Zwischen den Arbeitszeitbelastungen und -bedingungen und den von ihm erfragten 
gesundheitlichen Beschwerden stellt Stern signifikante Korrelationen fest. 
 
Insgesamt werden in Sterns Studie eher die formalen Rahmenbedingungen der Arbeit 
als die inhaltlichen Seiten der Tätigkeit als belastend erlebt. Stern verweist allerdings 
darauf, dass dies in verschiedenen Fachrichtungen unterschiedlich sein wird, was sich 
in der im folgenden skizzierten Untersuchung auch bestätigt. 
 
Herschbach (1991) untersuchte in seiner Studie die psychosozialen Belastungen von 
Ärzten und Krankenpflegekräften. Besondere Berücksichtigung fanden die Fragen, ob 
sich die Belastungen auf onkologischen Stationen von denen auf nicht-onkologischen 
unterscheiden und inwiefern die Art und Größe des Krankenhauses Einfluss hat. Die 
Informationen über Belastungen und Belastungsbedingungen wurden durch den Einsatz 
eines Fragebogenpakets gewonnen. 
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Die befragten Ärzte nannten am häufigsten folgende Probleme: 
 
- Miterleben von langen Krankheitsprozessen 
- Aufklärung über Rückfälle und Rezidive 
- Mangelnde Unterstützung durch Angehörige 
- Unrealistische Heilungserwartungen der Patienten 
 
Dabei handelt es sich um Probleme, die mit den Krankheitsverläufen von 
schwerkranken oder sterbenden Patienten zu tun haben. Der Arzt wird hier mit seiner 
emotionalen Betroffenheit und den Grenzen seiner Tätigkeit konfrontiert. 
Unter den am stärksten empfundenen Einzelproblemen werden auch Aspekte der 
Rahmenbedingungen wie Behinderung des Privatlebens, Zeitdruck oder zu viel 
Büroarbeit genannt. 
Für die von Herschbach eingesetzte Beschwerdenliste (von Zerssen 1976) liegen 
Vergleichswerte einer repräsentativen Stichprobe der bundesdeutschen Bevölkerung 
vor, so dass die Angaben der Studienteilnehmer zur Normalbevölkerung in Beziehung 
gesetzt werden können. Dieser Vergleich zeigt, dass Ärzte in 9 von 24 Beschwerden 
signifikant belasteter sind als die Durchschnittsbevölkerung. Zu den Beschwerden 
gehören: Reizbarkeit, Mattigkeit, Grübelei, Kreuzschmerzen, innere Unruhe, Nacken-
schmerzen, übermäßiges Schlafbedürfnis, Schweregefühl in den Beinen, Schwäche-
gefühl. Allerdings gibt es auch fünf Beschwerden, unter denen Ärzte signifikant 
weniger leiden als die Durchschnittsbevölkerung. Da es sich dabei um Beschwerden 
handelt, die als Hinweis auf eine Erkrankung gewertet werden können (beispielsweise 
Schwindelgefühl, Schluckbeschwerden) sind Ärzte, so vermutet Herschbach, 
möglicherweise zurückhaltender in der Nennung dieser Symptome als medizinische 
Laien. 
 
Beim Vergleich der Belastungswerte von onkologischen mit nicht-onkologischen 
Abteilungen gibt es in der Gesamtbelastung keinen Unterschied. Differenzierter wird 
das Bild, wenn man die Einzelbelastungen betrachtet: 
So fühlen sich Ärzte onkologischer Abteilungen durchweg belasteter dort, wo es um die 
Identifikation mit dem leidenden Patienten und die Begrenztheit ärztlichen Handelns 
geht. Auf den nicht-onkologischen Abteilungen werden eher die strukturellen 
Arbeitsbedingungen als belastend empfunden. Da sich die strukturellen Arbeits-
bedingungen auf onkologischen Stationen nicht grundsätzlich von denen auf nicht-
onkologischen Stationen unterscheiden, vermutet Herschbach, dass für onkologisch 
tätige Ärzte die strukturellen Arbeitsbedingungen vor dem Hintergrund der eigenen 
emotionalen Betroffenheit in ihrer Bedeutung zurücktreten. 
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Die Art und Größe des Krankenhauses haben nach Herschbachs Daten insofern 
Einfluss, als die stärksten Belastungen in Universitätskrankenhäusern und mittleren 
Kreiskrankenhäusern erlebt werden, was zu einem großen Teil durch die hohe Anzahl 
von Wochenend- und Nachtdiensten erklärt wird. Die Arbeit in Rehabilitationskliniken 
wird als am geringsten belastend erlebt. 
 
Die weit verbreitete Einschätzung, nach denen die Morbidität und Mortalität von 
Ärzten besonders hoch sei, bewerten Stern und Herschbach kritisch. So räumt Stern 
(1996, S. 48) zwar ein, dass eine Vielzahl meist älterer Untersuchungen dies nahe legen 
würde, neuere Untersuchungen würden jedoch zu einem anderen Ergebnis kommen. 
Auch Herschbach (1991, S. 57) geht nach Auswertung der einschlägigen Literatur 
davon aus, dass die physische Mortalität und Morbidität von Ärzten nicht größer sei als 
in ökosozial vergleichbaren Gruppen. Unumstritten sei jedoch die psychische 
Morbidität (depressive Erkrankungen, Suizidalität, Scheidungsraten, Drogen- und 
Alkoholabhängigkeit) überdurchschnittlich hoch. Allerdings könne dies nicht unbedingt 
kausal auf die Berufsbelastungen zurückgeführt werden. Ganz sicher müssen 
Äußerungen von Ärzten über ihre eigene Gesundheit beziehungsweise ihr 
Gesundheitsverhalten vorsichtig interpretiert werden. So weist Stern einerseits auf die 
besondere Sensibilisierung von Ärzten gegenüber Krankheitssymptomen hin, 
andererseits würden sich Ärzte bei bestimmten Formulierungen, die als Leitsymptome 
für bestimmte Krankheiten gelten können, sicher zurückhaltend äußern. Als dritten 
Faktor führt Stern das krankheitsverleugnende Verhalten von Ärzten auf. Auch wenn 
nicht in jedem Fall klar ist, wie sich diese Faktoren im einzelnen auswirken, sollten sie 
zumindest bedacht werden. 
 
Im Zusammenhang mit ihrer Arbeit über besondere Probleme von onkologisch tätigem 
Klinikpersonal gehen Kash und Holland (1990) auch auf allgemeine Arbeits-
bedingungen von Medizinstudenten und Ärzten ein. Sie zitieren zahlreiche Studien, die 
auch für den US-amerikanischen Raum ähnliche Belastungsquellen und Belastungen 
ausmachen wie Stern und Herschbach sie beschreiben: Übermüdung, Einschnitte ins 
Privatleben und für diejenigen, die schwerkranke Patienten behandeln, all die 
Probleme, die mit eigenen Ängsten, mit dem Mitleiden, mit schwierigen Behandlungs-
entscheidungen oder dem Umgang mit den Grenzen ärztlicher Tätigkeit zu tun haben. 
Konsequenzen sehen Kash und Holland auf vier Ebenen: 
 
- Physische Symptome wie Kopfschmerzen, Erschöpfung, Schlafstörungen, 

Magen-Darm-Beschwerden, 
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- psychologische Symptome wie Verlust der Freude an der Arbeit, Depression, 
Frustration und eine zynische Einstellung, 

- Burn-out als Verbindung von persönlichen und organisationsbedingten 
Aspekten, 

- psychiatrische Symptome wie Alkoholismus, Drogenmissbrauch, psychische 
Erkrankungen. 

 
In der Belletristik werden die Arbeitsbedingungen in US-amerikanischen 
Krankenhäusern sehr plastisch in dem Roman von Samuel Shem „House of God“ 
(1996) geschildert. Shem beschreibt die Arbeit im Krankenhaus aus der Sicht eines 
jungen Mediziners im 1. Jahr seiner Facharztausbildung („internship“). Im Mittelpunkt 
steht das Erleben der für Mediziner weitgehend tabuisierten Gefühle von Unsicherheit, 
Zweifel und Ekel, die ohne jegliche Unterstützung und unter extremen Rahmen-
bedingungen ausgehalten werden müssen. 
Die ebenfalls amerikanischen Autoren Smith und Kleinman (1989) haben in 
Tiefeninterviews mit Medizinstudierenden untersucht, wie in einem „heimlichen 
Lehrplan“ den Studenten der Umgang mit unerwünschten Gefühlen vermittelt wird. Um 
das Ziel professioneller, emotionaler Neutralität zu erreichen ist es wichtig, dass 
Studierende Strategien für den Umgang mit unerwünschten Gefühlen entwickeln. Zu 
diesen Gefühlen zählen sowohl eine zu starke emotionale Nähe zu Patienten als auch 
Empfindungen wie Ekel oder Scheu vor der Untersuchung intimer Körperregionen. Die 
Thematisierung dieser Gefühle ist sowohl unter den Studierenden als auch von Seiten 
des Lehrkörpers tabuisiert. Zu den Strategien, die die Studierenden entwickeln, gehört 
beispielsweise die Betrachtung des Patienten reduziert auf Körperteile oder die 
Vermeidung emotional belastender Situationen. Auch wenn die Autoren einschränken, 
dass die Strategien in bestimmten Fällen zweckmäßig sein können, so überwiegt doch 
die Sorge, dass dieser Umgang mit Emotionen die Persönlichkeit der Studierenden 
nachteilig prägt und ein einseitig biomedizinisches Berufsbild gefördert wird: 
 

„We argue that the students`emotion management strategies affect the medicine 
they learn and threaten their individual well-being. By relying on the strategies 
provided by the school, the students reproduce the professional culture of 
medicine.“ (Smith und Kleinman, 1989, S. 57) 

 
Auch wenn das amerikanische Medizinstudium und Gesundheitssystem anders 
organisiert ist als das deutsche, so lassen sich doch beispielsweise in dem 
Erfahrungsbericht von Doll (1996) viele von den oben beschriebenen Elementen 
wiederfinden. 
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Doll beschreibt die hohen Ansprüche und Anforderungen, die vor allem an junge Ärzte 
gestellt werden. Ausgebildet durch ein Medizinstudium, in dem das theoretische 
Wissen nur wenig praktische Umsetzung erfährt und oft auch die Lehrenden keine 
Vorbildfunktion im Dialog und im respektvollen Umgang mit Patienten übernehmen, 
wird der junge Arzt nur schlecht auf die beruflichen Anforderungen vorbereitet. Vor 
dem Hintergrund eines eher praxisfernen Studiums verwundert es nicht, dass sich 
Berufsanfänger von vielen Situationen - sowohl auf medizinischem als auch auf 
psychologischem Gebiet - überfordert fühlen. Zusätzlich erschwerend kann es jedoch 
sein, wenn Unterstützung ausbleibt und Fragen stellen oder um Hilfe bitten als 
Schwäche ausgelegt wird. 
Doll schreibt dazu: 
 

„Verständlicherweise ist ein Berufsanfänger in manchen Situationen überfordert. 
Die normale menschliche Reaktion wäre, um Rat zu fragen. In einigen 
Abteilungen bleibt einem diese Frage allerdings "im Halse stecken", weil Fragen 
mit Unzulänglichkeit und Inkompetenz gleichgesetzt werden. Die Aura des 
Alles-Wissen-Müssens führt zur Nichtpreisgabe von Wissenslücken und zu einer 
Angst vor Bloßstellung.“ (1996, S. 134) 

 
Auch in anderer Hinsicht hat Doll es erlebt, dass Ärzten normale menschliche 
Reaktionen als Schwäche ausgelegt werden: Sei es, dass von Kollegen erwartet wurde, 
dass sie trotz Krankheit zum Dienst erscheinen oder dass ihnen das Mitfühlen mit 
schwer erkrankten Patienten angekreidet wurde. Zu diesem Aspekt zitiert Doll aus 
seinen Tagebuchaufzeichnungen folgendes Beispiel: 
 

„Eine Ärztin hatte eine junge Leukämiepatientin, Mutter von zwei kleinen 
Kindern, über viele Monate behandelt und begleitet. Die Patientin wurde mit 
einem Rezidiv erneut in die Klinik eingewiesen, und die weiteren 
Therapieversuche zeigten keinen Erfolg. Nach einem Gespräch mit der Patientin 
über deren Situation kamen der Kollegin die Tränen, und sie flüchtete ins Labor, 
um einige Minuten ungestört zu sein und sich wieder zu sammeln. Dort traf sie 
auf die Oberärztin, die folgenden Kommentar abgab: „Wenn Sie solchen 
Situationen nicht gewachsen sind, dann haben Sie den falschen Beruf gewählt!“ 
(1996, S.138 f) 

 
Auf die Grenzen ärztlichen Handelns gehe ich noch unter 5.2.6 ein. Aber auch unter 
dem Aspekt der Belastung von Ärzten spielt diese Begrenztheit eine Rolle, in dem 
Sinne, dass es manchmal für Behandler nur schwer zu ertragen ist, Patienten nicht mehr 
im Sinne der Heilung helfen zu können. Doll beobachtete Gefühle des Versagens, der 
Scham oder auch der Schuld, wenn es nicht mehr möglich war, die fortschreitende 
Erkrankung eines Patienten aufzuhalten. Spätestens für diesen Zeitpunkt plädiert er für 
eine Schwerpunktverlagerung ärztlicher Tätigkeit vom Behandeln hin zum Begleiten 
und Betreuen. 
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Die Arbeitsbedingungen vor allem junger Ärzte finden mittlerweile stärkere Beachtung, 
wie aktuelle Presseberichte zeigen81. Ging man zunächst noch davon aus, dass 
Stellenknappheit herrsche, was dazu führe, dass Stelleninhaber auch schlechteste 
Arbeitsbedingungen bis hin zur Schikane ertragen würden, so gibt es in aktuellen 
Veröffentlichungen Hinweise auf eine Veränderung. Unter dem Motto „Flucht aus der 
Klinik“ wird zunehmend über das Abwandern von jungen Ärzten in nicht direkt 
patientenbezogene Arbeitsbereiche berichtet. Für Diskussion sorgt auch eine Richtlinie 
des Europäischen Gerichtshofes aus dem Jahr 2000 zum Bereitschaftsdienst an 
Krankenhäusern: Die Richtlinie sieht vor, dass Bereitschaftsdienste nicht, wie in 
Deutschland üblich, als Ruhezeiten sondern als Arbeitszeit anzusehen sind. Mehrere 
Klagen zur Anwendung der Richtlinie auf deutsche Kliniken wurden vom Bundes-
arbeitsgericht zunächst abschlägig beschieden (Hamburger Abendblatt, 19.2.2003). 
Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 9.9.2003 muss die Richtlinie 
mittlerweile auch in deutschen Krankenhäusern Anwendung finden (Hamburger 
Abendblatt, 10.9.2003, Die Welt, 10.9.2003). Allerdings ist eine mehrjährige 
Übergangsphase vorgesehen, die es den Krankenhäusern ermöglicht, sich auf die 
Veränderungen einzustellen beziehungsweise neue Arbeitszeitmodelle einzuführen und 
weitere Umstrukturierungen vorzunehmen. Die zukünftige Entwicklung der 
Arbeitsmarktlage und der Arbeitsbedingungen für Ärzte ist allerdings schwer 
einzuschätzen. 
 
Besondere Belastungen in der Onkologie 
Bisher wurde eher allgemein auf Belastungen, die die Helfer- bzw. Arztrolle mit sich 
bringt, eingegangen. Im Folgenden geht es speziell um die Behandlung und Betreuung 
krebskranker Patienten. 
 
Krebs als „besondere Krankheit“ (siehe 5.2.2) löst nicht nur in (potenziellen) Patienten 
Ängste aus. Auch medizinisches Personal ist davon nicht frei. 
 

„Working with cancer patients brings special concerns, because the idea of 
cancer still conjures up special fears in almost everyone.“ (Lederberg 1990, S. 
631) 

 

                                                 
81  Spiegel 29/1999, Hamburger Abendblatt 6.10.1999, Hamburger Abendblatt 4.7.2000, Hamburger 

Abendblatt 25./26.8.2001, Stern 23/2001, Spiegel 17/2002. Vergleiche auch den Aufruf des 
Personalrates für das wissenschaftliche Personal zur Kündigung der Zustimmung zu Ruf- und 
Bereitschaftsdiensten am UKE vom 30.10.2001. 
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Allein schon die Tatsache, täglich mit einer Krankheit konfrontiert zu sein, die so sehr 
mit dem Tode assoziiert ist, kann eine Belastung darstellen. Und leider ist diese Furcht 
vor dem Tode trotz verbesserter Prognosen nicht unbegründet: onkologisches Personal 
muss damit rechnen, dass Patienten trotz vielfacher Bemühungen versterben. Eigene 
Verlusterfahrungen oder die Sorge, selbst betroffen zu sein, können aktiviert werden. 
 
Lederberg nennt folgende Belastungsquellen, die spezifisch für die Arbeit mit 
onkologischen Patienten sind: 
 
- Merkmale der Krankheit 

Der unvorhersehbare Verlauf der Krankheit kann erhebliche Unsicherheiten und 
Befürchtungen auslösen. 

 
- Merkmale der Behandlung 

Von den drei „Behandlungssäulen“ Operation, Bestrahlung und Chemotherapie 
bringen zumindest die letzten beiden nicht nur für Patienten Belastungen mit 
sich, sondern können auch, unabhängig von bestehenden Sicherheits-
vorkehrungen, bei den Behandelnden Ängste auslösen, durch den Kontakt mit 
ionisierenden Strahlen oder Zytostatika Schäden davon zu tragen. 

 
- Nebenwirkungen 

Auch das Miterleben der Nebenwirkungen stellt ein großes Belastungspotenzial 
dar. Hier stehen ebenfalls Bestrahlung und Chemotherapie im Vordergrund. 
Allerdings gibt es chirurgische Maßnahmen, die mit Entstellungen verbunden 
sein können (vor allem Kopf- und Halschirurgie), diese sind für alle Beteiligten 
oft schwer zu ertragen. 

 
- Palliative Behandlung 

In vielen Fällen dient eine Behandlung nur noch der Schmerzbekämpfung 
und/oder der Verzögerung des Krankheitsverlaufs, ohne Aussicht auf Heilung. 
Für Behandler kann diese Form der Therapie als Niederlage im Kampf gegen 
den Krebs betrachtet werden. 

 
- Behandlungsentscheidungen 

Zu Beginn einer Behandlung und oft auch am Ende mögen die 
Therapieintentionen eindeutig sein. Das heißt, dass beispielsweise zu Beginn 
einer Therapie ein kurativer Behandlungsansatz realistisch erscheint, am Ende 
jedoch von allen Beteiligten die Schmerzlinderung als Behandlungsziel 
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akzeptiert wird. In solch einem Fall muss jedoch im Verlauf der Behandlung ein 
Wechsel zwischen den Therapieintentionen vollzogen werden und diese 
Entscheidung stellt hohe Anforderungen an die Beteiligten. Das Personal muss 
in einem solchen Fall die Enttäuschung, Trauer oder auch Wut von Patienten 
und Angehörigen ertragen. Dazu kommt, dass es selten eindeutige Kriterien 
gibt, wann genau der Wechsel zwischen den Therapiezielen angezeigt ist. Dies 
erschwert die Entscheidung und kann auch zu Konflikten unter den Behandlern 
führen, da es hier durchaus persönliche Präferenzen geben kann. Konflikte über 
Therapieentscheidungen kann es auf vielen Ebenen geben: Unter den Ärzten, 
die verschiedene Behandlungsphilosophien vertreten oder zwischen 
verschiedenen Berufsgruppen, die aus unterschiedlicher Perspektive urteilen. 
Diese Konflikte wurden auch in einer von unserem Forschungsprojekt 
durchgeführten Mitarbeiterbefragung deutlich: So schätzten MTAs und 
Pflegekräfte die Strahlentherapie häufiger als zu intensiv ein als die 
Berufsgruppe der Ärzte (siehe 1.4). 

 
- Patientenreaktionen 

Wie schon unter 5.2.2 beschrieben, können Patienten bei der Eröffnung einer 
Krebsdiagnose und im Verlauf der Erkrankung auf unterschiedliche und für 
Außenstehende nicht immer nachzuvollziehende Weise reagieren. Panik, 
Trauer, Enttäuschung, Wut, Erstarrung, unangemessene Verleugnung, 
Depressionen, unrealistische Erwartungen und der Wunsch nach Beruhigung 
gehören dazu. Vom Personal wird in dieser Hinsicht viel Geduld, Verständnis 
und Einfühlungsvermögen verlangt. Gleichzeitig kann der Kontakt mit den 
schwerkranken Patienten bei ihnen ganz ähnliche Gefühle auslösen, 
möglicherweise noch erschwert durch Schuldgefühle, da sie die Gesunden und 
Überlebenden sind. 

 
- Als weitere mögliche Folge onkologischer Tätigkeit sieht Lederberg die soziale 

Isolation: Onkologisches Personal kann nicht unbedingt damit rechnen, dass es 
seine Erfahrungen aus der Arbeitswelt in der Freizeit mitteilen kann. 

 
„When the oncology staff leave their workplace, wether hospital or clinic, they 
enter the world that maintains the „cancer myth.“ This cancer myth is found in 
friends and family, and the more staff members share their feelings and 
experiences, the more they force others to think about a subject that is 
fundamentally frightening and unpleasant.“ (Lederberg 1990, S. 636) 
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Nicht unerwähnt bleiben sollten aber auch die Aspekte, die zu besonderer 
Arbeitszufriedenheit führen können. So sehen viele onkologisch Tätige einen tieferen 
Sinn in ihrer Arbeit. Die Dankbarkeit und große Nähe der Patienten und die 
Anerkennung von außen wirken als Gegengewicht gegen die hohen Belastungen. Hohe 
Arbeitszufriedenheit kann auch nach einer Studie von Ramirez et al. (1996) wichtige 
protektive Funktionen gegenüber Burn-out erfüllen. 
 
5.2.6 Die Begegnung zwischen Arzt und Patient 
Bisher wurde die Entwicklung der Arzt- und der Patientenrolle sowie die Situation 
beider Interaktionspartner in größerem Kontext betrachtet. In den folgenden beiden 
Abschnitten stehen die konkrete Interaktion und die damit verbundenen Probleme im 
Mittelpunkt. 
 
Schwere, lebensbedrohende Krankheiten stellen einen tiefen Einschnitt in die Biografie 
des Betroffenen dar. Alltägliches ist plötzlich in Frage gestellt, die Endlichkeit des 
Lebens wird möglicherweise schlaglichtartig bewusst. In dieser Situation gewinnt die 
Begegnung zwischen Patient und dem Arzt beziehungsweise professionellen Helfern 
große Bedeutung. 
 

„Ärzte gewinnen gerade in solchen, von tiefer Verzweiflung und Unsicherheit 
geprägten Situationen eine Autorität, die andere Berufsgruppen wohl niemals 
erreichen, vermutlich nicht einmal die Priester, wenn ihnen die Frage nach der 
Erlösung und dem Leben nach dem Tod gestellt wird.“ (Schmacke 1997, S. 42) 

 
Der Arzt kommt nicht umhin, auch moralisch-ethische Entscheidungen zu treffen und 
hat damit eine Aufgabe, die über die technologische Problemlösung von Diagnostik und 
Therapie hinausgeht (vergleiche Cassell 1976, S. 86 ff). Strauss et al. (1980) sprechen 
in diesem Zusammenhang von „Gefühlsarbeit“, die geleistet wird. 
 
Im Zentrum der Begegnung zwischen Arzt und Patient stehen vor allem zwei Themen: 
die Aufklärung, das heißt, die Frage wie und in welchem Ausmaß klärt der Arzt den 
Patienten über Art, Schwere und Prognose seiner Erkrankung auf, und die damit 
zusammenhängende Frage, inwieweit er ihn an Behandlungsentscheidungen beteiligt. 
 
Diese Aspekte sind auch insofern interessant, als im Zusammenhang mit den 
Behandlungsfehlervorwürfen gegenüber Professor Hübener die Frage aufgeworfen 
wurde, ob Patienten über die angewandten Behandlungsverfahren ausreichend 
aufgeklärt waren und damit überhaupt die Möglichkeit hatten, in die Behandlung 
einzuwilligen. Fragen der Aufklärung und der Beteiligung von Patienten an 
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Behandlungsentscheidungen werden in der Literatur unter anderem unter den Begriffen 
Paternalismus und Autonomie diskutiert. 
 
Paternalismus versus Autonomie 
Unter Paternalismus wird ein väterlich-autoritäres ärztliches Handeln verstanden, das 
sowohl fürsorgliche als auch bevormundende Anteile enthält. Die paternalistische 
Haltung betont ärztliche Autorität und Kompetenz. Gehandelt wird in dem Glauben, 
das Beste für den Patienten zu tun und auch zu wissen, was das Beste ist. Noch vor 
zwanzig oder dreißig Jahren war es die Regel, dass Patienten nicht wirklich über ihren 
Zustand aufgeklärt wurden, dass diagnostische und therapeutische Entscheidungen 
allein vom Arzt getroffen wurden82. 
Dieses Vorgehen entsprach der damaligen Vorstellung vom „Wohl des Patienten“, den 
man vor unangenehmen Nachrichten bewahren wollte und dem man die Kompetenz 
zum Fällen von therapeutischen Entscheidungen absprach. Man befürchtete, 
schwererkrankten Patienten Hoffnung zu nehmen und die Suizidgefahr zu vergrößern 
(vergleiche Helmich et al. 1991). 
 
In der Gegenwart wird zunehmend die Autonomie und das Recht des Patienten auf 
aktive Teilnahme am Entscheidungsprozess betont83. Dies spiegelt sich wider in der 
juristischen Verpflichtung des Arztes, den Patienten aufzuklären. Zu Form, Inhalt und 
Zeitpunkt des Aufklärungsgesprächs gibt es zahlreiche gesetzliche Vorschriften und 
Empfehlungen (Franzki 1990, Bundesärztekammer 1990). Von Engelhardt (1987) 
unterscheidet fünf verschiedene Bereiche, in denen sich die Frage nach der Aufklärung 
jeweils neu stellt: 1. Diagnose, 2. Ursache, 3. Prognose, 4. Therapie, 5. Folgen der 
Krankheit. Der Patient muss in die Behandlung einwilligen und dies kann er nur, wenn 
er über die ärztlichen Maßnahmen und eventuellen Risiken der Behandlung informiert 
ist. Der Patient kann jedoch ausdrücklich darauf verzichten, informiert zu werden. 
Während beim Verdacht eines Behandlungsfehlers die Beweislast beim Patienten liegt, 
muss bei Auseinandersetzungen über die Aufklärung der Arzt nachweisen, dass diese 
ausreichend und angemessen stattgefunden hat. Es ist daher für den Arzt von großer 

                                                 
82  Senn (1981, S.65 ff) gibt Beispiele, in denen Patienten nicht nur wichtige Informationen 

vorenthalten blieben, sondern bewusst gelogen wurde bis hin zum Fälschen von 
Histologieberichten u.ä.. Weiter berichtet er, dass sich Ausweichstrategien nicht nur auf das 
Gespräch mit Krebspatienten beziehen, sondern auch im räumlichen Sinne zu verstehen sind. Er 
verweist auf Untersuchungen, die zeigen, dass beispielsweise Krankenzimmmer terminal 
Erkrankter vom Personal gemieden werden. 

83  Donner-Banzhoff et al. (1998) untersuchten in einer Befragung hausärztlich tätiger Ärzte, welchen 
Einfluss Patienten auf ärztliche Anordnungen haben. Nach Einschätzung der befragten Ärzte 
kamen immerhin 30 Prozent der Anordnungen durch Patienteninitiative zustande. 
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Bedeutung, Art, Inhalt und Umfang des Aufklärungsgesprächs sorgfältig zu 
dokumentieren. Dies ist auch deswegen von Bedeutung, da sich Patientenanwälte 
aufgrund der Beweislastumkehr auch im Fall eines vermuteten Behandlungsfehlers oft 
auf die Aufklärung konzentrieren. 
 
In der Strahlentherapie84 spielt die Risikoaufklärung eine große Rolle: Auch über 
seltene Risiken muss aufgeklärt werden, sofern sie, sollten sie sich verwirklichen, die 
Lebensführung schwer belasten. Behandlungsalternativen mit unterschiedlichen 
Heilungsaussichten und Risiken müssen ebenfalls besprochen werden (Franzki 1990). 
 
Die juristische Seite ist allerdings nur ein Aspekt der Aufklärung. Sie gibt keine 
ausreichenden Orientierungen für die konkrete Ausgestaltung des Aufklärungs-
gesprächs und dessen psychologische Implikationen. Die Literatur zur psychologischen 
Seite des Aufklärungsgesprächs ist sehr umfangreich. Einen Schwerpunkt bilden 
Empfehlungen darüber, wie das Aufklärungsgespräch geführt werden sollte. Damit 
wird der Bedeutung Rechnung getragen, die eine zufriedenstellende Kommunikation 
für den Patienten hat, aber auch anerkannt, dass es für den Arzt nicht immer einfach ist, 
seinen Beitrag zum Gelingen der Kommunikation zu leisten. Dies ist plausibel vor dem 
Hintergrund, dass kommunikative Fähigkeiten im Medizinstudium kaum vermittelt 
werden und viele Ärzte sich auf diese Seite ihrer Tätigkeit nicht ausreichend vorbereitet 
fühlen (vergleiche Ramirez et al. 1996, Fallowfield 1993). 
 
Paternalistisches Verhalten in der Extremform, wie Senn (1981) es oben beschrieben 
hat, wird es heute - aus juristischen und aus ethischen Gründen - kaum noch geben. 
Allerdings gibt es Stimmen, die sich für Paternalismus als eine flexibel einsetzbare 
Haltung aussprechen (Krause-Girth 1994; Abholz 1994), so dass sich eine nähere 
Betrachtung der beiden Pole ärztlichen Handelns lohnt. 
 
Vor- und Nachteile der paternalistischen Haltung 
Die Nachteile paternalistischen Handelns sind einleuchtend und wiegen schwer: 
Zunächst einmal ist es in starkem Maße unwürdig, gerade den Menschen, der am 
stärksten von einer schweren Erkrankung betroffen ist, nämlich den Patienten selbst, 
über seinen Zustand im Unklaren zu lassen. 
 

                                                 
84 Zum Ablauf des Aufklärungsgesprächs in der Abteilung für Strahlentherapie vergleiche Frost 

(1997a ), zur Analyse von Aufklärungsgesprächen vergleiche Klusmann et al. (1997). 
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Patienten wird damit die Möglichkeit genommen, eigene Wege zu gehen und 
persönliche Ressourcen zur Krankheits- und Lebensbewältigung zu mobilisieren 
(vergleiche Helmich 1994). Sterbenden Patienten kann durch gut gemeintes 
Verschweigen der Wahrheit die Gelegenheit genommen werden, ihre Angelegenheiten 
zu regeln und sich letzte Wünsche zu erfüllen. 
Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Patienten auch bei nicht-offener Kommunikation 
spüren, wie es um sie steht. Sie deuten non-verbale Reaktionen des medizinischen 
Personals und der Angehörigen und nehmen sensibel jede Veränderung wahr (Schlömer 
1990, S. 381; Helmich et al. 1991, S. 228). Auch die Informationsmöglichkeiten in den 
Medien - zunehmend auch über das Internet -, eigene Erfahrungen mit schweren 
Erkrankungen in der näheren Umgebung oder die empfohlenen Therapiemaßnahmen 
können Patienten Hinweise auf die eigene Diagnose beziehungsweise die Prognose 
geben. Geisler (1987), Schmeling-Kludas (1988, S. 294) und Bron (1987, S. 190) 
verweisen auf Untersuchungen, die zeigen, dass ein hoher Prozentsatz von 
Krebskranken auch ohne ausdrückliche „Aufklärung“ ihre Diagnose erfahren. Viele 
Patienten konnten danach bereits vor Abschluss der Diagnostik ihren Befund 
vorhersagen. Kübler-Ross (1971) machte im Kontakt mit Sterbenden die Erfahrung, 
dass im Verlaufe ihrer Erkrankung fast alle Patienten wissen, wie es um sie steht. 
Wird diesen Patienten dann ausgewichen, weil der Arzt sich nicht in der Lage sieht, 
ihnen offen zu begegnen, können sich Patienten missverstanden und nicht ernst 
genommen fühlen. Eine vertrauensvolle Beziehung, die gerade in der Behandlung 
schwerer, oft langdauernder Erkrankungen sehr wichtig ist, kann so nicht entstehen. Ein 
eindrucksvolles Beispiel für die Nöte eines tödlich Erkrankten gibt Leo Tolstoi in 
seiner Novelle „Der Tod des Iwan Iljitsch“: 
 

„Das, was Iwan Iljitsch am meisten quälte, war die Lüge - jene aus irgendeinem 
Grunde von allen verbreitete Lüge, daß er nur krank sei und keineswegs auf den 
Tod daniederläge und daß er sich nur ruhig verhalten und sich kurieren lassen 
müsse, damit etwas sehr Schönes dabei herauskomme. Denn er wußte ja: was 
immer auch getan wurde, es konnte nichts dabei herauskommen, außer noch 
qualvolleren Leiden und dem Tode. Und ihn quälte diese Lüge, es quälte ihn, 
daß jene nicht eingestehen wollten, was alle wußten und was auch er selber 
wußte, sondern daß es ihr Wille war, ihn angesichts seiner entsetzlichen Lage zu 
belügen, und daß sie nicht nur wünschten, er solle selber an dieser Lüge 
teilnehmen, sondern daß sie ihn sogar dazu zwangen. Lüge, Lüge - diese noch 
am Vorabend seines Verscheidens sich über ihm vollziehende Lüge, die die 
furchtbare und feierliche Tatsache seines Todes auf eine Stufe herabdrücken 
mußte, wie sie durch all jene Besuche, jene mit Gardinen geschmückten Zimmer 
und jene beim Diner servierten Störe gekennzeichnet war ... dies war für Iwan 
Iljitsch das allerqualvollste.“ (1995, erstmals 1886, S. 65) 

 
Gegner einer offenen Kommunikation machen geltend, der Patient wünsche gar keine 
Aufklärung über seinen Zustand. Sicherlich gibt es Patienten, die eine Aufklärung 
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generell oder in einer bestimmten Phase ablehnen. Das pauschal für alle Patienten 
anzunehmen ist jedoch eine unzulässige Verallgemeinerung. In der Literatur besteht 
weitgehend Einigkeit darüber, dass der größte Teil der Patienten eine Aufklärung über 
die Diagnose wünscht (Bron 1987; Schmeling-Kludas 1988; Leydon et al. 2000). 
Allerdings muss dies nicht bedeuten, in jeder Einzelheit oder zu jedem Zeitpunkt der 
Erkrankung informiert werden zu wollen. Faktoren wie Stadium der Krankheit, 
Strategie der Aufklärung und klinische Einrichtung, die die Behandlung durchführt, 
sowie individuelle Coping-Strategien der Patienten haben offenbar Einfluss auf das 
Informationsbedürfnis (siehe unten). 
 
Das Thema Hoffnung spielt in der Literatur zur Aufklärung eine große Rolle: 
Dem Einwand, durch offene Aufklärung Hoffnung zu nehmen, ist zu entgegnen, dass 
Patienten oft in der Lage sind, Hoffnung - auch auf ein Weiterleben - parallel zur 
Bewusstheit des bevorstehenden Todes zu erleben (Schlömer-Doll und Klusmann 
1995). Meerwein (1981) spricht in diesem Fall von „doppelter Buchführung“: Negative 
und positive Informationen und Erfahrungen werden getrennt verbucht. Aber: 
 

„Doppelte Buchführung bedeutet nicht, daß Krebspatienten im Grunde die 
Wahrheit über ihren Zustand nicht wissen wollen, sondern sie zeigt, daß 
Menschen das Tempo der Annäherung an die Wahrheit selbst bestimmen.“ 
(Schlömer-Doll und Klusmann 1995, S. 386) 

 
Lässt sich die Hoffnung auf Heilung oder ein Weiterleben nicht mehr aufrecht erhalten, 
so kann sich Hoffnung auch auf bescheidenere oder andere Ziele richten: 
 

„Während die Hoffnung auf das Überleben mit fortschreitendem 
Krankheitsverlauf notwendigerweise abnimmt, kann Hoffnung, die sich auf den 
eigenen Wert bezieht, zunehmen: Es kann dem Kranken gelingen, in der 
verbleibenden Zeit Wertvolles zu gestalten, unerledigte Angelegenheiten zu 
regeln, neue Werte - auch in der Einstellung zu seiner Situation und seinen 
Bezugspersonen - zu verwirklichen. Einzelnen Kranken gelingt es, trotz allem 
Schmerz und Leid in eindrucksvoller Weise im Verlauf der Krankheit noch zu 
reifen, trotz des Verlustes von Funktionen und Rollen im Leben als Person noch 
authentischer zu werden.“ (Helmich et al. 1991, S. 231) 

 
Auch in körperlicher Hinsicht können noch Hoffnungen bestehen und sich erfüllen: 
Schmerzfreiheit, weitestgehende Kontrolle über Körperfunktionen etc.85. 
 

                                                 
85  Cassell (1976, S. 203 ff) betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, alles zu tun, um 

Sterbenden die Kontrolle über die Situation zu erhalten beziehungsweise zurück zu geben. Oft 
hätten Patienten nicht Angst vor dem Tod, sondern vor den Begleitumständen. 
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Hinweise auf erhöhte Suizidgefahr bei Krebspatienten gibt es offenbar nicht. 
Schmeling-Kludas (1988) verweist auf Untersuchungen zu diesem Thema, nach denen 
die Mitteilung der Diagnose die Suizidgefahr nicht erhöht. Meines Erachtens würde 
jedoch auch eine erhöhte Suizidrate nicht unbedingt gegen die offene Aufklärung 
sprechen. Vielmehr würde sie Fragen nach dem Stil der Aufklärung und nach 
psychologischer Unterstützung für besonders gefährdete Patienten aufwerfen. 
Schädliche Auswirkungen einer offenen Kommunikation haben Helmich et al. (1991) 
nicht erlebt und auch in der Literatur keine Hinweise gefunden, wohl aber heftige 
emotionale Reaktionen. Diese sind im Fall einer schweren Erkrankung auch 
angemessen und dienen der Verarbeitung dieser bedrohlichen Information. 
 
Ein weiterer Nachteil paternalistischen Verhaltens beziehungsweise Vorteil der 
Betonung von Patientenautonomie betrifft die Compliance. Die meisten ärztlichen 
Maßnahmen erfordern eine Mitwirkung des Patienten. Die Wahrscheinlichkeit zur 
Compliance ist größer, wenn Patienten an der Formulierung von Behandlungszielen 
mitgearbeitet haben (vergleiche Langewitz et al. 1992). Einige Autoren deuten Non-
Compliance als Indikator für die Ablehnung direktiv-paternalistischen Arztverhaltens 
(Helmich 1994; Ulrich 1997). 
 
In der Strahlentherapie wird den Patienten einiges an Mitwirkung und Motivation 
abverlangt. Es gilt, über eine lange Therapiedauer regelmäßig und pünktlich zu den 
Bestrahlungsterminen zu erscheinen86. Unter der Bestrahlung selbst darf sich der 
Patient nicht bewegen, was vor allem bei länger dauernden Bestrahlungen eine große 
Belastung sein kann. In Mitleidenschaft gezogene Hautbereiche müssen gepflegt 
werden, belastende Gewohnheiten wie Rauchen etc. möglichst eingestellt werden. Es 
erscheint plausibel, dass die Einsicht in die Notwendigkeit und Bedeutung der 
Mitwirkung nur bei völligem Einverständnis mit der Therapie erfolgen kann - dies setzt 
jedoch entsprechende Information voraus. Auch die Nebenwirkungen werden eher 
hingenommen, wenn der Patient weiß, was für ihn auf dem Spiel steht. Dabei ist es 
gerade bei nebenwirkungsreichen Therapien wichtig, dem Patienten kontinuierlich als 
Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, um ihm das „Durchhalten“ zu erleichtern. 
 
Die bis jetzt vorgetragenen Argumente zeigten ausschließlich die Nachteile pater-
nalistischen Verhaltens auf. Aber auch die Forderung nach völliger Autonomie wird 
den Patienten nicht immer gerecht. Gerade bei schwerkranken Patienten gibt es 

                                                 
86  Zum Ablauf der Bestrahlung vergleiche Frost (1997a). 
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zumindest Phasen, in denen der Anspruch, der schmerzlichen Wahrheit ins Auge zu 
sehen und eigenverantwortlich zu entscheiden, einer Überforderung gleichkommt. 
Auch gibt es Situationen, in denen Patienten die Tragweite von Entscheidungen nicht 
überblicken können, so dass ein entschiedenes Auftreten des Arztes entlastend sein 
kann. Abholz (1994) plädiert daher für eine ärztliche Haltung, die dem Bedürfnis nach 
Anlehnung, Trost und Abgabe von Verantwortung entgegenkommt. Dazu gehöre auch 
manchmal die Unwahrheit. Krankheit sei eine Sondersituation, in der man nicht die 
normalen gesellschaftlichen Maßstäbe anlegen könne. Auch Krause-Girth (1994) sieht 
durchaus Indikationen für ärztlichen Paternalismus, sofern es sich nicht um eine starre 
Persönlichkeitsstruktur, sondern eine flexible Haltung handelt, die kurzfristig eingesetzt 
werden kann. Gerade verunsicherten, ängstlichen Patienten kann ein entschieden 
auftretender Arzt Sicherheit und Aufgehobensein vermitteln. Bei aller Berechtigung, 
die Zweifel und Reflexion im Rahmen ärztlicher Tätigkeit haben - Cassells Aussage aus 
den Zeiten, als Paternalismus noch unangefochten die ärztliche Handlungsmaxime war, 
hat auch heute noch Gültigkeit: 
 

„The sick patient has enough troubles and he does`nt need his doctor`s 
doubts.“ (1976, S. 141) 

 
Die „Unwahrheit“ zu sagen, lässt sich meines Erachtens nicht vertreten, wohl aber 
sollte genau abgewogen werden, in welcher Situation welche Botschaft in den 
Vordergrund gestellt werden soll. Es wurde bereits angedeutet, dass das 
Informationsbedürfnis der Patienten von Faktoren wie Stadium der Krankheit oder 
Strategie der Aufklärung abhängen kann. Weiter haben Leydon et al. (2000) in einer 
qualitativen Interviewstudie untersucht, wovon es von Seiten der Patienten abhängt, 
wie ausführlich und intensiv Informationen über die eigene Krankheit gewünscht 
werden. Dabei unterscheiden sie vor allem drei übergeordnete Haltungen, von denen 
das Aufklärungsbedürfnis der befragten Patienten abhing: Vertrauen in die Fähigkeit 
der Ärzte, Hoffnung und der Wunsch, die begrenzte Zeit der behandelnden Ärzte nicht 
über Gebühr in Anspruch zu nehmen. Das Vertrauen in die Fähigkeit der Ärzte geht oft 
einher mit dem Eingeständnis, dass medizinische Informationen komplex sind und 
möglicherweise von den Patienten nicht verstanden werden. Patienten befürchten 
offenbar, durch zusätzliche Informationen nur verwirrt zu werden. 
Hoffnung ist eng verbunden mit Furcht. Einige Patienten hat die Hoffnung auf eine 
Heilung oder Besserung motiviert, erst recht zusätzliche Informationen, auch nach 
Behandlungsalternativen, einzuholen. Andere befürchteten, zu viel Information könne 
ihnen die Hoffnung nehmen. 
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Der Wunsch, im Hinblick auf knappe Ressourcen des Gesundheitswesens, die Zeit des 
Arztes oder der Pflegenden nicht unnötig zu beanspruchen, wurde oft mit dem Hinweis 
geäußert, andere Patienten hätten die Hilfe sicher nötiger.  
Die beschriebenen Haltungen von Patienten sind als Coping-Strategien zu betrachten, 
auf die der Arzt flexibel reagieren sollte: 
 

„Patients´ preferences for information derives from the coping strategy or 
attitude they have to managing their cancer. While all patients have the right to 
information, they will wish to use this right to varying degrees at different times. 
Health service providers need to continously assess wether each individual 
patient wants only limited information or wether external constraints such as a 
language barrier, clinic organisation, or the attitudes of health professional deny 
them access to the information they want.“ (Leydon et al. 2000) 

 
Das Informationsbedürfnis des Patienten kann der Arzt nur einschätzen, wenn er sich 
zunächst ein Bild vom Patienten und dessen aktueller Befindlichkeit macht. Viele 
Autoren (Geisler 1987; Schmeling-Kludas 1988) empfehlen daher, zunächst zu klären, 
welches Vorwissen oder auch Vorahnungen der Patient hat und dann in Erfahrung zu 
bringen, wie weit das Informationsbedürfnis in der jeweiligen Situation reicht. Bron 
(1987) warnt vor einer Über-Information, die die Bewältigungsmöglichkeiten des 
Patienten überschreitet. Wichtig ist auch, Aufklärung als Prozess zu begreifen. Der Arzt 
sollte sich immer wieder als Gesprächspartner anbieten, da man nicht davon ausgehen 
kann, dass der Patient in der Lage ist, in einem Gespräch alle relevanten Informationen 
aufzunehmen und zu verarbeiten. Fast alle Patienten haben Phasen des „Nichtwahr-
habenwollens“ (Meerwein 1981). Diese Phasen der Verleugnung haben eine wichtige 
Schutzfunktion für den Patienten und sollten auf keinen Fall gewaltsam durchbrochen 
werden (Schlömer 1994). Patienten haben ein Recht auf „Nicht-Wissen“, was der Arzt 
respektieren muss. 
 
Bisher wurden die Aspekte Aufklärung und Beteiligung an Behandlungsentscheidungen 
zusammen betrachtet. Da die Bedürfnisse von Patienten aber auch hier vielfältig sein 
können, sollte hier differenziert werden. 
 
Hilfreich ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung von Deber zwischen dem 
Wunsch nach Information und dem Wunsch, an Entscheidungen beteiligt zu werden: 
 

„Wanting to know, however, is not the same as wanting to be in charge.“     
(1994, S. 423) 

 
So ist es denkbar, dass Patienten zwar voll aufgeklärt werden möchten, die Behand-
lungsentscheidung aber voll und ganz in die Hände ihres Arztes legen möchten. Den 
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Bereich der Therapieentscheidung differenziert Deber weiter in die Aufgabe des 
„problem solving“ und „decision making“. Unter „problem solving“ versteht Deber 
Behandlungsentscheidungen, die vergleichsweise eindeutig zu fällen sind. „Decision 
making“ hingegen setzt einen Entscheidungsprozess voraus, in dem es Alternativen mit 
allen Vor- und Nachteilen abzuwägen gilt. Sie findet Hinweise darauf, dass Patienten 
das „problem solving“ gern ihren Ärzten überlassen, während sie am „decision making“ 
häufig partizipieren möchten. 
 
Madder (1997) plädiert dafür, Patienten in die Lage zu versetzen, eigene Behand-
lungsentscheidungen treffen zu können. Zwar ist es Aufgabe des Arztes sicher-
zustellen, dass dem Patienten alle medizinischen Informationen vorliegen, die seine 
Entscheidung beeinflussen könnten. Da jedoch oft auch ganz individuelle, 
nichtmedizinische Aspekte für den Patienten eine Rolle spielen, steht es dem Arzt nicht 
zu, die Entscheidung für den Patienten zu fällen. Seine Rolle sollte die eines „medical 
advisors“ sein. Nicht nur der Patient kann so profitieren, indem er in seiner 
„existentiellen Autonomie“ wahrgenommen wird, auch der Arzt kann sich davor 
schützen, ein Übermaß an Verantwortung zu tragen. Die hohen Anforderungen, die mit 
„einsamen Entscheidungen“ verbunden sein können, kamen auch in den Interviews zur 
Sprache und wurden unter dem Stichwort „Hierarchische Strukturen des 
Medizinbetriebs“ (4.2.1) aufgegriffen. Auch wenn es hier um das alleinige oder 
gemeinsame Fällen von Entscheidungen innerhalb des Ärztekollegiums geht, so ist das 
Grundproblem der potenziellen Überforderung für den einzelnen Arzt doch ähnlich. 
 
Lachmund (1987) bezieht sich weniger auf den Wunsch des Patienten, zu partizipieren, 
als vielmehr auf die Erwartung, dies zunehmend tun zu müssen. Er sieht hier eine 
gewisse Paradoxie: Einerseits hat sich mit der Professionalisierung ärztlicher Tätigkeit 
ein medizinisches Wissen herausgebildet, das von den Laien nicht mehr nachvollzogen 
werden kann: 
 

„Der Patient wird abhängig von einem Wissen, das er nicht durchschaut und das 
aufgrund seiner Abstraktheit auch gar nicht mehr an seine lebensweltlichen 
Orientierungen anschlußfähig ist.“ (1987, S. 356) 

 
Andererseits wird heute vom Patienten zunehmend erwartet, dass er als autonom 
Handelnder auftritt. Lachmund bezieht diese Erwartung vor allem auf den 
Risikofaktorenansatz, der vorsieht, dass Laien, noch bevor sie Patienten geworden sind, 
ärztliche Handlungsanweisungen umsetzen. Aber auch Aktivitäten von Selbsthilfe-
gruppen und die stärkere Beteiligung von Patienten an Entscheidungsprozessen sind 
Aspekte dieser „Deprofessionalisierung“. 
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Die Frage nach der Beteiligung an Entscheidungsprozessen ist auch in der 
Strahlentherapie von Bedeutung. Patienten sind hier mit dem außerordentlich 
komplexen Wissen einer hochtechnisierten und spezialisierten Behandlungsform 
konfrontiert, das für sie in der Tat nicht nachvollziehbar ist. Differenziert werden muss 
hier jedoch zwischen dem medizinischen Wissen, an dem kaum Teilhabe möglich ist, 
und den Konsequenzen, die aus einer Behandlungsform erwachsen: Diese 
Konsequenzen, die den Patienten in seiner gesamten Lebensgestaltung betreffen, 
müssen vom Arzt angesprochen werden87 und können und müssen vom Patienten 
mitbedacht werden. Nur so kann versucht werden, den unrealistischen Erwartungen von 
Patienten, wie sie auch die befragten Mitarbeiter der Strahlentherapie beklagten, zu 
begegnen. 
 
Die Begegnung mit Tod und Sterben 
In der Onkologie Tätige sind in besonderem Maße mit dem Tod und dem Sterben ihrer 
Patienten konfrontiert. Auch wenn in anderen medizinischen Bereichen, wie in der 
Notfallmedizin, vermutlich mehr Patienten sterben, so tritt der Tod dort oft schnell ein 
und gibt dem Personal kaum Gelegenheit, eine Beziehung zu dem Patienten 
aufzubauen. Anders in der Onkologie: Zwar kann nicht immer eine Heilung erreicht 
werden, die im Krankenhaus eingesetzten Behandlungsmethoden bewirken jedoch in 
der Regel eine Verlangsamung des Krankheitsverlaufs, aber auch des Sterbeprozesses. 
Damit entstehen viel längere Kontaktphasen zwischen Patienten und Betreuern als in 
früheren Zeiten, als Patienten entweder bald genasen, rasch verstarben oder wegen 
einer nicht zu beeinflussenden Krankheit nach Hause entlassen wurden. Der 
Funktionswandel des Krankenhauses spielt auch in anderer Hinsicht eine Rolle: 
Während früher Patienten überwiegend in häuslicher Umgebung starben, so führen 
heute veränderte familiäre und gesellschaftliche Strukturen dazu, dass der 
überwiegende Teil der Menschen im Krankenhaus oder anderen Institutionen verstirbt. 
Für die meisten Menschen bedeutet dies, dass sie in ihrem Alltagsleben nur sehr wenig 
Kontakt zu Sterbenden haben. Die im Krankenhaus, besonders die in der Onkologie 
Tätigen, werden dafür in hohem Maß mit dem Tod konfrontiert. Verres (1999) lehnt es 
allerdings ab, den Umgang mit Sterbenden nur unter dem Gesichtspunkt der Belastung 
zu sehen: So stellt er die Frage, ob es nicht auch ein besonderes Privileg des 
Arztberufes sei, im Grenzbereich von Leben und Tod Einfluss auf einen guten 

                                                 
87  Dies kann oft nicht mit der vom Patienten gewünschten Eindeutigkeit geleistet werden. So sind 

Prognosen hinsichtlich des Auftretens von Nebenwirkungen, im Hinblick auf Heilungschancen 
oder Lebenserwartung meist nur als statistische Wahrscheinlichkeiten anzugeben. Dies hat für 
Patienten nur geringen Orientierungswert. 
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Abschluss menschlichen Lebens nehmen zu können und einen besonderen Zugang zum 
sterbenden Patienten haben zu dürfen. In empirischen Untersuchungen scheinen jedoch 
die belastenden Faktoren im Vordergrund zu stehen. 
 
Ein bestimmtes Ausmaß von Angst vor dem Tod kann als sinnvoll und „normal“ 
angesehen werden, indem es nämlich dazu führt, Gefahren zu meiden und für sich und 
Andere zu sorgen. 
 
Stedeford formuliert es folgendermaßen: 
 

„The fear of death is part of the psychological equipment for living, motivating 
people to avoid danger and take appropriate care of themselves and those whom 
they love.“ (1984, S.166) 

 
Vor dem Hintergrund der besonderen Exponierung im Krankenhaus ist dieser Hinweis 
für das Klinikpersonal jedoch nicht sehr hilfreich. 
 
Wittkowski (1990) referiert zahlreiche Studien, die auf die besonderen Probleme von 
Ärzten und Krankenschwestern im Umgang mit Sterbenden verweisen88. Dazu gehören 
Gefühle von Unsicherheit, Hilflosigkeit, Konflikte und Aggressionen. Gespräche und 
Visiten mit Sterbenden werden demnach als unangenehm empfunden. Kam ein 
Sterbender auf seinen bevorstehenden Tod zu sprechen, so gaben nach einer 
Untersuchung von Popoff und Funkhouser (1975, zitiert in Wittkowski 1990) etwa die 
Hälfte der befragten Krankenschwestern Unwohlsein, die andere Hälfte jedoch 
Erleichterung an. Wittkowski schreibt dazu: 
 

„Die Art der psychischen Reaktion in einer derartigen Situation scheint u.a. 
davon abzuhängen, ob und wieweit die Schwester bzw. der Pfleger ihre bzw. 
seine eigene Endlichkeit zu akzeptieren vermag. Wer von den Befragten sich mit 
seiner eigenen Sterblichkeit auseinandergesetzt und eine Art Lebensphilosophie 
entworfen hatte, die den eigenen Tod als natürliches Geschehen einschloß, der 
erlebte weniger Angst und Unwohlsein, wenn er von einem Sterbenden auf 
dessen nahes Ende angesprochen wurde.“ (1990, S.146) 

 
 
 
 
 

                                                 
88  Siehe dazu auch Ochsmann (1991) 
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Wittkowski unterscheidet drei Aspekte, die den Umgang Professioneller mit Sterbenden 
erschweren: 
 
1. Das Selbstverständnis der Helfer 
2. Der Mangel an einschlägigen Kenntnissen und Erfahrungen 
3. Die emotionale Betroffenheit 
 
1. Das Selbstverständnis der Helfer 
Das Selbstverständnis der Ärzte ist vor allem bestimmt von dem Wunsch, Krankheiten 
zu heilen und Leben zu verlängern. Diese Sichtweise deckt sich weitestgehend mit den 
Erwartungen der Patienten und der Öffentlichkeit. Auch wenn diese Vorstellung für 
viele Bereiche der Medizin ein sinnvolles und anzustrebendes Ziel darstellt, erreicht 
man bei der Betreuung schwerkranker Patienten Grenzen, die oft von allen Beteiligten 
nur schwer zu akzeptieren sind. 
 
Von Uexküll und Wesiack sprechen in diesem Zusammenhang gar von einem „Wahn“: 
 

„Die neue Rolle des Arztes als naturwissenschaftlicher Experte, als 
perfektionierter Techniker, der beinahe Wunder vollbringt (wie z.B. 
Organtransplantationen und die Konstruktion künstlicher Organe), der durch 
komplizierte Apparaturen das Sterben (wenn nicht verhindern) doch fast beliebig 
lange hinauszögern kann, nährt eine gefährliche Wunschvorstellung, die bereits 
einem Wahn ähnelt. Dem Wahn nämlich, fast alles sei machbar und es sei nur 
eine Frage der Zeit, bis wir Krankheit und Tod endgültig besiegt haben. (...) In 
dieser Situation werden die Ansprüche an die technische „Wundermedizin“ und 
an die „Halbgötter in Weiß“ ins Unerfüllbare gesteigert, was dann über kurz 
oder lang zu um so tieferen Enttäuschungssituationen führen muß.“ (1991, S. 
594) 

 
Die naturwissenschaftliche Ausrichtung der medizinischen Ausbildung führt oft zu 
einer überwiegend somatisch orientierten Betreuung der Patienten. Vor dem 
Hintergrund dieser einseitigen beruflichen Sozialisation werden unheilbare Krankheiten 
und Tod zu Störfällen, die von medizinischem und pflegerischem Personal als 
Niederlagen eigenen Handelns erlebt werden können. Dickinson et al. formulieren es 
folgendermaßen: 
 

„Physicians are trained to investigate, diagnose, prolong life and cure. When a 
patient has a terminal diagnosis, physicians often feel that they have little more 
to offer and equate the inability to cure the patient with failure.” (1999, S. 1741) 

 
Wittkowski nennt verschiedene Reaktionsformen des Personals gegenüber Sterbenden. 
Dazu gehören Zorn, Vermeidung des Kontakts, Resignation oder Depressionen. Eine 
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ganz wesentliche Reaktion auf die Bedrohung durch den Tod lässt er jedoch meines 
Erachtens außer Acht: den Aktionismus. 
 
Ausgehend von den Erfahrungen unseres Forschungsprojekts in der Strahlentherapie 
habe ich in einer früheren Veröffentlichung (Frost 1994) zwischen zwei Ebenen 
therapeutisch-medizinischer Tätigkeit unterschieden: der Ebene des Handelns und der 
Ebene der Emotionen beziehungsweise der Befindlichkeit. Während Psychologen 
überwiegend auf der Ebene der Befindlichkeit arbeiten, findet ärztliche Tätigkeit vor 
allem auf der Handlungsebene statt. Auf beiden Ebenen kann zwischen zwei Polen 
agiert werden: Auf der Handlungsebene steht der Pol der maximalen Aktivität dem 
Nicht-Handeln gegenüber, auf der Ebene der Befindlichkeit stehen Ruhe und 
Gelassenheit der Unruhe gegenüber, die mit Aktivität verbunden sein kann, aber nicht 
muss89. 
 
In der Regel ist die ärztliche Handlungsorientierung angemessen und entspricht auch 
den Erwartungen der Patienten. Bewegt sich ein Arzt ausschließlich auf der 
Handlungsebene, so läuft er jedoch Gefahr, „zu viel zu tun“. Freidson beschreibt die 
Handlungsorientierung als eine „Weltsicht“, die den praktizierenden Arzt vom 
Theoretiker oder Forscher unterscheidet: 
 

„Erstens ist das Ziel des praktizierenden Arztes nicht Wissen, sondern Handeln 
(kursiv im Original, die Verfasserin). Am liebsten möchte er erfolgreich 
handeln, aber selbst ein Handeln mit sehr wenig Aussicht auf Erfolg wird dem 
völligen Nichthandeln immer noch vorgezogen. Der praktizierende Arzt neigt 
dazu, um des Handelns willen zu handeln, wobei er von der irrigen Annahme 
ausgeht, daß es besser ist, irgendetwas zu tun als gar nichts.“ (1979, S. 141) 

 
Was macht es so schwer, in Situationen, in denen medizinische Aktivität dem Patienten 
keinen Nutzen mehr bringt, aufzuhören? Für Ärzte, die in ihrer beruflichen 
Sozialisation lernen, organzentriert und auf sofortige Problemlösung orientiert zu 
denken und zu handeln, steht auf der Handlungsebene als Gegensatz das Nicht-
Handeln. Nicht-Handeln würde bedeuten, dem Patienten nichts mehr anzubieten und es 
ist verständlich, wenn Ärzte davor zurückschrecken. Auch wenn Ärzte Vorstellungen 
darüber haben, wie eine Situation, in der die medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft 
sind, gestaltet werden kann, so besteht doch immer noch das Problem des Umschaltens. 
Die Handlungsorientierung ist der vorherrschende Verhaltensmodus und es ist offenbar 

                                                 
89  Es handelt sich wohlgemerkt um ein Modell, in dem Verhaltensmodi typisiert werden. 

Individuelles Verhalten findet in der Realität immer zwischen diesen Polen statt. 
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nicht leicht, sich von der Ebene des Handelns auf die Ebene der Befindlichkeit 
einzustellen. Die Rolle des Arztes als Begleiters in der letzten Lebensphase ist bisher 
wenig ausdifferenziert90. 
Es liegt auf der Hand, dass dort, wo der Tod eines Patienten als Niederlage erlebt wird, 
alles getan wird, um das Sterben zu verhindern. Das schließt auch die Möglichkeit der 
Übertherapie ein (Martz 1985; Nagel 1988). Ein Interviewpartner sprach auch für die 
Vorfälle in der Strahlentherapie diese Möglichkeit an: Er fragte sich, ob 
möglicherweise der Tod des Bruders von Professor Hübener dazu beitrug, dass dieser 
bei seinen Patienten mit einer erhöhten Strahlendosis versucht habe, den „Krebs zu 
vernichten“ (siehe 4.2.1). 
 
Aus unserer eigenen Tätigkeit im Forschungsprojekt haben wir Beispiele für 
Aktionismus vor allem bei Patienten erlebt. Da dieser Aktionismus eng verflochten ist 
mit potenzieller Überaktivität bei den professionellen Helfern, schildere ich im 
Folgenden einen solchen Fall. Dieses Beispiel zeigt, wie selbst ein sich als nüchtern 
bezeichnender Patient, der zudem auch über medizinisches Wissen verfügt, im Fall der 
Lebensbedrohung alle Möglichkeiten auszuschöpfen versucht: 
 

„Es handelte sich um einen Medizinstudenten, der ursprünglich an einem 
Melanom erkrankt war und drei Jahre später mit Leber-, Lungen- und 
Hirnmetastasen zur Afterloading-Therapie in die Abteilung für Strahlentherapie 
kam. Beim Afterloading wird kurzfristig eine Strahlenquelle in das Körperinnere 
geführt, bei diesem Patienten in die Bronchien, um zu verhindern, daß er an 
Lungenmetastasen erstickt. Er schilderte sich selbst als einen nüchternen, 
sachlichen Menschen, der bereit sei, Realitäten zu akzeptieren und – so seine 
eigenen Worte – bis zu seiner Wiedererkankung der Schulmedizin „hörig“ war. 
Angesichts seiner Wiedererkrankung und überaus schlechten Prognose hat er 
dann alles wahrgenommen, was an alternativen Heilmethoden angeboten wird, 
von der makrobiotischen Ernährung, über Hypnose, Akupunktur und schließlich 
eine Fernheilung bei einem österreichischen Geistheiler. Er selbst sagte, wenn 
man ihm drei Jahre früher erzählt hätte, was er alles unternehmen würde, er hätte 
denjenigen für verrückt erklärt.“ (Frost 1994, S. 90) 

 
2. Der Mangel an einschlägigen Kenntnissen und Erfahrungen 
In der Literatur besteht weitestgehend Einigkeit darüber, dass Ärzte und Pflegende 
nicht ausreichend auf den Kontakt mit Sterbenden vorbereitet werden91. 
 
 

                                                 
90  Komplementär zur aktionistischen Rolle des Arztes sieht Schwarz (1991) einen wesentlichen Teil 

der Rolle des Seelsorgers im „Aushalten von Ohnmacht und Hilflosigkeit“. 
91  Vergleiche Dickinson et al. 1999, Carmel 1998, Helmich et al. 1991. Immer noch aktuell auch 

Koch und Schmeling (1982). 
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Carmel schreibt dazu: 
 

„Another traditional perspective of Western medicine is that physicians are 
guardians of life, sworn to use their best judgment to protect their patient`s lives. 
Physicians are taught, therefore, how to deal with disease, but not how to deal 
with dying or how to ease the psychological distress of dying patients and their 
families.“ (1998, S. 468) 

 
Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung, die bewirkte, dass Sterben 
heute fast ausschließlich in Institutionen stattfindet, kann dieses Defizit nur in den 
seltensten Fällen durch Erfahrungen aus dem privaten Bereich kompensiert werden92. 
Die Unsicherheit und Hilflosigkeit, die aus diesem Erfahrungsdefizit entsteht, kann zum 
Erleben ständiger Überforderung und Gefühlen des Versagens führen. 
 
Schmacke sieht hier ein zentrales Problem der modernen Medizin: 
 

„Das Dilemma der Medizin, das sich aus den oftmals übergroßen Hoffnungen 
der Patienten und der unkritischen Annahme der Rolle des allwissenden und 
allmächtigen Experten durch die Ärzteschaft ergibt, wird nirgendwo so deutlich 
wie in der Konfrontation mit dem Sterben. Noch immer ist es nur eine 
Minderheit von Ärzten, die zu einer authentischen und angstarmen 
Auseinandersetzung mit Sterben und Tod fähig sind.“ (1997, S. 44) 

 
3. Die emotionale Betroffenheit 
Auch wenn in der Betreuung vor allem schwererkrankter Patienten immer eigene 
Emotionen ausgelöst werden, so trifft dies in der Konfrontation mit dem Tod in 
besonderem Maße zu. Eigene Verlusterfahrungen werden möglicherweise wiederbelebt, 
die Endlichkeit des eigenen Lebens wird einem vor Augen geführt. Das Ausmaß der 
eigenen Angst vor dem Tode wird auch die Kommunikation und den Umgang mit dem 
Patienten beeinflussen. 
 
In ihrer Studie „Interaktion mit Sterbenden“ haben sich Glaser und Strauss (1974) auf 
empirischer Basis mit dem Wissen um den Zustand eines Patienten beschäftigt. Auf der 
Grundlage von Feldbeobachtungen und Interviews in Krankenhäusern untersuchten sie 
die Interaktion zwischen Sterbenden, Angehörigen und dem klinischen Personal. In 
ihrer als Klassiker anzusehenden Analyse führen sie den Begriff des Bewusstheits-
kontextes ein. Er beschreibt das Wissen, das jeder Interagierende über einen bestimmten 
Zustand des Patienten hat, sowie das Wissen darum, dass die anderen sich dessen 
                                                 
92 Dieses Manko aufgreifend haben wir im Rahmen unseres Forschungsprojekts auch 

Mitarbeiterseminare zum Umgang mit Tod und Sterben durchgeführt (siehe Schlömer-Doll und 
Frost 1995). 
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bewusst sind, was er weiß. Die Autoren unterscheiden folgende Formen der 
Bewusstheit: 
 
Geschlossene Bewusstheit: Der Patient ahnt nichts über seinen bevorstehenden Tod und 
wird von Ärzten und Pflegepersonal absichtlich in diesem Zustand belassen. 
Argwöhnische Bewusstheit: Der Patient hat einen Verdacht, das Personal weicht ihm 
jedoch aus und versucht seinen Argwohn zu zerstreuen. 
Bewusstheit der wechselseitigen Täuschung: Alle Beteiligten wissen Bescheid, 
gestehen es aber nicht ein. 
Offene Bewusstheit: Der Patient kennt seinen Zustand und kann mit allen Beteiligten 
darüber sprechen. 
 
Gegenüber den siebziger Jahren haben ganz sicherlich Verschiebungen stattgefunden, 
was die Häufigkeit des Auftretens der verschiedenen Bewusstheitskontexte angeht. So 
wird die „Offene Bewusstheit“ an Bedeutung gewonnen haben, einhergehend mit den 
Veränderungen, auch juristischer Art, bei der Aufklärung von Patienten. 
Wittkowski (1990) sieht Zusammenhänge zwischen der Wahl des Bewusstheits-
kontextes und der eigenen Angst vor dem Sterben: So wird für einen Helfer mit starker 
Angst vor dem Sterben ein Verhalten im Sinne des geschlossenen Bewusstheits-
kontextes zweckmäßig sein. Ein Helfer mit weniger Angst wird jedoch gerade die 
Bewusstheitskontexte der Geschlossenheit, des Argwohns und der gegenseitigen 
Täuschung als belastend erleben, da er gezwungen ist, gegen seinen Willen den 
Patienten zu täuschen. Seine eigenen Bedürfnisse Anteil zu nehmen, über den Tod zu 
sprechen und sich unbefangen benehmen zu können, muss er in diesem Fall 
zurückstellen. 
 
Säkularisierung 
Die drei Aspekte, unter denen Wittkowski die psychische Situation der Helfer 
beschreibt, sind einleuchtend, reichen aber meines Erachtens nicht aus. Ein wichtiges 
Phänomen gesellschaftlichen Wandels, das den Umgang mit dem Tod für viele 
Menschen erschwert, ist die Säkularisierung93. Noch vor 100 Jahren war die christliche 
Religion der Orientierungsrahmen, innerhalb dessen das Leben und der Tod als 
sinnerfüllt angesehen wurden. Die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tode konnte den 

                                                 
93 Vergleiche hierzu Klusmann (1992). Klusmann bezieht sich im Wesentlichen auf die Arbeit der 

amerikanischen Soziologin Lyn Lofland (1978), die die Gegenwart als eine Übergangsphase 
kennzeichnet, in der die kulturelle Entwicklung der technischen medizinischen Entwicklung 
hinterherläuft. 
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Abschied sowohl für den Sterbenden als auch für die Hinterbliebenen erleichtern. 
Christliche Traditionen gaben konkrete Anweisungen für das eigene Verhalten. Auch 
wenn heute noch viele Menschen Orientierung im christlichen Glauben finden, so ist 
Religion doch zur Privatangelegenheit geworden und vermittelt keine 
allgemeingültigen Regeln mehr. Dennoch ist das Bedürfnis nach Orientierungen gerade 
in der Sterbephase vorhanden. Klusmann (1992) spricht hier in Anlehnung an die Welt 
des Theaters von Skripten, das heißt Rollenanweisungen, die regeln, wie sich jemand 
als Sterbender oder Begleiter in einer solchen Situation zu verhalten hat. Heute muss 
jeder sein eigenes Skript finden, was von vielen Menschen als Überforderung erlebt 
wird. Die bestehende Verhaltensunsicherheit wird aufgegriffen durch soziale 
Bewegungen, die es sich zum Ziel setzen, das Sterben als Gesprächsthema zu 
enttabuisieren, den öffentlichen Diskurs über das Sterben zu fördern, konkrete 
Veränderungen für die Sterbesituation herbeizuführen (Hospize etc.) und die 
Gesetzgebung zu verändern (Patiententestamente etc.). 
Auch O`Gorman beschreibt den Verlust von Ritualen im Zusammenhang mit dem 
Sterbeprozess in der modernen westlichen Welt. Sie geht davon aus, dass fehlende 
Rituale nicht nur Verhaltensunsicherheiten mit sich bringen, sondern den Ausdruck von 
Trauer unterbinden, was tiefgreifende psychische Folgen für die Betroffenen haben 
kann: 
 

„Fear of death and unresolved grief can cause anxiety, depression and physical 
disease. Those cultures which have retained traditional rituals are able to 
overcome the fear of death and are qualified to optimize their lives.“ (1998, S. 
1133) 

 
Die Gegenwart sieht sie als Übergangsphase: Zwar hätten alte Traditionen an Gültigkeit 
verloren, es gäbe jedoch Anzeichen dafür, dass die Unausweichlichkeit des Todes 
zunehmend akzeptiert und nach neuen Umgangsformen gesucht würde. Eine 
Veränderung hin zu neuen Umgangsformen stellen auch Dickinson et al. (1999) in ihrer 
empirischen Untersuchung fest. In einer Panel-Studie verglichen sie die Einstellung von 
Ärzten zum Thema Sterben beziehungsweise ihrem Umgang mit sterbenden Patienten 
in den Jahren 1976 und 1996. In der Befragung von 1996 stellen sie eine eindeutige 
Tendenz zu mehr Offenheit im Umgang mit sterbenden Patienten und weniger 
Unbehagen in der Konfrontation mit dem Thema fest. Sie führen diese Veränderung in 
erster Linie auf die zunehmende Berufserfahrung der Ärzte zurück. Allerdings bleibt 
auch zu fragen, welchen Anteil die allgemeinen gesellschaftlichen Veränderungen hin 
zu einem enttabuisierterem Umgang mit Sterben haben. 
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Die Überlegungen zum Umgang mit Tod und Sterben bilden den Abschluss dieses 
umfangreichen und wichtigen Kapitels. Es sollte deutlich machen, wie komplex die 
Situation ist, in der sich an Krebs erkrankte Patienten und ihre Ärzte befinden. Um den 
Bezug zum Strahlenskandal noch einmal herauszustellen, greife ich die wichtigsten 
Gesichtspunkte des Kapitels, die Voraussetzung für die gegenwärtige Situation sind, 
noch einmal auf: 
 
1. Die Individualisierung des Kranken und seine zunehmende Autonomie, die neue 

Anforderungen, manchmal auch Überforderungen mit sich bringt. 
Die Entwicklung des Arztberufs zur Profession mit seinen vielfältigen Implika-
tionen, an deren Abschluss er als naturwissenschaftlich gebildeter Experte 
dasteht, den psychosozialen Bedürfnissen seiner Patienten aber nicht immer 
gerecht werden kann. 

2. Die Problematik von Distanz und Nähe, die allen helfenden Berufen eigen ist 
und die besonderen Belastungen des Arztberufs. 

3. Veränderte Ansprüche an die Kommunikation mit dem Patienten: Der Arzt soll 
sich flexibel an den Bedürfnissen des Patienten orientieren, ohne adäquat 
kommunikative Fähigkeiten erlernt zu haben. 

4. Die besondere Konfrontation mit Tod und Sterben und damit oft auch eigenen 
Ängsten in der Onkologie. 

5. Wechselseitige hohe Erwartungen von Patient und Arzt, die die Gefahr des „zu 
viel Tuns“ mit sich bringen. 

 
 
Vor diesem Hintergrund finden auch die Patientenkontakte und Therapieent-
scheidungen in der Strahlentherapie statt. In den Medien wurden die Vorfälle auf 
Fragen der richtigen oder falschen Dosisentscheidung, der richtigen oder falschen Auf-
klärung etc. verkürzt. Lediglich in einer Äußerung des damaligen gesundheits-
politischen Sprechers der GAL, Peter Zamory, wird eine tiefergehende Dimension 
deutlich: So geht er davon aus, dass Ärzte, die überwiegend mit todkranken Patienten 
arbeiten, Unterstützung benötigen würden. Andernfalls könne die Tatsache, dass sie 
nicht alle Patienten heilen könnten, als narzisstische Kränkung erlebt werden und sich 
auch gegen die Patienten richten (Hamburger Abendblatt, 26.8.1993). In der Reflexion 
über das eigene Handeln und dem Zugestehen eigener Hilfebedürftigkeit sehe ich 
wichtige Veränderungsansätze für die Zukunft. 
 
Bei aller Bedeutung, die ich den in diesem Abschnitt ausführlich dargelegten 
psychosozialen Aspekten beimesse, spielen jedoch auch strukturell bedingte Faktoren 
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des Medizinbetriebes eine Rolle bei der Analyse des Strahlenskandals. Die große Rolle 
der Technik, die Hierarchie beziehungsweise die fehlende Diskussionskultur im 
Krankenhaus sowie Schnittstellenprobleme sind Faktoren, die vom einzelnen Arzt 
wenig beeinflusst werden können. Sie beinhalten vor allem im Bereich der 
Maximalversorgung und damit auch in der Strahlenbehandlung Gefahrenpotenziale, die 
Übertherapie beziehungsweise Behandlungsfehler mitbedingen können. In den 
folgenden drei Abschnitten soll auf diese Gefahrenpotenziale eingegangen werden. 
 
 
5.3 Strukturelle Aspekte 

5.3.1 Technisierung und Spezialisierung 
„Viel Physik und Technik, wenig Arzt“ - mit diesen Worten schätzten zwei der 
Gutachter, die beauftragt waren, die kritisierten Behandlungsmethoden zu bewerten, die 
Tätigkeit Professor Hübeners ein (die tageszeitung, 18.1.1994). Das Stichwort 
„Technik“ spielt auch in einem anderen Zusammenhang eine Rolle, wenn davon die 
Rede ist, Professor Hübener habe den „Regler hochgeschoben“ (Die Zeit, 23. 7. 1993). 
Die Strahlentherapie oder Radioonkologie als heute eigenständiges Fach ist eine 
hochtechnisierte Therapieform. Ihre Wirkung wird erzielt durch die Gabe ionisierender 
Strahlen, erzeugt durch leistungsstarke Bestrahlungsgeräte. Badura (1996, S. 30) nennt 
die Radiologie zusammen mit der Chirurgie, der Intensiv- und Labormedizin und der 
Kardiologie als die am stärksten technisierten Medizinbereiche überhaupt. Eine 
Strahlentherapie ohne Technik ist ein Widerspruch in sich selbst. 
Mit der Einschätzung „Viel Physik und Technik, wenig Arzt“ wird jedoch auch auf ein 
Spannungsfeld verwiesen, das möglicherweise gewisse Risiken in sich birgt. Ärztliches 
Handeln wird demnach durch den Einsatz von Technik nicht nur unterstützt. Es besteht 
auch die Gefahr, so legt die Äußerung nahe, dass ein Zuviel des „einen“ auf Kosten des 
„anderen“ gehe. 
 
Technisierung und Spezialisierung sind eng verknüpft. Mit dem Zuwachs von Wissen 
und der Zunahme technischer Möglichkeiten ist eine arbeitsteilige Spezialisierung 
verbunden (Murrhardter Kreis 1990). Während Anfang des letzten Jahrhunderts ein 
Arzt noch das aktuelle Fachwissen beherrschen konnte, um einen Patienten umfassend 
zu behandeln, ist dafür heute ein gut abgestimmtes Team von Spezialisten erforderlich 
(Friesdorf et al. 1993, S. 203). Immer ausgefeiltere Techniken, immer komplexere 
Geräte und vor allem immer differenziertere Befunde ziehen auch eine stärkere 
Arbeitsteilung nach sich. Die Weiterbildungsordnung für Ärzte sieht gegenwärtig 
Facharztbezeichnungen für 41 Gebiete vor. Zum Teil besteht die Möglichkeit, sich 
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innerhalb der Gebiete in Schwerpunkten weiterzubilden. In 22 Bereichen können 
Zusatzbezeichnungen erworben werden. 1962 sah die derzeitige Facharztordnung 
lediglich 16 Facharztbezeichnungen94 vor. 
Nicht nur innerhalb des Arztberufes findet eine zunehmende Spezialisierung statt, auch 
neue Berufe können sich im Zuge dieser Entwicklung herausbilden. So berichtet 
Feuerstein (1996a) über den neuen Beruf des Kardiotechnikers, der sich im 
Zusammenhang mit dem Betrieb des medizintechnischen Systems am Deutschen 
Herzzentrum Berlin etablierte. 
 
Begriffsklärung und Dynamik der Technikentwicklung 
Feuerstein (1996a) verweist auf die Unschärfe des Technikbegriffs. Bereits die Frage, 
welche Techniken im Medizinsystem überhaupt unter dem Technikbegriff subsumiert 
werden sollen, sei nicht klar zu beantworten. Gehören einfache Techniken wie das 
Stethoskop dazu oder sollen nur Apparate mit einem selbsttätigen inneren 
Mechanismus als Technik verstanden werden? Schaefer (1983, S. 230 ff) schlägt eine 
Unterscheidung in menschen-homologe und menschen-heterologe Techniken vor. 
Erstere bewirken eine Verfeinerung ärztlicher Fähigkeiten. Damit wird etwas sichtbar, 
hörbar oder tastbar gemacht, was ohne Apparat nicht oder kaum zu sehen, zu hören 
oder zu tasten ist, sich jedoch für unsere gewohnte Wahrnehmung übersetzen lässt. Als 
Beispiel sei hier auf das Stethoskop verwiesen, mit dem Körpergeräusche verstärkt 
werden, oder das Endoskop, das, in Körperhöhlen eingeführt, das Körperinnere sichtbar 
macht. 
Nicht übersetzbar sind hingegen heterologe Techniken. Sie drücken beispielsweise 
durch Zeigerausschläge, Kurven oder Farben etwas aus, was unsere Sinneserfahrung 
grundsätzlich übersteigt. Solche Techniken arbeiten unter anderem mit elektrischen 
oder magnetischen Feldern, mit chemischen Strukturen oder, wie die Strahlentherapie, 
mit ionisierenden Strahlen. Ein bekanntes Beispiel ist das Elektrokardiogramm (EKG), 
bei dem über die Ableitung elektrischer Potenziale Herzaktionen in Kurvenform 
aufgezeichnet werden. Auch bei der Unterscheidung von homologen und heterologen 
Techniken gibt es Probleme, einzelne Verfahren einzuordnen ganz sicher zählt aber die 
Strahlentherapie in diesem Sinne zu den menschen-heterologen Techniken95.  
 

                                                 
94  Vergeiche die (Muster)-Weiterbildungsordnung von 1992 sowie die Berufs- und Facharztordnung 

von 1962. 
95  Die Tatsache, dass die verabreichte Strahlung nicht mit den menschlichen Sinnen wahrnehmbar ist, 

spielte auch in den Kontakten zu den von uns betreuten Patienten immer wieder eine Rolle 
(vergleiche. Schulz-Kindermann 1997a). 
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Der Ablauf der Behandlung von Strahlentherapiepatienten ist von Beginn an durch den 
Einsatz der Technik strukturiert96. Viele Patienten, die in die Abteilung für Strahlen-
therapie kommen, haben bereits im Vorfeld vielfältige diagnostische Techniken kennen 
gelernt. In der Strahlentherapie werden dann in einem Aufklärungsgespräch die 
Weichen für die Behandlung gestellt. Ist die Indikation für die Strahlentherapie 
eindeutig, so konzentrieren sich alle Bemühungen darauf, einen möglichst 
reibungslosen Ablauf der Therapie zu ermöglichen. Im Aufklärungsgespräch informiert 
der Arzt über mögliche akute und chronische Nebenwirkungen, über die Dauer der 
Bestrahlungen und der Behandlungszeit, erläutert das Ziel der Therapie und gibt 
Informationen zur Strahlung beziehungsweise dem Gerätetyp. Die folgenden 
Behandlungsschritte werden besprochen, dazu gehören unter anderem, je nach 
Therapieplanung: 
 
- Therapiesimulation 
- Computertomographie (CT)-Planung 
- Herstellung von Hilfsmitteln 
- Bestrahlung  
- Nachsorge 
 
Die Therapiesimulation dient der Festlegung der Bestrahlungsfelder. Diese werden 
unter Durchleuchtung mit einem speziellen Röntgengerät bestimmt. Die Simulationen 
dauern im Schnitt etwa 45 bis 60 Minuten. Auf den Röntgenbildern werden auch die zu 
schützenden Körperregionen eingezeichnet. 
Bei einem Teil der Patienten wird eine CT-Planung gemacht. Dabei handelt es sich um 
Schichtbildaufnahmen, die als Planungshilfe für die Simulationen dienen. Auf 
Grundlage der CT-Aufnahmen werden von den Physikern der Abteilung sogenannte 
„plots“, das sind Grafiken mit den Umrissen des Patienten, gefertigt. In diese zeichnen 
die Ärzte die Bestrahlungsvolumina ein, die wiederum Basis der physikalischen 
Dosispläne sind. 
Zu den Hilfsmitteln gehören unter anderem Absorber, das sind Abschirmblöcke, die 
während der Bestrahlung eingesetzt werden, um strahlenempfindliches Gewebe zu 
schützen. Bei der Herstellung von individuell angefertigten Absorbern werden die 
Zeichnungen auf den Röntgenbildern von Physikern in eine Folie umgesetzt und eine 
Gussform erstellt. 

                                                 
96 Zum Ablauf der Strahlentherapie vergleiche auch Frost (1997a). 
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Ist die Behandlungsvorbereitung abgeschlossen, so kommt der Patient zur ersten 
Bestrahlung. Er muss die zu bestrahlende Körperregion entkleiden und sich auf den 
Bestrahlungstisch legen, während die MTAs die Einstellung der Geräte vornehmen, ihn 
korrekt lagern und die Hilfsmittel einsetzen. Die MTAs bedienen das Bestrahlungsgerät 
von einem Schaltraum aus, die Bestrahlungsräume sind durch eine massive 
Strahlenschutztür abgeschirmt. Die einzelnen Bestrahlungsgeräte weisen zum Teil 
Besonderheiten auf, in der Regel müssen die Patienten jedoch ein- bis zweimal 
werktags über mehrere Wochen zur Bestrahlung kommen. 
Nach Abschluss der Behandlung werden die Patienten, sofern kein Verdacht auf eine 
Wieder- oder Neuerkrankung besteht, in immer größer werdenden Abständen zur 
Nachsorge in die Abteilung für Strahlentherapie einbestellt. 
Dieser kurze und unvollständige Einblick in die strahlentherapeutische Behandlung soll 
die große Bedeutung physikalisch-technischer Arbeitsabläufe und die zentrale Rolle der 
technischen Geräte aufzeigen. Natürlich stehen während des gesamten Ablaufs Ärzte, 
MTAs und Pflegekräfte als Ansprechpartner für die Patienten zur Verfügung. Ein 
großer Teil der Abteilungsmitarbeiter ist jedoch ausschließlich mit dem physikalisch-
technischen Ablauf befasst. 
Es gibt in der Abteilung für Strahlentherapie mehr Angehörige technisch-physikalischer 
als medizinisch-pflegerischer Berufe. So gehörten zu Beginn unserer Projekttätigkeit 
von insgesamt 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 22 zur Berufsgruppe der MTAs. 
Die MTAs haben zwar Patientenkontakt, gehören jedoch einem technischen Beruf an, 
der zum Beispiel keinerlei psychologische oder pflegerische Ausbildungsinhalte hat 
(vergleiche Donath 1991, S. 25 ff). Mit „patientenfernen“ Tätigkeiten wie der 
Errechnung der physikalischen Dosispläne, der Wartung der Bestrahlungsgeräte, der 
Hilfsmittelerstellung und weiteren physikalisch-technischen Aufgaben waren 14 
Physiker, Ingenieure oder Techniker befasst. Damit waren Ärzte (14) und Pflegekräfte 
(11) gegenüber den technischen Berufen in der Minderheit97. Natürlich sagt die 
Zugehörigkeit zu einem technischen Beruf noch nichts darüber aus, wie die interaktiven 
Fähigkeiten beim Einzelnen ausgebildet sind. Technische Berufe beziehungsweise 
technische Arbeitsinhalte setzen jedoch einen Schwerpunkt, der in der Strahlentherapie 
unübersehbar ist. 
 
Der Einsatz technischer Geräte beziehungsweise die Neu- und Weiterentwicklung 
technischer Möglichkeiten haben in der Strahlentherapie und in anderen Bereichen der 

                                                 
97  Die Zahlen stammen aus 1992. Im Text nicht aufgeführt sind vier Sekretärinnen, die ebenfalls zu 

den Beschäftigten der Abteilung zählten. 
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Medizin zu verbesserter Therapie und/oder Behandlungserfolgen geführt. Es gibt aber 
auch Hinweise darauf, dass die große Bedeutung von Medizintechnik in unserem 
Gesundheitssystem sich nicht nur durch Behandlungserfolge legitimiert. Um zu einem 
besseren Verständnis dieses Aspekts zu gelangen, werde ich über das Gebiet der 
Strahlentherapie hinaus allgemeinere Entwicklungen in der technikorientierten Medizin 
betrachten. 
Abholz (1986) machte Mitte der achtziger Jahre geltend, dass die Erfolge medizin-
technischer Entwicklungen weitaus bescheidener seien als allgemein angenommen. 
Fortschritte seien vor allem auf volksgesundheitlichen Randgebieten zu verzeichnen. 
Der Schwerpunkt der Entwicklungen lag seiner Meinung zudem in der Diagnostik, 
ohne dass sich die therapeutischen Möglichkeiten gebessert hätten. 
Auch in jüngerer Vergangenheit beobachtet Feuerstein (1996a, S. 119 ff) vor allem im 
diagnostischen Bereich eine ungebrochene Wachstumsdynamik im technischen 
Leistungsangebot. Dabei sieht auch er ein zunehmendes Missverhältnis zwischen dem 
materiellen, finanziellen und personellen Aufwand und dem medizinischen Ertrag. Er 
spricht von einer medizinischen „Technisierungsspirale“ und versucht zu klären, was 
diese Spirale in Gang hält. Technikbedingte Behandlungserfolge können nicht der 
alleinige Motor für diese Entwicklung sein: Feuerstein (1996a) hat verschiedene 
Ansätze entwickelt, die das rasche Tempo der Neuentwicklung diagnostischer 
Hochleistungstechnologien erklären sollen. Auch wenn in der einschlägigen Literatur 
überwiegend die Technikentwicklung im diagnostischen Bereich kritisiert wird, lassen 
sich doch einige Faktoren auch auf den Therapiebereich beziehen. Ich werde im 
Folgenden, in Anlehnung an Feuerstein, untersuchen, welche Aspekte für den 
hochtechnisierten Therapiebereich wachstumsfördernd wirken, unabhängig von 
Behandlungserfolgen. 
 
Der medizintheoretische Aspekt sieht eine Verbindung zwischen einem 
naturwissenschaftlich orientierten Krankheitsverständnis und der Möglichkeit, durch 
apparative Verfahren „objektive Befunde“ zu erheben. Technische Diagnostik 
identifiziert Krankheit als physische Normabweichung; nicht-messbare oder formal 
beschreibbare Aspekte der Krankheit werden ausgeblendet. Das betrifft vor allem 
psychosoziale und lebensgeschichtliche Faktoren. Auf den Therapiebereich übersetzt 
bedeutet dies: Auch der Einsatz technischer Therapieverfahren geht einher mit der 
Vorstellung von Krankheit als überwiegend körperlich-biologischem Problem, dem mit 
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naturwissenschaftlich-technisch begründeten Mitteln zu begegnen sei98. Nicht ganz 
deutlich wird bei Feuerstein, inwiefern dieser Aspekt als wachstumsfördernd zu sehen 
ist. Mir erscheint diese Verbindung von naturwissenschaftlich und technisch 
orientierter Medizin eher als eine Grundlage, auf der wachstumsfördernde Aspekte zum 
Tragen kommen können. 
In der Auswertung meiner Interviews kommt dieser Aspekt unter dem Stichwort 
„Organmedizinische Einengung“ vor. Von Mitarbeitern wurde kritisiert, dass sich die 
therapeutischen Bemühungen in der Strahlentherapie oft nur auf die Vernichtung des 
Tumors und nicht auf die Lebensqualität der Patienten beziehen würden (siehe 4.2.1). 
 
Der psychologische Aspekt besteht zum einen in der Sogwirkung des Verfügbaren und 
Machbaren. Vor allem bei risikoarmen Methoden sinkt die Hemmschwelle demnach 
auch für Indikationsstellungen, die über das medizinisch Notwendige hinausgehen. Bei 
risikoreichen Methoden ist die Hemmschwelle sicher höher, dennoch sind auch hier 
Entscheidungen zu treffen, ob und in welcher Intensität behandelt wird. Als Beispiel sei 
hier nochmals auf die Strahlentherapie bei sehr alten Menschen verwiesen (siehe 1.4). 
Zum anderen kann die „Flucht in die Technik“ auch psychische Entlastungsfunktionen 
für Arzt und Patient haben. Möglicherweise beängstigende Gespräche können bei 
Konzentration auf technikgeleitetes Denken und Handeln vermieden werden. Jordan 
und Krause-Girth (1986, S.76) vertreten die Ansicht, dass sich der Einsatz von 
Maschinen zur Diagnostik und Therapie ideal zur Abwehr emotionaler Inhalte eigne. 
Demnach würde mit dem Patienten alles „Maschinenmögliche“ gemacht, gleichzeitig 
erscheine das emotionale Defizit in der Arzt-Patient-Beziehung damit entschuldbar. 
Kirchner  beobachtete bei Sonographien, bei denen während der Untersuchung Ängste 
und Leiden der Patienten deutlich wurden... 
 

„(...) einen meist raschen, gelegentlich sogar fluchtartigen Rückzug‚ hinter das 
Ultraschallgerät.“ (1999, S. 67) 

 
Ein weiterer Aspekt, den Feuerstein unter dem Stichwort „Psychologische 
Interpretation der Wachstumsdynamik“ behandelt, ist die Routine. Bei täglichem 
Umgang mit riskanten technischen Verfahren tritt ein Gewöhnungseffekt ein, der die 
Hemmschwelle für deren Einsatz senken kann. Ein Beispiel aus der Kardiologie: 
 

„Je mehr man etwas tut und je vertrauter einem etwas geworden ist, desto mehr 
verliert man die Hemmungen, diese Methodik anzuwenden. Das gilt 

                                                 
98 Zur Verbindung von Technik und naturwissenschaftlicher Medizin vergleiche auch Danzer (1993, 

S. 164) und Müller-Mundt (1993). 
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beispielsweise auch für die Herzkatheter-Diagnostik. Sie gehört zu den 
Untersuchungen, die zweifelsohne auch riskant sind, bei denen Patienten auch 
sterben können. Wir klären die Patienten natürlich über die Risiken auf. Aber je 
mehr auch ich diese Untersuchung gemacht habe, je mehr ich sie beherrscht 
habe, desto mehr ist auch bei mir die Hemmschwelle gesunken. Ich bin bei der 
Indikation zu dieser Untersuchung wesentlich großzügiger geworden, und zwar 
erst einmal vor mir selbst.“ (zitiert aus Feuerstein 1996a, S. 126). 

 
Auch für den Einsatz invasiver therapeutischer Verfahren wie der Strahlentherapie ist 
denkbar, dass langjähriger, täglicher Umgang mit der Therapieform zu Gewöhnungs-
effekten und damit auch der Senkung von Hemmschwellen führen kann. Reduzierte 
Bewusstheit im Umgang mit den Risiken der Therapie kann sowohl Auswirkungen auf 
die Indikationsstellung als auch auf die Intensität von Therapieplänen haben. 
Möglicherweise denken die Mitarbeiter, die Professor Hübener „Fahrlässigkeit“ vor-
werfen, auch an solche Zusammenhänge (siehe 4.2.1). Andererseits kann langjährige 
Erfahrung auch zu erhöhter Sicherheit in der Anwendung von Therapieverfahren 
führen. Da es jedoch in dieser Arbeit nicht darum geht, die berufliche Qualifikation 
Professor Hübeners einzuschätzen, können Bezüge dieses Aspekts zum Strahlenskandal 
nur spekulativ bleiben. 
 
Bedarfsproduktion. Der Einsatz von Medizintechnik kann erneuten Bedarf produzieren. 
Dieses Phänomen spielt vor allem in der Diagnostik eine Rolle: Um Befunde, die 
therapeutische Konsequenzen hätten, abzusichern, werden weitere Untersuchungen 
durchgeführt, bis hin zum Einsatz diagnostischer Großtechnik. Doch auch im 
therapeutischen Bereich lassen sich ähnliche „Bedarfsproduktionen“ aufzeigen. So 
bezeichnet beispielsweise Müller-Mundt (1993, S. 174) die therapeutischen 
Möglichkeiten in der klinischen Kardiologie als „Halfway-Technologien“. Sie würden 
nur bedingt eine Heilung oder Kontrolle von Krankheitsverläufen ermöglichen. Meist 
steht der Ausgleich oder die Aufrechterhaltung von Organfunktionen oder die 
Linderung von Beschwerden im Vordergrund. Der Einsatz dieser Technologien hat eine 
lebenslange medizinische Betreuung zur Folge. Ähnliches gilt für eingreifende 
therapeutische Verfahren wie beispielsweise auch die Strahlentherapie: Ihre Neben-
wirkungen und Spätfolgen erzeugen möglicherweise neuen Behandlungsbedarf. 
 
Technik als Prestigeobjekt. Moderne Technologien dienen auch als Prestigeobjekt. 
Gerade im Zusammenhang mit Forschung, die ebenfalls als Mittel der Profilierung 
dienen kann, spielen moderne Geräte in Diagnostik und Therapie eine große Rolle. Vor 
allem eine Universitätsklinik steht unter dem Druck, Forschungsergebnisse zu 
produzieren. In der Strahlentherapie ist Forschung eng mit Technik assoziiert. In 
meinen Interviews wird im Zusammenhang mit dem Stichwort „Forschungsinteresse“ 
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(siehe 4.2.1) auch angeführt, dass Professor Hübener als besonders innovativ gelte, da 
er mit der Übernahme der Abteilungsleitung die technische Ausstattung modernisiert 
und neue Bestrahlungstechniken eingeführt habe. 
Professor Hübener selbst sprach einmal kurz die apparative Ausstattung der Abteilung 
an: In einer Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung der Hamburger 
Bürgerschaft machte er apparative Mängel geltend und sprach von einem „Lambarene 
der Strahlentherapie“ (Staatliche Pressestelle 1994). Dieser Hinweis wurde vom 
Wissenschaftssenator scharf zurückgewiesen und spielte fortan keine Rolle mehr. 
 
 
Die dargestellten Aspekte legen nahe, dass die Attraktivität und damit auch die 
Wachstumsdynamik von Technik nicht nur durch tatsächliche oder vermeintliche 
Behandlungserfolge forciert wird. Weiter gibt es Wechselbeziehungen zwischen den 
verschiedenen Aspekten und je nach Medizinbereich sind die Schwerpunkte 
unterschiedlich gelagert. Für die Strahlentherapie lässt sich meines Erachtens zeigen, 
dass die dargestellten Aspekte mit dazu beitragen, geräteorientiert zu denken und zu 
handeln, was sich in einer maximalen Anwendung und einer hohen Therapieintensität 
ausdrücken kann. 
 
Folgen und Probleme der Technikorientierung 
Nachdem ich zunächst beschrieben habe welche Aspekte die Technikorientierung 
stützen und vorantreiben werde ich nun auf die Folgen dieser Entwicklung eingehen. 
Ganz generell kann die Konzentration auf den Einsatz von Technik zu einer Einengung 
der Aufmerksamkeitsrichtung führen. Dies gilt besonders für die behandelnden Ärzte, 
aber auch für die anderen medizinischen Berufsgruppen und die Patienten. Im 
Zusammenhang mit dem Technikeinsatz wird Krankheit zu einem quantifizierbaren 
Geschehen. Die Aufmerksamkeit gilt dem korrekten Einsatz der Geräte, vor allem bei 
risikobehafteten Diagnose- und Therapieverfahren ist äußerste Sorgfalt erforderlich. In 
der Diagnostik werden mit den vielen einsetzbaren Verfahren oft große Mengen von 
Daten, Befunden und Informationen erzeugt, die der Arzt zur Kenntnis nehmen muss. 
In der Strahlentherapie spielen, wie oben beschrieben, physikalische Berechnungen, 
Dosispläne u. ä. eine große Rolle. Meines Erachtens muss jedoch unterschieden werden 
zwischen einem Fokus, einem inhaltlichen Schwerpunkt, mit dem Behandler an eine 
Therapie herangehen, und der faktischen Kommunikation im Kontakt mit dem 
Patienten. Es dürfte naheliegend sein, dass eine derart hochtechnisierte Therapieform 
wie die Strahlentherapie Energien und Aufmerksamkeiten für die Planung und 
Durchführung der Therapie bindet, die den Patienten mit seinen Wünschen, Prioritäten 
und seinem Umfeld zunächst ausblenden muss. Hierzu gehört auch, dass die Dosierung 
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und Fraktionierung99 zu Beginn der Therapie feststeht und nur in Ausnahmefällen 
während der Behandlung modifiziert wird. Allerdings bedeutet dies nicht zwangsläufig, 
dass die Kommunikation reduziert oder schlecht sein muss. In einem anderen 
technikorientierten Bereich, der Ultraschalldiagnostik, hat Buscham (1997) festgestellt, 
dass die Zeit während der Untersuchung durchaus für Kommunikation zwischen Arzt 
und Patient genutzt wird. Sofern diese auf die Untersuchung bezogen ist, ist sie 
asymmetrisch. Gegenüber der Visitenforschung der siebziger Jahre100, die starke 
Defizite in der Arzt-Patient-Kommunikation feststellte, ergeben sich nach Buschams 
Untersuchung jedoch Fortschritte: So konnte er eine stärkere Patientenzentriertheit im 
Hinblick auf Verwendung einer eher einfachen Sprache, Vermeiden von medizinischen 
Fachtermini und Bemühen um Informationsvermittlung beobachten. Ein direkter 
Vergleich der Ultraschalluntersuchung mit der Bestrahlungssituation ist allerdings nicht 
möglich: Die Bestrahlung findet im durch Strahlenschutztüren abgeschirmten Raum 
statt. Zwar kann über eine Gegensprechanlage Kontakt zwischen den MTAs und den 
Patienten gehalten werden, diese ist aber vor allem für Notfälle gedacht. Darüber hinaus 
dauert die Bestrahlung pro Feld nur bis maximal fünf Minuten101. Außer den kurzen 
Kontakten mit den MTAs vor und nach der Bestrahlung beziehungsweise während des 
Lagerns auf dem Bestrahlungstisch, ist der sogenannte Gerätearzt für die medizinische 
Betreuung und Fragen des Patienten während der Bestrahlung zuständig. Inwieweit hier 
eine zufriedenstellende Kommunikation gelingt, hängt sicher von den Einzelpersonen 
ab. Aus den gelegentlichen Hospitationen im Rahmen unserer Projektarbeit entstand 
der Eindruck, dass sich die Ärzte in der Regel sehr bemühten, auf Ängste und Fragen 
der Patienten einzugehen. 
Die Konzentration auf den Technikeinsatz in den entsprechenden medizinischen 
Bereichen ist zunächst einmal ein wertfrei festzustellendes Faktum. Unterzieht man 
dieses Phänomen einer Bewertung, so lassen sich positive und negative Folgen einer 
Technikzentrierung feststellen. 
 
Positive Folgen 
Ohne Zweifel hat der Technikeinsatz in der Medizin Fortschritte in der 
Diagnosestellung, Linderung und Heilung von Krankheiten ermöglicht. Es können 

                                                 
99  Fraktionieren bedeutet in Einzeldosen unterteilen. 
100  Vergleiche Köhle und Raspe (1982) oder Bliesener (1982). 
101  Eine Ausnahme ist der Neutronengenerator mit längeren Bestrahlungszeiten. Diese Gerät wurde 

mittlerweile aufgrund zu geringer Auslastung abgeschafft. 
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mehr Krankheiten als früher erkannt und voneinander abgegrenzt102 werden. 
Frühstadien sind erkennbar, was möglicherweise die Heilungschancen erhöht. 
Unterscheiden lässt sich zwischen der Neueinführung von Techniken und der 
Verbesserung von schon erprobten Verfahren. Als Neuentwicklungen sind 
beispielsweise die Transplantationsmedizin, die Magnetresonanztomographie oder in 
der Schmerztherapie der Einsatz von Opiatpumpen zu nennen. 
Fortentwicklungen bereits bestehender Techniken haben zum Teil dazu geführt, dass 
deren Einsatz für Patienten weniger belastend und mit weniger Nebenwirkungen 
verbunden ist. So haben moderne Techniken in der Röntgendiagnostik beispielsweise 
dazu geführt, dass Strahlendosen bei gleich gutem oder sogar verbessertem Ergebnis 
herabgesetzt werden konnten103. Durch digitale Techniken konnten Verkürzungen der 
Untersuchungszeiten bei den für Patienten unangenehmen Eingriffen wie 
beispielsweise der Darstellung des Magen-Darm-Traktes, der Myelographie, der 
Phlebographie oder der Darstellung von Nieren- und Gallensteinen erreicht werden. In 
der Strahlentherapie können durch eine Hochvolt-Therapie mit Linearbeschleunigern 
genaue Dosierungen, auch im Bereich heterogener Gewebe wie Weichteile oder 
Knochen, erzielt und damit oft schwere Hautveränderungen vermieden werden. 
So schreibt Frommhold: 
 

„In Verbindung mit den diagnostischen Möglichkeiten der Computer-
tomographie und einer computergestützten Bestrahlungsplanung gelingt eine 
Individualisierung der Strahlentherapie, die in der Tat der Idealvorstellung des 
Strahlentherapeuten nahekommt: der Applikation einer höchstmöglichen 
Vernichtungsdosis am Tumorherd bei gleichzeitiger Schonung der den Tumor 
umgebenden gesunden Gewebe und Organstrukturen.“ (1984, S. 439) 
 

Auch unabhängig von Heilungserfolgen kann moderne Technologie Patienten entlasten. 
In einer Patientenbefragung zum subjektiven Erleben der Strahlentherapie, die wir im 
Rahmen unseres Forschungsprojekts durchführten, gab es Hinweise auf positives 
Erleben von Technik (Lamszus 1994). In zwei Teilstudien hatten wir stationär 
aufgenommene Patienten (Studie I, n=34) und Nachsorgepatienten (Studie II, n=150) 
gebeten, unter anderem folgende Items eines Fragebogens zu bewerten: 
 

„Das Bestrahlungsgerät empfand ich als eine Heilquelle“ 

und 
„Das Bestrahlungsgerät empfand ich als eine Bedrohung“ 

                                                 
102  Fortschritte durch Technik werden vermutlich auch von Kritikern nicht völlig negiert, die Kritik 

bezieht sich meines Erachtens vor allem auf das Verhältnis von Aufwand und Nutzen. 
103 Zu den folgenden und weiteren Beispielen vergleiche Hintz (1991). 

 219



Die fünfstufige Skala sah die Antwortmöglichkeiten nie, selten, manchmal, oft, immer 
vor. 
 
In beiden Teilstudien gaben jeweils gut zwei Drittel der Patienten an, das 
Bestrahlungsgerät als Heilquelle zu erleben (oft und immer zusammengefasst), knapp 
ein Sechstel empfand das Bestrahlungsgerät als Bedrohung (oft und immer 
zusammengefasst). Patienten, die das Gerät als Heilquelle empfanden, waren ihren 
Angaben zufolge während der Bestrahlung deutlich entspannter und fühlten sich 
weniger hilflos und verloren. Die meisten Patienten haben sich – bei anfänglicher Angst 
vor der Bestrahlung – im Verlauf der Therapie an das Gerät gewöhnt, wie folgendes 
Patientenzitat illustriert: 
 

„Und das erste Mal ... unter´m Neutronengerät hatte ich Schiß bis in die Büchs 
bis – bis sonstwohin, also ich hab´ gezittert wie Espenlaub, das fing an der 
Zehenspitze an und hörte Gottseidank vor dem Strahlengebiet auf (lacht) – sonst 
wär die ganze Arbeit im Eimer. Und da hatte ich da wirklich echt Manschetten. 
Das muß ich zugeben. Weil, schon alleine durch dieses irrsinnig große Gerät und 
man da ja doch relativ dicht drunter liegt und dann alles so richtig schön im 
Blick hat, also es ist – ist schon irgendwie so´n bißchen kribbelig. Und beim 
zweiten Mal eigentlich nicht. Und, naja und dann wurde es ja mehr zur 
Gewohnheit und zum Schluß, sobald ich auf dem Bauch gelegen habe, hab´ ich 
dann die Angewohnheit gehabt einzuschlafen. Also das war mir dann auch 
wieder nicht angenehm. Also ich will damit sagen, daß die Sache eigentlich in 
meinem Innersten akzeptiert ist... es wird hingenommen.“ (Lamszus 1994, S. 
114) 

 
Zwei der befragten Patienten visualisierten die Strahlenwirkungen ganz bewusst. So 
beschrieb ein Patient, wie er sich vorstelle, kleine grüne Männchen in ihm würden 
durch die Strahlen abgeschossen und alle Schüsse seien Treffer. Ein anderer Patient 
sagte, wenn etwas zische (das Gerät beim einschalten), dann habe er das Gefühl, etwas 
Gutes vollziehe sich in ihm – „die Photonen würden dann die Metastasen kaputt hauen“ 
(Lamszus 1994, S. 117). 
Laubach, Scheer und Klapp (1984) referieren eigene Untersuchungen, in denen 
Patienten internistischer Intensivstationen sich zum Erleben der Überwachungsgeräte 
äußern. Demnach gaben 91 Prozent der Patienten an, dass die Überwachungsgeräte 
beruhigend auf sie gewirkt hätten, beängstigende Effekte wurden von 90 Prozent 
verneint. Eine kritischere Haltung gegenüber der Intensivbehandlung nahmen Patienten 
mit besonders schweren, über lange Zeit behandlungsbedürftigen Erkrankungen ein. 
Danzer (1993, S. 166) berichtet über positive Effekte bei kardiologischen Patienten: So 
würde der Technikeinsatz das Gefühl vermitteln, für einige Zeit sehr ernst genommen 
zu werden, nämlich an sehr teuren Maschinen und von einer an diesen Maschinen 
langwierig ausgebildeten Spezialistenmannschaft untersucht und behandelt zu werden. 
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Während des Krankenhausaufenthaltes würde der Einsatz von Technik zudem für 
„Programm“ sorgen, dem Tag damit Sinn und Struktur geben. Eher ambivalent ist die 
Aussage von Kunk und Stratmeyer (2001) zu sehen, der Technikeinsatz würde für 
Patienten oft einen ruhelosen Kampf gegen die Krankheit symbolisieren. 
 
Sinn und Struktur, gelegentlich auch Sicherheit und Halt, kann der Einsatz von Geräten 
auch den Behandlern geben. Solange die Technikorientierung nicht ausschließlich der 
Vermeidung von Nähe zu den Patienten dient, wie unter 5.2.5 im Zusammenhang mit 
den Thesen Schmidbauers (1992) beschrieben, muss auch dies im Einzelfall als positive 
Folge vorhandener technischer Möglichkeiten gesehen werden. 
 
Negative Folgen 
Diagnostik 
Die größte Wachstumsdynamik der Technik entfaltet sich im diagnostischen Bereich. 
Mit erweiterten Möglichkeiten steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Diagnostik breit 
angelegt wird. Die Gefahr, etwas zu übersehen, soll ausgeschlossen werden - hier 
kommen wieder die oben beschriebenen Erklärungsansätze zur Technikspirale zum 
Zuge. Von den vielfältigen, vom Arzt erhobenen Parametern muss jeder einzelne 
entweder als pathologisch oder als im Normbereich liegend eingestuft werden. Das 
setzt die Existenz von Normwerten voraus, an denen sich der Behandler orientieren 
muss. Allerdings wächst mit der Vielzahl der untersuchten Parameter auch die 
Wahrscheinlichkeit, dass pathologische oder im Grenzbereich zur Norm liegende Werte 
erhoben werden. Es stellt sich die Frage, ob diese Befunde dann tatsächlich einen 
Hinweis auf Behandlungsbedürftigkeit geben. Oder, um es pointiert auszudrücken: 
 

„Gesund ist eine Person, die nicht genügend untersucht wurde“ (Murphy, zitiert 
in Silomon 1983, S. 24) 

 
Silomon gibt zu Bedenken, dass pathologische Parameter nicht immer eine Minderung 
der Leistungsfähigkeit bedeuten würden und sieht die Gefahr, dass durch die moderne 
Diagnostik viele „Schein-Kranke“ oder „Befund-Kranke“ produziert werden. Er spricht 
vom „diagnostisch-therapeutischen Reflex der Sanierung von Befunden“ und meint 
damit unkritisch angewandte Therapie im Übergangsbereich zwischen „normal“ und 
„fraglich normal“. 
Darüber hinaus können mit Hilfe diagnostischer Techniken Befunde erhoben werden, 
die keine therapeutischen Konsequenzen nach sich ziehen, so dass sich die Frage nach 
der Sinnhaftigkeit in diesen Fällen sehr dringlich stellt. Hier werden möglicherweise 
Patienten unnötig mit diagnostischen Prozeduren belastet und der Solidargemeinschaft 
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unnötig produzierte Kosten in Rechnung gestellt. Als Beispiel hierfür kann die 
Knochendichtemessung bei Osteoporoseverdacht angeführt werden. 
 
Therapie 
Negative Folgen der Technisierung im therapeutischen Bereich können sich zum einen 
in einer Leidensverlängerung und zum anderen in einer Zersplitterung von 
Informationen und Kontakten durch Spezialisierung zeigen. 
Moderne Therapiemöglichkeiten können für manche Patienten auch eine Verlängerung 
ihres Leidens bedeuten. Vor allem die Behandlung schwerer Krankheiten, an denen 
Menschen früher sterben mussten, bleibt oft nicht ohne Folgen. So können 
Nebenwirkungen der Behandlung gravierend sein und die Lebensqualität stark 
einschränken oder es müssen Abhängigkeiten in Kauf genommen werden von 
Menschen - bei Pflegebedürftigkeit - oder von Hilfsmitteln oder Apparaten. 
Die Entscheidung für oder gegen eine eingreifende Therapie ist für Patienten sehr 
schwer zu fällen: Auch bei realistischer Aufklärung durch die Ärzte sind mögliche 
Folgen einer Therapie für Patienten mitunter nicht wirklich vorstellbar. Hohe, 
manchmal auch unrealistische Hoffnungen können auch von der Patientenseite dazu 
führen, dass zu viel getan wird. Gerade die Strahlentherapie bietet ein gutes Beispiel für 
starke Hoffnungen bei gleichzeitiger Ausblendung der möglichen Folgen der Therapie. 
So berichteten die Psychologen unseres Forschungsprojekts aus den Betreuungs-
kontakten mit Strahlentherapiepatienten immer wieder von der Hoffnung104 der 
Patienten, die Therapie ohne Folgen hinter sich zu bringen und der umso stärkeren 
Verzweiflung, wenn im Verlauf der Therapie die Nebenwirkungen eintreten (Schulz-
Kindermann 1997a, S. 132). Auch in den Mitarbeiterinterviews wurden die zum Teil 
unrealistischen Erwartungen von Patienten angesprochen (siehe 4.2.1). 
Dort, wo Patienten gar nicht mehr in der Lage sind, aktiv Therapiemöglichkeiten 
abzuwägen, lasten auf den Ärzten schwerwiegende ethische Fragen: Mit welchem 
Aufwand, wie lange soll ein Sterbender am Leben gehalten werden? Wer darf, wer soll 
in diesem Fall entscheiden, ob und wann Geräte abgestellt werden sollen? Oder, das 
schon aufgeführte Beispiel aus der Strahlentherapie: Soll ein sehr alter Mensch, der 
möglicherweise nicht mehr lange zu leben hat, überhaupt noch bestrahlt werden? Sollen 
ihm die Unannehmlichkeiten und Nebenwirkungen, die auch bei palliativer Bestrahlung 
nicht ganz zu vermeiden sind, noch zugemutet werden? Oder wäre hier ein Verzicht auf 

                                                 
104 Zum Thema Hoffnung in der Strahlentherapie bei infauster Prognose vergleiche Schlömer-Doll 

(1997). 
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die Bestrahlung für den Patienten, auch mit dem Risiko verkürzter Lebensdauer, 
sinnvoller? 
 
Komplizierte technische Verfahren, sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie, 
können nur von eigens dafür ausgebildeten Spezialisten durchgeführt werden. Dies 
kann bedeuten, dass Patienten mit einer Vielzahl von Behandlern Kontakt haben, was 
den Aufbau einer persönlichen Arzt-Patient-Beziehung häufig erschwert. Von den 
Behandlern muss in solchen Fällen für lückenlose Kommunikation gesorgt werden, um 
alle den Patienten betreffende Informationen berücksichtigen zu können. Die Gefahr ist 
groß, dass, auch bei gelingender Informationsübermittlung, der Patient nicht mehr als 
ganze Persönlichkeit gesehen wird, sondern die jeweils relevanten Messgrößen im 
Vordergrund stehen. Kirchner (1999) beschreibt dieses Problem im Zusammenhang mit 
Ultraschalluntersuchungen, bei denen der untersuchende Arzt nur selten auch der 
behandelnde Arzt ist. Der sonographierende Arzt erledigt in diesem Fall einen Auftrag, 
ohne das Umfeld des Patienten zu kennen. Der Auftrag besteht in der Erstellung von 
Bildern, die an den behandelnden Arzt weitergereicht werden. Ein Gespräch mit dem 
Patienten zum Befund beziehungsweise seiner Interpretation gehört nicht zum Auftrag. 
Auch Martin beschreibt die Verbindung von Technisierung und Spezialisierung und die 
damit verbundenen Gefahren: 
 

„Aber gerade dieses ärztliche Gespräch droht heute verdrängt zu werden durch 
stumme Analysen und mechanische Untersuchungen sowie den Einsatz 
komplizierter Apparate, wobei die Gefahr droht, daß der Mensch nicht mehr als 
somatische und physische Einheit gesehen wird, sondern die Aufmerksamkeit 
nur dem gestörten Organ gilt. Durch die zunehmende Spezialisierung wird der 
Verantwortungsbereich des einzelnen immer kleiner und das Beobachtungsfeld 
immer enger, so daß der kranke Mensch als Ganzer mehr und mehr aus dem 
Blickfeld dieses Organspezialisten gerät.“ (1983, S.69) 

 
Bereits innerhalb einer Abteilung kann Arbeitsteilung dazu führen, dass Patienten mit 
einer großen Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kontakt haben. In der 
Strahlentherapie sind die verschiedenen Stationen im Ablauf der Therapie, von der 
Aufklärung bis zur Nachsorge, mit jeweils verschiedenen Ärzten besetzt. Zusätzlich ist 
die Fluktuation auf den jeweiligen Positionen relativ groß, da Assistenzärzte für ihre 
Facharztausbildung alle Bereiche der Strahlentherapie durchlaufen müssen. Hier 
konkurriert die für eine Universitätsklinik wichtige Aufgabe der Aus- beziehungsweise 
Weiterbildung von Ärzten mit dem Ziel der optimalen Patientenversorgung. Nach den 
Ergebnissen unserer Patientenbefragungen (siehe oben) fühlten sich 67 von 150 
befragten Nachsorgepatienten (44,7%) etwas oder sehr durch den Wechsel der Ärzte 
während der Behandlung gestört. 53 (35,3%) Patienten gaben an, es hätte sie nicht 
gestört, 30 (20%) gaben an, keinen Wechsel erlebt zu haben. In der Teilstudie, in der 
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stationär aufgenommene Patienten befragt wurden, war der Anteil der sich durch 
Arztwechsel gestört fühlenden Patienten geringer, vermutlich wurde hier der 
Stationsarzt als kontinuierlich anwesender Ansprechpartner wahrgenommen (Lamszus 
1994, S. 175). 
 
Aus übergeordneter Sicht besteht sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie die 
Gefahr, dass die Konzentration auf Technik zu einer Verengung des Blicks führt. Auch 
bei bestem Willen der Behandelnden, den Patienten als Gesamtpersönlichkeit zu sehen, 
scheint es systemimmanente Einschränkungen zu geben: 
 

„Die Durchführung technikbezogener Tätigkeiten nimmt einen wachsenden 
Anteil am Zeitbudget in Anspruch und limitiert dadurch die Zeit für eine 
interaktive Betreuung.“ (Müller-Mundt 1993, S. 177) 

 
Ähnlich sieht es Mannebach: 
 

„High-Tech Medizin verschärft die Tendenz der arbeitsteiligen Medizin zur 
Entfremdung des Helfers von seiner Arbeit: Zwischen die mitfühlende Hand des 
Arztes und den Patienten ist ein bildgebendes Gerät, zwischen die helfende 
Hand der Schwester und den Patienten ist ein Apparat zur therapeutischen 
Intervention geschaltet. Im Ergebnis sind die Helfer mit "technischen" 
Problemen so präokkupiert, daß ihnen die Kraft und Zeit für die Zuwendung 
zum Patienten fehlen.“ (1993, S. 185) 

 
Jenseits vom Zeitfaktor ist jedoch auch zu diskutieren, inwiefern es durch die 
Dominanz des Technischen „Überblendungen“ oder „Ausblendungen“ gibt, die dazu 
führen, dass der Patient beziehungsweise die Konsequenzen, die eine Therapie oder ein 
mehr oder weniger an Dosis für den Patienten haben, vernachlässigt werden. Für den 
Bereich der Ultraschalluntersuchungen sieht Kirchner Hinweise für „Ausblendungen“: 
 

„Dabei zeigte sich, daß die Arzt-Patient-Kommunikation im Rahmen der 
Ultraschalluntersuchung in einem ausgeprägten Maße durch das Medium ‚Bild‘ 
mitbestimmt, häufig determiniert wird. Die ‚bildliche Repräsentanz“ 
‚überblendet‘ die ‚leibliche Repräsentanz‘, teilweise wird der Patient völlig 
‚ausgeblendet‘.“ (1999, S. 83) 
 

Wie schon mehrfach angedeutet geht es nicht darum, eine Zwangsläufigkeit 
aufzuzeichnen, mit der in der technikorientierten Medizin der Patient als Person zu kurz 
komme. Vielmehr geht es darum, dies als eine mögliche, in der Attraktivität des 
Technikeinsatzes begründete, Gefahr zu kennzeichnen, die auch die Möglichkeit von 
Übertherapie mit einschließt. Es sollte deutlich geworden sein, dass diese Gefahr auch 
in der Strahlentherapie als stark technisierter Behandlungsform existiert und den 
Behandlern bewusst sein sollte. 
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5.3.2 Hierarchie und Diskussionskultur im Krankenhaus 
 
Vor- und Nachteile hierarchischer Strukturen 
Sowohl in den Interviews mit den Strahlentherapiemitarbeitern als auch in den 
Presseberichten, die sich differenzierter zum Strahlenskandal äußerten, wurden die 
hierarchischen Strukturen im Krankenhaus angesprochen und – zum Teil allgemein 
formuliert – in einen Zusammenhang mit ärztlichem Fehlverhalten gebracht. Das 
Krankenhaus gilt als eine in besonderem Maße hierarchisch strukturierte Organisation. 
Anders als in der Industrie, in der schon seit einiger Zeit flachere Hierarchien 
eingeführt werden, lassen sich Innovationen im Krankenhaus nur schwer durchsetzen 
(vergleiche Grahmann und Gutwetter 1996, S. 14 f). Standes- und berufspolitische 
Interessen stehen Organisationsverbesserungen im Wege (Hildebrand 1997). Das 
Krankenhaus wird zuweilen als „letzte Bastion der mittelalterlichen Ständegesellschaft“ 
bezeichnet (Heimerl-Wagner 1997). Tügel (Die Woche, 9.6.1994) sieht den Ursprung 
starrer Krankenhaushierarchien in Militärlazaretten (vergleiche dazu auch Höflich 
1984, S.79 f). Dreh- und Angelpunkt der Krankenhaushierarchie ist das 
Chefarztprinzip. Die Definitionsmacht des Chefarztes kann sich nicht nur auf 
allgemeine Arbeitsnormen und Verhaltensweisen auswirken, sondern auch 
kommunikative Regelungen beeinflussen. 
 
Braun (1999) setzt sich mit den Vor- und Nachteilen hierarchischer Leitungsstrukturen 
in der Medizin am Beispiel der Chirurgie auseinander. Zu den Vorteilen zählen die 
zuverlässige Konstanz von Normen und Regeln, die eine sichere Orientierung bieten 
können. Als weitere Vorteile sieht er eine schlanke Verwaltung und die Möglichkeit, 
rasch und kompromisslos Entscheidungen durchzusetzen. Solange die richtigen 
Entscheidungen getroffen werden funktioniert das System gut, bei Fehlentscheidungen 
gibt es jedoch kein Regulativ. 
 
Damit ist bereits ein Aspekt angesprochen, der auch in den Interviews mit den 
Strahlentherapiemitarbeitern eine Rolle spielt (vergleiche 4.2.1). Einsam gefällte 
Entscheidungen lassen die kollegialen Kontrollmöglichkeiten außer Acht. Ein befragter 
Mitarbeiter sah hier auch eine potenzielle Quelle von Überforderung einer einzelnen 
Person - in der Regel des Chefarztes - , da es im Klinikalltag oft um sehr komplexe 
Entscheidungen gehe. Allerdings ist es zumindest für die in Weiterbildung befindlichen 
Ärzte aufgrund ihrer Abhängigkeit vom jeweiligen Chefarzt auch nicht 
unproblematisch, Kritik anzubringen (vergleiche auch Fleissner et al. 1995, S. 157). 
Im Extrem bedeuten hierarchische Leitungsstrukturen, dass Mitarbeiter auf eigene 
Entscheidungen verzichten und sich unterordnen müssen. Entscheidungen können nicht 
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im Zusammenwirken Mehrerer entstehen, ihre Qualität hängt damit vollständig von der 
Einstellung, dem Können und dem Wissen der hierarchischen Führung ab (vergleiche 
Braun 1999). 
Jonitz, damals Vizepräsident der Berliner Ärztekammer, formulierte es 
folgendermaßen: 
 

„Der Chefarzt-Vertrag ist ein inhaltlicher Blankoscheck. Jegliches Regulativ 
fehlt. Der Chef bestimmt und verantwortet alles. Er hat die Definitions- und 
Vollzugsmacht. Kollegiale Gespräche, Zusammenarbeit mit anderen Ärztinnen 
und Ärzten oder Schwestern und Pflegern bleiben dem freiwilligen 
Entgegenkommen des leitenden Arztes vorbehalten.“ (zitiert in Heimerl-Wagner 
1997, S.12) 

 
Nicht nur die Möglichkeit kollegialer Absicherung bei schwierigen 
Behandlungsentscheidungen bleibt in starren Hierarchien ungenutzt, auch in 
Alltagssituationen besteht die Gefahr, dass Kreativität und Kompetenz von Mitarbeitern 
erlahmen: 
 
 

„In unseren Krankenhäusern findet sich heute modernste Technik, eingebettet in 
archaische Arbeitsorganisation. Für moderne Methoden der Arbeits- und 
Organisationsgestaltung bietet sich hier ein weites Anwendungsfeld. Zuviel 
Hierarchie – das haben einschlägige Analysen in der Industrie immer wieder 
belegt – beeinträchtigt die Arbeitsmotivation und fördert das Brachliegen von 
Wissen und Kompetenz der Beschäftigten.“ (Badura et al. 1993, S. 35) 

 
Auch der wachsende ökonomische Druck auf die Krankenhäuser wird von Autoren zum 
Anlass genommen, die Forderung aufzustellen, das in Mitarbeitern schlummernde 
Potenzial durch mehr Partizipation zu nutzen (Hildebrand 1997). 
 
Ausgehend von einem in den letzten Jahrzehnten gestiegenen Anteil von Klinikärzten 
an der Gesamtzahl der Ärzte forderte der 101. Deutsche Ärztetag 1998 in Köln, die 
Berufsperspektiven angestellter Ärzte durch verschiedene strukturelle Maßnahmen zu 
verbessern. Dazu gehöre eine Veränderung von Führungsstrukturen im Sinne 
abgeflachter Hierarchien und neuverteilter Kompetenzen. Das überkommene 
Chefarztsystem solle durch eine arbeitsteilige, funktional ausgerichtete Tätigkeit im 
Team ersetzt werden (Clade 1998). Auf dem 105. Deutschen Ärztetag in Rostock im 
Jahr 2002 wurde diese Forderung nochmals bekräftigt. Die Diskussion um veränderte 
Führungsstrukturen wird nicht erst seit einigen Jahren geführt. Bereits Anfang der 
siebziger Jahre hatte die Bundesärztekammer ein „Teamarztmodell“ vorgeschlagen, das 
jedoch an der Umsetzung durch Klinikverwaltungen scheiterte. Diese Erfahrungen 
bestätigen die besonders „verkrusteten Hierarchien“, die, auch im Vergleich mit 
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anderen europäischen Ländern, in Deutschland besonders ausgeprägt zu sein 
scheinen105. 
 
Tripelhierarchie und Qualifikation von Führungskräften 
Auch Fleissner et al. (1995) sehen eine wesentliche Ursache für Probleme im 
Krankenhaus in der Machtkonzentration beim Leitungspersonal. Sie konkretisieren die 
Situation insofern, als dass sie nicht nur von einer generellen Machtfülle ausgehen, 
sondern Anforderungen an Führungskräfte beschreiben die aus völlig unterschiedlichen 
Kompetenzbereichen stammen. Mit dem Begriff der Tripelhierarchie bezeichnen sie 
eine Verschmelzung von wissenschaftlichen, medizinischen und administrativen 
Kompetenzen in einer Institution. Mit wachsender Höhe der Position, die ein 
Stelleninhaber innehat, wachsen auch die Ressourcen aus allen drei Bereichen und die 
Gelegenheiten, von einem Bereich in den anderen zu wechseln. Das bedeutet, dass sich 
beispielsweise bei Problemen im Bereich der Krankenbehandlung auf Freiheitsrechte 
für Forschung berufen werden kann. Sachliche Einwände sind schwer einzugrenzen, sie 
berühren immer auch Interessen in den anderen Bereichen der Tripelhierarchie. 
 
Dabei wird vernachlässigt, dass jeder Bereich eigene Qualifikationen erfordert und 
unterschiedliche Ziele hat. 
 

„Verwaltungshandeln zielt auf Effizienz (reibungslose und unaufwendige 
Fallbearbeitung), wissenschaftliches Handeln auf methodisch gesicherte Er-
kenntnis (festgestellt durch die Anerkennung eines Resultats unter Fach-
kollegen), ärztliches Handeln zielt auf Heilung, den Erhalt von Menschenleben 
und Gesundheit.“ (Fleissner et al. 1995, S. 155) 

 
In anderen gesellschaftlichen Bereichen wird diesem Phänomen dadurch Rechnung 
getragen, dass Wissenschaft, Dienstleistung und Organisationsverwaltung getrennt 
werden. 
Auch Dangelat (1997) macht geltend, dass zunehmende Komplexität im Klinikalltag im 
hierarchischen System immer mehr Kompetenz der Führungspersönlichkeit in immer 
mehr Bereichen voraussetze. 
Ganz unabhängig davon, ob man nun eine personelle Trennung der verschiedenen 
Aufgabenbereiche fordert oder nicht – fest steht, dass die Komplexität dieser Aufgaben 
nicht ausreichend gewürdigt wird. Grossmann und Heller beklagen die geringe 
Aufmerksamkeit, die der Führungsarbeit im Krankenhaus zukommt: 

                                                 
105  Berliner Zeitung, 28.10.1998. Vergleiche auch das Teamarzt-Modell des Marburgers Bundes 

(1981). 
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„Es ist erstaunlich, mit wie wenig Leitungsarbeit ein so großer und komplexer 
Betrieb glaubt, auszukommen. Charakteristisch für die Organisation 
Krankenhaus ist ein erhebliches Führungsdefizit.“ (1992, S. 139) 

 
In die Qualifikation von Führungskräften wird ihrer Ansicht nach zu wenig investiert. 
Ausschließlich medizinische Fachkompetenz ist gefragt, hier wird Leitung oft 
autoritativ wahrgenommen. Ein Vakuum bestehe jedoch in anderen Funktionen von 
Leitung wie Planung, Arbeitsorganisation, Kooperation, soziale Integration und 
Konfliktbearbeitung106. Dabei ist gerade die Patientenversorgung ein hochgradig 
arbeitsteiliger Prozess, der viel Kooperations- und Integrationsleistung verlangt. Die 
negativen Folgen hoher Spezialisierung können nur durch intensive Kommunikation 
kompensiert werden. Braun vertritt für die Chirurgie die Ansicht, dass es durch die 
errungenen medizinischen Fortschritte und fortschreitende Spezialisierung unmöglich 
geworden ist, das Gebiet der Chirurgie in allen wichtigen Aspekten zu vertreten: 
 

„Daher können wichtige Aufgaben und insbesondere neue Fortschritte nur 
erfüllt bzw. erzielt werden, wenn die erforderlichen Kompetenzen von Vielen im 
Rahmen einer Teamarbeit genutzt werden.“ (1999, S. 27) 

 
Aber auch Muhr (1999) als ein Befürworter des hierarchischen Leitungssystems 
verweist auf die dringende Notwendigkeit für Führungskräfte sich fortzubilden, 
Mitarbeiter zu motivieren und einzubeziehen sowie die eigene Tätigkeit selbstkritisch 
zu hinterfragen. Im Zusammenhang mit der Frage nach der umfassenden Qualifikation 
von Chefärzten sind auch die Überlegungen von Moll (1997) zu verstehen, der sich mit 
neuen Formen ärztlicher Dienstverträge befasst. Aus juristischer Sicht prüft er, 
inwiefern eine arbeitsrechtliche Einstufung von Chefärzten als leitende Angestellte 
möglich ist. Eine entsprechende Einstufung würde die Möglichkeiten des Kranken-
hauses verbessern, sich von einem Chefarzt, der den an ihn gestellten Anforderungen 
nicht entspricht, leichter trennen zu können. Zwei Aspekte werden meines Erachtens 
daran deutlich: Zum einen werden die gestiegenen, sich nicht nur auf die ärztliche 
Qualifikation beziehenden Anforderungen wahrgenommen. Zum anderen scheint der 
Druck auf entsprechende Stelleninteressenten zu wachsen, sich entsprechend zu 
qualifizieren, da – sofern Dienstverhältnisse nicht beamtenrechtlich geregelt sind – 
Lebensstellungen nicht mehr für alle Zeiten sicher zu sein scheinen. 
 
 
 

                                                 
106  Siehe auch das Interview mit Köck (zitiert in Golkowski, in Berliner Ärzte 4, 1999). 
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Umgang mit Fehlern 
Wie schon zu Beginn dieses Abschnitts erwähnt, kann das hierarchische System gut 
funktionieren, solange die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Dies ist jedoch 
bei der Komplexität therapeutischer Entscheidungen gerade im Bereich eingreifender 
Therapieverfahren keine realistische Erwartung107. Gelegenheiten, Fehlentscheidungen 
zu treffen, sind ausreichend vorhanden, so dass sich hier im Zusammenhang mit 
Führungsstrukturen die Frage nach dem Umgang mit Fehlern stellt. Köck (zitiert in 
Golkowski 1999) sieht in der gegenwärtig vorherrschenden hierarchischen Kultur die 
Neigung, Fehler zu vertuschen und intern zu bestrafen. Zu fordern sei vielmehr eine 
gezielte Suche nach Fehlern, um diese zu analysieren und daraus zu lernen. 
Krankenhäuser müssten zu „lernenden Organisationen“ werden108. 
 
Hinweise auf einen unangemessenen Umgang mit Fehlern und Irrtümern finden Sexton, 
Thomas und Helmreich (2000) in einem groß angelegten Survey zu den Einstellungen 
zu Fehlern, Stress und Teamarbeit bei Mitarbeitern in Krankenhäusern und in der 
Luftfahrt. Ziel ihrer Untersuchung ist es, die Einstellungen von Mitarbeitern in 
sicherheitssensiblen Bereichen im Hinblick auf die genannten Themen zu vergleichen. 
In der Vergangenheit gab es sowohl in der Medizin als auch in der Luftfahrt den 
Anspruch, Mitarbeiter müssten vollkommen fehlerfrei funktionieren. Mit der Zunahme 
des Flugverkehrs und der daraus resultierenden Zunahme von Unfällen sowie einer 
differenzierten Ursachenanalyse veränderte sich diese Einstellung. Da die meisten 
Unfälle mit Koordinations-, Kommunikations- und Entscheidungsproblemen der Crew 
zusammenhingen, war man gezwungen, die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit 
anzuerkennen. Inzwischen sieht man die Notwendigkeit, mit Fehlern umzugehen und 
den Umgang auch in Aus- und Fortbildung zu lehren: 
 

„Much progress has been made to create a culture in aviation that deals 
effectively with error, whereas in medicine substantial pressures still exist to 
cover up mistakes, thereby overlooking opportunities for improvement. We 
found that susceptibility to error is not universally acknowledged by medical 
staff, and many report that error is not handled appropiately in their hospital.“ 
(Sexton et al. 2000, S.747) 

 
Piloten werden heute nicht nur aufgrund ihrer technischen Fähigkeiten ausgewählt, 
sondern auch aufgrund ihrer Fähigkeiten, zu koordinieren, aus Fehlern zu lernen und 
die Crew in die Lösung von Problemen einzubeziehen. Anders in der Medizin. Hier 

                                                 
107  Zur Epidemiologie medizinischer Irrtümer vergleiche Weingart et al. (2000). 
108  Vergleiche dazu auch Borsi, „Das Krankenhaus als lernende Organisation“ (1994). 
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finden die Autoren Hinweise darauf, dass Klinikpersonal stärker als Flugpersonal dazu 
neigt, die Auswirkungen von Stress und Übermüdung zu ignorieren und es besonders 
schwierig findet, über Fehler zu sprechen. 
Auch wenn die Studie sich beim medizinischem Personal auf Operationsteams und 
Personal von Intensivstationen beschränkt, und, wie die Autoren betonen, zahlenmäßig 
noch auszuweiten ist, markiert der Vergleich dieser beiden sicherheitssensiblen 
Bereiche meines Erachtens sehr gut ein Spezifikum des Medizinbetriebes: die nur 
unzureichende Diskussionskultur über die Unsicherheiten und Grenzen ärztlichen 
Handelns, menschliche Fehlbarkeit und daraus resultierende Fehlermöglichkeiten. 
 
Reason (2000) unterscheidet im Umgang mit Fehlern zwischen dem personen-
bezogenen Ansatz und dem systembezogenen Ansatz. Der personenbezogene Ansatz 
konzentriert sich auf Versäumnisse von Einzelpersonen, die durch Fahrlässigkeit, 
Vergesslichkeit oder Unaufmerksamkeit entstehen. Diese Aufzählung muss noch durch 
betrügerische Absichten ergänzt werden. In Deutschland hat hier in jüngster 
Vergangenheit im Wissenschaftsbetrieb der „Fall Herrmann/Brach“ für Aufsehen 
gesorgt. Renommierte Onkologen hatten viele Jahre unbemerkt einen großen Teil ihrer 
wissenschaftlichen Arbeitsergebnisse gefälscht (vergleiche Finetti und Himmelrath 
1999). 
Innerhalb der Logik des personenbezogenen Ansatzes werden Fehler mit individuellen 
Maßnahmen wie Bloßstellen, Tadeln, Disziplinarverfahren oder juristischen Mitteln 
geahndet. Auch die „Personalisierung“ der Behandlungsfehlervorwürfe beim 
Strahlenskandal, wie unter 2.3.2 beschrieben, fällt unter diesen Ansatz. Im system-
bezogenen Ansatz hingegen wird menschliche Fehlbarkeit einkalkuliert. Um Fehler und 
Irrtümer zu vermeiden, müssen institutionelle Sicherungen auf verschiedenen Ebenen 
geschaffen werden. Der systembezogene Ansatz richtet seine Aufmerksamkeit daher 
sowohl auf Einzelpersonen als auch auf Teams, Arbeitsplätze und –aufgaben und die 
Institution als Ganzes. Nicht nur in der Medizin ist der personenbezogene Ansatz im 
Umgang mit Fehlern dominierend. Reason (2000) verweist jedoch auf die Schwächen 
dieses Ansatzes. Zwar sei es emotional sicher befriedigender, nahe liegender und 
einfacher, eine Einzelperson zu beschuldigen als eine Institution. Damit werden die 
Handlungen Einzelner jedoch aus dem Umfeld gelöst, was die Fehler ermöglicht, 
eventuell sogar mitverursacht hat. Reason formuliert es folgendermaßen: 
 

„We cannot change the human condition, but we can change the conditions 
under which humans work. To use another analogy: active failures are like 
mosquitoes. They can be swatted one by one, but still keep coming. The best 
remedies are to create more effective defences and to drain the swamps in which 
they breed. The swamps, in this case, are the ever present latent conditions.“ 
(2000, S. 769) 

 230



Ein Merkmal von Organisationen mit einem besonders hohen Sicherheitsstandard 
scheint nach den Analysen von Reason die ausdrückliche Suche nach Fehlern und 
Fehlermöglichkeiten zu sein. Fehler werden erwartet und Mitarbeiter werden darin 
ausgebildet, sie zu erkennen und aufzudecken. Eine solche „reporting culture“ setzt 
jedoch eine vertrauensvolle Arbeitsumgebung voraus, die, gerade im Medizinbetrieb, 
nicht immer gegeben ist. Auch Wu (2000) verweist auf die mangelnde 
Diskussionskultur. Das „Nicht-Kritisieren“ sei die Norm, für Fehler gebe es keinen 
Platz in der modernen Medizin. Das erschwert auch beschuldigten Personen den 
Umgang mit Fehlern. Verleugnen oder das Beschuldigen anderer sind gängige 
Strategien, um dem Schuldeingeständnis zu entgehen. Aber auch der selbstkritische 
Umgang mit Fehlern allein reicht nach McIntyre und Popper (1983) nicht aus: 
Fehlererfahrungen müssten gesammelt werden, um nicht nur dem Einzelnen das Lernen 
und die Weiterentwicklung zu ermöglichen. Jeweils nur aus eigenen Fehlern zu lernen 
ist langsam, manchmal schmerzhaft und unökonomisch. Das Lernen von den Fehlern 
anderer aber setzt wiederum die schon erwähnte Diskussionskultur voraus. McIntyre 
und Popper sehen den beschriebenen Umgang mit Fehlern vor dem Hintergrund 
überholter Ansichten über den Zuwachs von Wissen. In der traditionellen Sichtweise 
erfolgt der Zuwachs von (vor allem wissenschaftlicher) Erkenntnis durch eine 
Akkumulation von Fakten. Demgegenüber machen die Autoren geltend, dass 
Wissenszuwächse sehr viel öfter durch die Korrektur von Irrtümern und die darauf 
beruhende Neuformulierung von Theorien entstünden. In der alten Sichtweise besteht 
die Tendenz, Autorität mit Unfehlbarkeit zu verbinden. McIntyre und Popper sehen hier 
eine wichtige Blockade für die professionelle Weiterentwicklung.  
Ähnlich argumentiert Wu, auch wenn er sich mehr auf die organisationale als auf die 
wissenschaftliche Weiterentwicklung bezieht: 
 

„Patients, who have an understandable need to consider their doctors infallible, 
have colluded with doctors to deny the existence of error. Hospitals react to 
every error as an anomaly, for which the solution is to ferret out and blame an 
individual, with a promise that „it will never happen again“. Paradoxically, this 
approach has diverted attention from the kind of systematic improvements that 
could decrease errors.“ (2000, S. 726) 

 
Die beidseitig überhöhten Erwartungen von Patienten und Ärzten an die Möglichkeiten 
der Medizin wurden bereits unter 5.2.6 im Zusammenhang mit der Begegnung von Arzt 
und Patient referiert. Auch bei der Beschreibung des Umgangs mit Fehlern spielen sie 
eine wichtige Rolle. 
 
Ganz dringend stellt sich auch im Zusammenhang mit dem Strahlenskandal die Frage 
nach systembezogenen Sicherungen zur Fehlervermeidung. Nicht nur einzelne 
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Personen sind zu tadeln, offensichtlich gab es auch keine ausreichenden 
Korrekturmechanismen von Seiten der Organisation, in diesem Fall vor allem des UKE. 
Die Maßnahmen, die das UKE seit dem Strahlenskandal ergriffen hat, um zukünftig 
Fehlermöglichkeiten zu verringern, werden in der Zusammenfassung (Kapitel 6) 
aufgegriffen und diskutiert. 
 
5.3.3 Schnittstellenprobleme zwischen ambulantem und stationärem Sektor 
 
Mangelnde Kooperation zwischen den Sektoren 
Ein Vorwurf an die Abteilung für Strahlentherapie beziehungsweise Professor Hübener 
lautete, er habe nicht für eine ausreichende Nachsorge der von ihm behandelten 
Patienten gesorgt – andernfalls hätte er schon frühzeitig die Folgen der hoch dosierten 
Behandlungen bemerken müssen. Bei der Betrachtung dieses Aspekts muss 
differenziert werden zwischen der Nachsorge, die im Rahmen von Studien durchgeführt 
wird, und der Nachsorge bei Standardbehandlungen. 
Im Rahmen von Studien gibt es klare Regelungen, wie die Nachsorge der 
Studienteilnehmer auszusehen hat. Patienten müssen bei ihrer Einwilligung zur 
Teilnahme an der Studie grundsätzlich bereit sein, auch zu den entsprechenden 
Nachsorgeuntersuchungen zu kommen. Für die für die Studie verantwortlichen Ärzte 
ist es ein zentrales Anliegen, möglichst viele Patienten nachsorgen zu können, um die 
Ergebnisse der Untersuchung auf eine solide Basis zu stellen. Ein wesentliches Problem 
im Zusammenhang mit dem Strahlenskandal war, dass die Dosiserhöhungen nicht im 
Rahmen einer Studie mit einem im Voraus konzipierten Design, einschließlich einer 
geregelten Nachsorge, durchgeführt wurden. 
 
Die Nachsorge im Zusammenhang mit Standardtherapien berührt ein generelles 
strukturelles Problem unseres Gesundheitssystems: Die mangelnde Kooperation 
zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor. In Deutschland gibt es eine sehr 
starke Trennung zwischen den beiden Sektoren. Traditionell und im Prinzip (zu den 
Ausnahmen siehe unten) erfolgt die ambulante ärztliche Behandlung durch 
niedergelassene Ärzte und die stationäre Behandlung in den Krankenhäusern. In 
anderen Ländern, wie beispielsweise den Niederlanden, den USA oder Großbritannien, 
sind Fachärzte in großem Umfang sowohl ambulant als auch stationär tätig, was 
zumindest personell eine Kontinuität in der Behandlung mit sich bringt (vergleiche 
Arnold 1988). 
 
Damit wird bereits ein Problem der strikten Trennung der Sektoren angesprochen: Der 
Wechsel der Institution ist immer mit einem Wechsel des behandelnden Facharztes 
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verbunden, was in der Regel nicht den Wünschen der Patienten entspricht (Eichhorn 
1987). Die Kontinuität der Behandlung wird damit unterbrochen und nur selten durch 
ausreichenden Austausch von Informationen und Abstimmung des weiteren Vorgehens 
kompensiert. Weiter gelten medizinisch nicht begründete Wiederholungen von 
Untersuchungen als typisches Schnittstellenproblem (Müller und Wasem 1984; 
Eichhorn 1987; Arnold 1988). Eichhorn (1987, S. 187) verweist weiter auf die 
medizinisch ineffektive Aufsplitterung von Diagnostik und Therapie. So nehmen 
Effektivität und Qualität bestimmter medizinischer Maßnahmen mit dem Leistungs-
umfang, das heißt der Anzahl der behandelten Patienten, zu. Vor allem bei Er-
krankungen mit geringer Prävalenz können bei Aufsplitterung der Patientengruppe 
nicht die notwendigen Erfahrungen an einem Ort gesammelt werden. 
 
 
Der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen sieht 
zusammenfassend erhebliche medizinische Nachteile109 der gegenwärtigen Situation: 
 

„ (...) weil die Trennung der Versorgungsbereiche zur Diskontinuität von 
Behandlung, Betreuung und Verantwortlichkeit für den Patienten, zur Belastung 
des Patienten mit unnötiger und teilweise riskanter Diagnostik, zu 
Unterbrechungen der Therapie mit der damit einhergehenden Gefahr des 
Wirkungsverlustes, zu Informationsdefiziten, zu nicht optimal aufeinander 
abgestimmten Behandlungen und zu unzureichender oder fehlender Nachsorge 
führen kann (...).“ (1994, S. 165) 

 
Diese Schnittstellenprobleme sind vor allem deswegen zu beklagen, weil die meisten 
Patienten in unserem Gesundheitssystem wegen chronischer und degenerativer 
Erkrankungen behandelt werden. Das bedeutet, dass diese Patienten im Verlauf ihrer 
Erkrankung mehrfach zwischen intra- und extramuraler Versorgung wechseln und jedes 
mal diese Schwachstelle überbrücken müssen. 
 
Eine gewisse Durchlässigkeit zwischen den beiden Versorgungsbereichen sieht das 
Sozialgesetzbuch V durch die Mischform einer „Praxisklinik“, durch Belegärzte sowie 
durch die Ermächtigung von Krankenhausärzten oder ärztlich geleiteten Einrichtungen 
vor. Mehrere Vertragsärzte können gemeinsam eine Praxisklinik betreiben, in der 
Patienten sowohl ambulant als auch stationär behandelt werden (nach §115 SGB 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 SGB V). Belegärzte sind niedergelassene Vertragsärzte, die 

                                                 
109  Natürlich bringt die starke Trennung der Sektoren durch die parallele Vorhaltung von personellen 

und apparativen Kapazitäten auch ökonomische Nachteile mit sich, auf diese soll hier nicht 
eingegangen werden. 
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zur Behandlung ihrer Patienten im Krankenhaus zugelassen werden (nach §§ 121 SGB 
V, BpflV). Ärztlich geleitete Einrichtungen und Krankenhausärzte mit abgeschlossener 
Weiterbildung können zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung ermächtigt 
werden (nach §§ 95, 116 SGB V). Weiter dürfen Krankenhäuser gesetzlich Versicherte 
ambulant behandeln, sofern sie Notfallambulanzen, poliklinische oder psychiatrische 
Institutsambulanzen oder sozialpädiatrische Zentren betreiben (Vreden 1998, S. 333). 
Regional bestehen Möglichkeiten einer Kooperation zwischen dem ambulanten und 
dem stationären Bereich (oder auch innerhalb der Sektoren) zur gemeinsamen 
Großgerätenutzung (vergleiche Bruckenberger 1996). 
Weitere Schritte in Richtung einer stärkeren Durchlässigkeit zwischen dem ambulanten 
und dem stationären Bereich ist der Gesetzgeber mit dem Gesundheitsstrukturgesetz 
(GSG) von 1993 und dem GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 gegangen. 
Das GSG hat durch zwei Neuregelungen weitere ambulante Tätigkeitsbereiche für die 
Krankenhäuser geschaffen: 
 
- Die Möglichkeit, ambulante Operationen im Krankenhaus durchzuführen und 
- die vor- und nachstationäre Behandlung im Zusammenhang mit einem 

stationären Krankenhausaufenthalt. 
 
Nach Einschätzung des Sachverständigenrats für die Konzertierte Aktion im 
Gesundheitswesen hat der Gesetzgeber mit dem GSG die rigide Trennung zwischen 
dem ambulanten und dem stationären Bereich zwar teilweise beseitigt,... 
 

„ (...) die in den institutionellen und organisatorischen Strukturen liegenden 
Interessensgegensätze zwischen den beiden Versorgungsbereichen letztlich aber 
unverändert bestehen lassen.“ (1994, S. 169) 

 
Auch wenn inzwischen durch das GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 weitere 
Bemühungen unternommen wurden, mit der Schaffung von integrierten 
Versorgungsformen (siehe Zusammenfassung, Kapitel 6) eine stärkere Verzahnung 
zwischen ambulantem und stationärem Sektor zu fördern, kann von einem Fortbestand 
der Problematik ausgegangen werden. 
 
Kooperation in der Onkologie 
Die onkologische Versorgung gilt als ein Bereich mit bereits recht guter Kooperation 
zwischen den Leistungssektoren110. Andererseits ist die Behandlung und Betreuung von 
                                                 
110  Vergleiche die Einschätzung des Sachverständigenrates für die Konzertierte Aktion im 

Gesundheitswesen 1995. 
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Krebspatienten je nach Art der Erkrankung ein außerordentlich arbeitsteiliger Prozess, 
in den mehrere spezialisierte Ärzte an verschiedenen Standorten einbezogen sind, aber 
auch die Mitwirkung pflegerischer, psychologischer, sozialarbeiterischer oder 
seelsorgerischer Dienste erforderlich sein kann. Eine vermittelnde Funktion kommt den 
regional bestehenden Tumorzentren zu. Sie koordinieren die ärztliche Tätigkeit und 
versuchen, die Kommunikation durch Verbesserung des Informationsflusses zwischen 
allen am Behandlungsprozess Beteiligten zu intensivieren. Das Tumorzentrum 
Hamburg e.V. bemüht sich durch Fortbildungsveranstaltungen für onkologisch Tätige 
die Kommunikation der Beteiligten zu verbessern. Weiter werden in Kooperation mit 
der Hamburger Krebsgesellschaft e.V. Leitlinien für die Behandlung und Nachsorge 
von Tumorerkrankungen entwickelt. Dennoch kann die Behandlungssituation für 
krebskranke Patienten als verbesserungsbedürftig angesehen werden.  
 
Ein Problem besteht darin, dass im Prinzip jeder niedergelassene Arzt, unabhängig von 
seiner Fachrichtung oder sonstigen zusätzlichen Qualifikation, Krebspatienten betreuen 
kann. In Hamburg rechnen jährlich etwa 3400 Ärzte mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung ab. Sie verteilen sich auf etwa 2800 Praxen111. Bei freier Arztwahl kommt 
dann theoretisch eine sehr große Zahl von Behandlern in Frage, die jeweils mit anderen 
ärztlichen und nicht-ärztlichen Betreuern in irgendeiner Form kooperieren müssen. Um 
die Behandlung krebskranker Patienten im ambulanten Bereich zu verbessern, haben 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Ersatzkassenverbände eine Onkologie-
Vereinbarung getroffen (1995), die die Betreuung von Krebspatienten durch einen 
„onkologisch verantwortlichen Arzt“ fördern will. Der onkologisch verantwortliche 
Arzt muss bestimmte Qualifikationen für sich und seine Mitarbeiter nachweisen, an 
Fortbildungen teilnehmen und eine bestimmte Ausstattung seiner Praxis vorweisen. Als 
Ausgleich für seinen zusätzlichen Aufwand erhält er eine gesonderte Kostenerstattung 
von den Krankenkassen (Kassenärztliche Bundesvereinigung 1995). 
Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die enge und dauerhafte Kooperation mit 
anderen behandelnden Ärzten sowie mit Tumorzentren und den onkologischen 
Fachabteilungen der Krankenhäuser. Auch die Verlaufskontrolle und Dokumentation 
zur Kontrolle des Therapieerfolges ist Aufgabe des onkologisch verantwortlichen 
Arztes. Damit ist seine Rolle in der Nachsorge angesprochen. 
Für die onkologischen oder strahlentherapeutischen Fachabteilungen der Kranken-
häuser besteht im Prinzip das Interesse, die von ihnen behandelten Patienten auch 
nachzubetreuen. Auf diesem Wege kann der Therapieerfolg direkt und qualifiziert 

                                                 
111  Stand 1/1999 nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg. 
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beurteilt werden. Dafür ist es auch sinnvoll, möglichst viele Patienten zu betreuen. Nur 
dann lässt sich feststellen, ob eine Nebenwirkungsrate über dem als tolerabel geltenden 
Wert liegt. Damit ist die Nachsorge ein wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung.  
 
Unser Gesundheitssystem erschwert es den Krankenhäusern jedoch erheblich, die 
Nachsorge durchzuführen. Nachsorge als ambulante Versorgungsform im Krankenhaus 
anbieten zu können bedarf der Ermächtigung entweder des Krankenhausarztes oder der 
Institution durch die kassenärztlichen Vereinigungen oder, bei Universitätskliniken, den 
Abschluss eines Poliklinikvertrages. Für nicht-universitäre Krankenhäuser ist es 
außerordentlich schwierig, Nachsorge durchzuführen. Die Erteilung von Ermächti-
gungen wird von den Kassenärztlichen Vereinigungen sehr restriktiv gehandhabt und 
Poliklinikverträge sind ausschließlich universitären Einrichtungen vorbehalten. Bieten 
nicht-universitäre Krankenhäuser dennoch regulär Nachsorge an, so kann man davon 
ausgehen, dass sie diese nicht vergütet bekommen. Die abrechnungstechnische 
Situation für gesetzlich versicherte Patienten der Abteilung für Strahlentherapie unter 
der Leitung von Professor Hübener lässt sich heute nicht mehr eindeutig klären: 
Maßgebliche Grundlage der Vergütung ambulanter Leistungen am UKE war der 
Poliklinik-Vertrag in der Fassung vom 19.01.1983. Dieser Vertrag bot die Möglichkeit, 
ambulante Leistungen (auch Nachsorge) im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von 
Aufgaben in Forschung und Lehre abzurechnen, diente jedoch nicht der Sicherstellung 
der ambulanten Krankenversorgung. Zudem waren die in diesem Zusammenhang 
abzurechnenden Fallzahlen begrenzt, Fälle oberhalb der Fallgrenzen wurden nicht 
vergütet. Weiter sah der Poliklinikvertrag in §3 die Möglichkeit zur Einzelabrechnung 
strahlentherapeutischer Leistungen für Kassenpatienten außerhalb der Fallzahl-
begrenzungen vor. Ob und in welchem Umfang diese Möglichkeit genutzt wurde, 
konnte im UKE nicht mehr festgestellt werden.  
 
Nach Auskunft des heutigen Direktors der Abteilung für Strahlentherapie, Professor 
Alberti, konnten damals im Rahmen des Poliklinikvertrages in der gesamten 
radiologischen Klinik jährlich 2000 Fälle (einschließlich Nachsorge) behandelt werden. 
Eine Sicherstellung der Nachsorge wäre demnach auch in abrechnungstechnischer 
Hinsicht möglich gewesen. Zu diesem Themenkomplex werden im UKE zum Teil 
unterschiedliche Einschätzungen vertreten112. Demzufolge kann auch nicht eindeutig 
                                                 
112  Auf weitergehende Recherchen über die tatsächliche Abrechnungspraxis beispielsweise durch 

Anfragen bei der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg habe ich verzichtet. Zwar gab und gibt 
es bei der Finanzierung von Nachsorgeuntersuchungen Probleme, es gibt jedoch keine Hinweise 
darauf, dass Professor Hübener aus Kostengründen nicht für ausreichende, möglichst lückenlose 
Nachverfolgung seiner Patienten gesorgt hätte. 
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geklärt werden, ob abrechnungstechnische Probleme mit dazu beigetragen haben, dass 
nicht systematisch alle Patienten nachverfolgt wurden. 
 
Die während der Laufzeit unseres Forschungsprojekts beobachtbare Praxis sah 
folgendermaßen aus: Alle Patienten der Abteilung für Strahlentherapie wurden nach 
Beendigung der Strahlentherapie gebeten, in bestimmten festen Intervallen zur 
Nachuntersuchung in die Abteilung zu kommen. Viele Patienten haben von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht. Vor allem Patienten aber, die nicht aus Hamburg 
kamen, nutzten verständlicherweise eher wohnortnahe Möglichkeiten zur Nach-
untersuchung. Auch ein besonderes Vertrauensverhältnis zum niedergelassenen Arzt 
mag für viele ein Grund für die Nichtinanspruchnahme der Nachsorge in der Abteilung 
für Strahlentherapie gewesen sein. Nun kann man einerseits Patienten nicht zwingen 
zur Nachsorge in die Abteilung für Strahlentherapie zu kommen, andererseits 
unterschreiben fast alle Patienten, die zur Behandlung in die Strahlentherapie kommen, 
eine Einverständniserklärung, die den Strahlentherapeuten gestattet, Behandlungsdaten 
von den weiter- und mitbehandelnden Ärzten einzufordern. Hiervon machten auch in 
der Vergangenheit nach Einschätzung des heutigen Direktors der Abteilung für 
Strahlentherapie andere strahlentherapeutische Kliniken systematisch Gebrauch. Das 
heißt, es bestand und besteht die Möglichkeit, sich über die weiterbehandelnden Ärzte 
nach dem Befinden der Patienten zu erkundigen, immer vorausgesetzt, die ärztlichen 
Kollegen kooperieren. Diese Möglichkeit hat Professor Hübener offenbar nicht 
routinemäßig genutzt. Diese Versäumnisse führten dazu, dass in einer Neuformulierung 
der „Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin“ (2002)113 die Verantwortung des 
Strahlentherapeuten für die Nachsorge festgeschrieben wurde. Zwar kann der 
behandelnde Strahlentherapeut bestimmte Nachsorgemaßnahmen an einen fachlich 
geeigneten Arzt abgeben, die Verantwortung für regelmäßige Nachsorgeunter-
suchungen sollte jedoch beim Strahlentherapeuten bleiben. 
 
Ein Aspekt, der sich auch unter den gegenwärtigen Strukturen verbessern ließe und 
offensichtlich sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich nicht die 
erforderliche Aufmerksamkeit erhält, ist, wie oben bereits angedeutet, die 
Kommunikation zwischen den behandelnden Ärzten. 
 

                                                 
113  Strahlenschutz in der Medizin - Richtlinie nach der Verordnung über den Schutz vor Schäden 

durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung StrlSchV) vom 24. Juni 2002. 
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In der Regel beschränkt sich der Kontakt zwischen Klinik und ambulant tätigem Arzt 
auf das Schreiben und den Erhalt eines Arztbriefes. Und selbst diese minimale 
Kommunikation läuft nicht immer zur Zufriedenheit der Beteiligten ab (Montalto 1991; 
Schaeffer 1993; Gründel 2002). So klagen Krankenhausärzte vor allem über unleser-
liche Einweisungsbriefe und deren mangelnden Informationsgehalt, beispielsweise im 
Hinblick auf die bisherige Therapie. Niedergelassene Ärzte machen geltend, dass die 
Arztbriefe aus dem Krankenhaus oft zu spät kämen und zu viel Bekanntes aus den 
Einweisungsbriefen wiederholen würden. Dagegen würden die Briefe oft zu wenig 
Informationen über die dem Patienten mitgeteilte Prognose enthalten, was vor allem bei 
schwerkranken Patienten von großer Bedeutung sein kann.  Auch Beurteilungen der 
Krankenhausärzte zur durchgeführten und Empfehlungen zur weiteren Diagnostik und 
Therapie würden fehlen (vergleiche Cybulska und Rucinski, 1989). Andererseits seien 
die aus dem Krankenhaus kommenden Briefe oft zu lang, enthielten vor allem 
Klinikrelevantes und würden die für die Weiterbetreuung wichtigen Aspekte oft 
vernachlässigen (von Luckner 1997). Von Luckner (auch Engelhardt 1978) vermutet 
auch emotionale Empfindlichkeiten und Vorbehalte vor allem von Seiten der 
niedergelassenen Ärzte. So führe einem die Einweisung in das Krankenhaus 
möglicherweise auch die Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten vor Augen und 
mache im Kontakt mit Klinikspezialisten empfindlich. Der Kontakt und damit auch die 
Zusammenarbeit ließen sich beispielsweise durch gemeinsame Arbeitsgruppen und 
andere Formen der persönlichen Begegnung verbessern. Eine bessere Struktur von 
Arztbriefen, etwa durch die Verwendung von Standardformularen, könnte den 
Informationsgehalt der Arztbriefe erhöhen (Jenkins et al. 1997). Auch im Ausbau der 
Elektronischen Datenverarbeitung liegen bisher noch wenig genutzte Möglichkeiten, 
gezielt und nach Bedarf Informationen einzuholen (von Luckner 1997). 
 
Gründel (2002) beklagt, dass die Qualität der Kommunikation zwischen 
Krankenhausärzten und niedergelassenen Ärzten ganz überwiegend vom Engagement 
des Einzelnen abhänge. Kritische Bereiche seien die Informationsübermittlung bei der 
Einweisung und bei der Entlassung sowie die Umstellung auf in der Klinik übliche 
Medikamente. Da die Vermittlung kommunikativer Kompetenzen nicht zu den 
Schwerpunkten des Medizinstudiums zähle, seien hier oft erhebliche Defizite 
auszumachen. Zu ihren Lösungsvorschlägen zählt Gründel unter anderem feste 
Telefonsprechzeiten in den Kliniken für niedergelassene Ärzte, gemeinsame 
Qualitätszirkel und Fortbildungen, gemeinsam erstellte Leitfäden, die die Kommuni-
kationswege regeln oder auch die Intensivierung der oben schon erwähnten 
elektronischen Möglichkeiten des Informationsaustausches. 
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Möglicherweise hätte ein intensiverer Kontakt zwischen der Abteilung für Strahlen-
therapie und den nachsorgenden niedergelassenen Ärzten zu einer schnelleren Reaktion 
im Hinblick auf die hoch dosiert bestrahlten Patienten geführt. Andererseits lässt sich 
eine überdurchschnittlich hohe Nebenwirkungsrate nur bei Nachuntersuchung 
möglichst großer Patientengruppen mit der gleichen Indikation und gleichem 
Behandlungsschema feststellen. Das bedeutet, dass für die Feststellung von 
Strahlenschäden – aus verschiedenen Gründen – eine generelle Nachsorge in der Klinik 
sinnvoll wäre. Die weitere Betreuung im Krankheitsverlauf erfordert jedoch nicht nur 
strahlentherapeutisches Fachwissen, hier ist der niedergelassene Onkologe gefordert. Es 
führt also kein Weg daran vorbei, eine außerordentlich enge Kooperation zwischen 
Klinikärzten und niedergelassenen Onkologen zu fordern und dafür auch entsprechende 
verbindliche Strukturen zu schaffen. 
Mit diesen Überlegungen zum Strukturproblem „Schnittstelle“ endet die Analyse der 
den Strahlenskandal mitverursachenden Problembereiche. Es sollte deutlich geworden 
sein, dass diese Problembereiche vielfältig und komplex sind und sowohl psychosoziale 
als auch strukturelle Aspekte umfassen. Mit der ausführlichen Darstellung der Arzt-
Patient-Beziehung wurde gezeigt, wie sehr sich die Erwartungen gerade im Bereich 
lebensbedrohender Erkrankungen erhöhen können und welche Gefahren daraus 
erwachsen. Die Möglichkeit der Verengung des Blickes im Zusammenhang mit 
technikorientierter Medizin wurde problematisiert und als eine Gefahrenquelle auch in 
der Strahlentherapie charakterisiert. Hierarchie und mangelnde Diskussionskultur im 
Krankenhaus können einen konstruktiven Umgang mit Fehlern verhindern und damit 
ebenfalls ein Gefährdungspotenzial darstellen. 
So vielfältig und komplex die Problembereiche sind, so vielfältig und komplex müssen 
auch die Lösungsansätze sein. Ich werde im Folgenden wichtige Ergebnisse dieser 
Arbeit nochmals zusammenfassen und mögliche Problemlösungen skizzieren und 
diskutieren. 
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6  Zusammenfassung und Diskussion 

Die Vorfälle, die in dieser Arbeit mit dem Begriff des Strahlenskandals zusammen-
gefasst wurden, haben viele Menschen bewegt und können auch heute noch nicht als 
abgeschlossen betrachtet werden. Für betroffene Patienten, die unter Spätfolgen leiden, 
wird es möglicherweise nie einen Abschluss geben, auch dann nicht, wenn eine 
endgültige juristische Klärung und die Zahlung von Entschädigungen erfolgt sind. Aber 
auch Professionelle, die in der Strahlentherapie tätig sind, werden vermutlich noch 
länger an den Strahlenskandal erinnert, der vielen, auch vor den Vorfällen vorhandenen, 
Ängsten von Patienten Nahrung gab. Für die skandalisierte Person, Professor Hübener, 
bedeuten die Vorfälle einen tiefen Einschnitt im beruflichen und persönlichen Leben. 
Bei allem Verständnis für die starken emotionalen Reaktionen auf die konkreten 
Vorfälle war es mir ein Anliegen, den Umgang mit dem Thema zu versachlichen und 
die zugrundeliegenden Probleme zu analysieren. 
 
In diesem abschließenden Kapitel werden die in dieser Arbeit abgehandelten Themen 
nochmals aufgegriffen, zusammengefasst, diskutiert und bewertet. Dabei nimmt die 
Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Skandalisierung, ähnlich wie in dieser 
Arbeit zuvor, einen Sonderstatus ein. Nachdem ich unter 2.4 zu dem Urteil gekommen 
bin, dass die Ereignisse, um die es hier geht, sowohl Inszenierungsanteile aufweisen als 
auch auf faktische Defizite verweisen beziehungsweise Ausdruck bestehender 
Probleme sind, sollen diese beiden Stränge auch in der abschließenden Diskussion 
aufgegriffen werden.  
 
Unter 6.1. versuche ich zunächst, den Inszenierungsanteil zu bewerten. Das heißt, ich 
gehe der Frage nach, ob die Art der Aufbereitung und Öffentlichmachung der Vorfälle 
durch die Medien hilfreich war für die Bewältigung der Vorfälle beziehungsweise die 
Lösung der zugrundeliegenden Probleme. Dieser Abschnitt setzt sich damit ab von den 
Gliederungspunkten 6.2 bis 6.4 in denen ich die beschriebenen Problembereiche 
nochmals aufgreife und dort, wo es mir möglich ist, Lösungsansätze skizziere. Bei den 
Lösungsansätzen handelt es sich sowohl um Vorschläge und Forderungen, die ich 
aufgrund meiner Analyse der Problemfelder entwickele, als auch um Maßnahmen, die 
bereits umgesetzt wurden oder sich in der Umsetzung befinden. Weiter lassen sich die 
Lösungsansätze danach unterscheiden, ob sie eher auf einer kulturell-sozialen Ebene 
(Veränderung des Selbstverständnisses der Helfer, Umgang mit Tod und Sterben) oder 
auf der strukturell-administrativen Ebene (beispielsweise durch Gesetze oder Verord-
nungen) angesiedelt sind.  
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6.1  Der Skandal als Medienereignis – Nutzen oder Schaden? 

 
„Die meisten Personen und Organisationen, die skandaliert werden, haben 
tatsächlich die Regeln verletzt und die Missstände verursacht, die ihnen 
vorgeworfen werden.“ (Kepplinger 2001, S. 90) 

 
Auch im vorliegenden Fall sind Fehler gemacht und damit Patienten geschädigt 
worden. Die Frage, die sich stellt, ist jedoch, ob die Skandalisierung die angemessene 
Form war, diese Fehler aufzuarbeiten und ob sie dazu beiträgt, dass zukünftig solche 
Fehler vermieden werden. Damit gilt es abzuwägen, wie sich das Verhältnis von 
Nutzen zu Schaden für die Aufarbeitung darstellt. 
Kepplinger (2001) überschreibt das abschließende Kapitel in seinem Buch „Die Kunst 
der Skandalierung und die Illusion der Wahrheit“ mit der Überschrift „Nutzen des 
Schadens“. Aus übergeordneter Sicht stellt er die weit verbreitete Ansicht in Frage, 
nach der Skandale das Vertrauen in die Selbstreinigungskräfte der Gesellschaft 
bekräftigen können. Die Massenmedien würden demnach durch Anprangern von 
Missständen Defizite anderer Institutionen bei der Aufdeckung, Verfolgung und 
Ahndung von Normverletzungen kompensieren. Das Anprangern von Missständen 
würde zeigen, dass auch Mächtige allgemein anerkannte Regeln nicht ungestraft 
verletzten können. Die damit verbundene Präventivwirkung würde aber nach 
Kepplinger nur dann wirken, wenn nicht jeder Missstand als Skandal aufbereitet wird. 
Andernfalls könne sich die Wirkung auch ins Gegenteil verkehren: 
 

„Betrachtet man das Vertrauen in die Eliten und Institutionen als ein Anzeichen 
für das Vertrauen in die Selbstreinigungskräfte des politischen Systems, kann 
man mit großer Sicherheit ausschließen, dass die Skandalierung das 
Systemvertrauen fördert. Mit großer Wahrscheinlichkeit trifft das Gegenteil zu. 
Die Skandalierung fördert eher das Misstrauen als das Vertrauen, und es ruft 
eher resignative Apathie als kritisches Engagement hervor. Die einzige 
Institution, deren Ansehen mit der Häufigkeit und Intensität der Skandale 
wächst, sind die Medien, die ihr Ansehen auf Kosten der skandalierten 
Institutionen vergrößern.“ (Kepplinger 2001, S. 153) 

 
Eine inflationäre Anwendung des Skandals als Aufklärungsmethode wird auch meiner 
Ansicht nach nicht funktionieren. Dies stünde auch im Widerspruch zur „Neuheit von 
Ereignissen“, die nach Luhmann (1971) gegeben sein muss, um Aufmerksamkeit zu 
erregen. 
Allerdings bin ich im Fall des Strahlenskandals der Ansicht, dass die Vorfälle 
möglicherweise nicht oder nur sehr verzögert oder unvollständig an die Öffentlichkeit 
gebracht worden wären, hätte sich nicht die Hamburger Morgenpost als Vorreiter des 
Themas angenommen. Interne und externe Qualitätskontrollen waren nicht etabliert, 
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insofern musste die Boulevardpresse hier tatsächlich institutionelle Defizite aus-
gleichen. In diesem Sinne ist von einer aufklärerischen Funktion der Berichterstattung 
auszugehen. Unter dem Stichwort „Nutzen“ ist also aufzuführen, dass die Vorfälle 
überhaupt publik gemacht wurden.  
Auch wenn ich dies nicht systematisch erhoben habe, gehe ich weiter davon aus, dass 
der Strahlenskandal zu einer stärkeren Sensibilisierung bei Therapieentscheidungen 
unter den Strahlentherapeuten und stärkeren Wachsamkeit bei mitbehandelnden Ärzten 
geführt hat. Immerhin wurde auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Radioonkologie (DEGRO)114 im September 2001 in Hamburg ein Nachmittag dem 
Thema Strahlenskandal gewidmet. Auch wenn die Vorträge und Diskussionen nicht alle 
Versäumnisse ausloten konnten, so muss anerkannt werden, dass das Thema überhaupt 
behandelt wurde. Immerhin ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion nach wie vor nicht 
unbedingt die Stärke des ärztlichen Berufsstandes. Zu den positiven Folgen der 
Skandalisierung lassen sich eventuell noch die Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
zählen, die zwar nicht ursächlich mit dem Strahlenskandal zusammenhängen, in 
Hamburg jedoch zu einer beschleunigten Umsetzung geführt haben (siehe 6.4). Die 
Änderung der Berufsordnung der Hamburger Ärzte und Ärztinnen in 1994 (Hamburger 
Ärzteblatt 7/95, S.272 ff) dahingehend, dass vor Durchführung von systematischen 
Heilversuchen und Studien die Ethik-Kommission einzuschalten sei, könnte ebenfalls 
durch den Druck, den die Skandalisierung auslöste, befördert worden sein. Ganz sicher 
ist die Neuformulierung der „Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin“ im Hinblick auf 
die Verantwortung des Strahlentherapeuten für die Nachsorge im Zusammenhang mit 
dem Strahlenskandal zu sehen (siehe 6.3). Ob für diese Maßnahmen tatsächlich die 
massive Skandalisierung erforderlich war, oder ob auch eine weniger dramatische 
Behandlung des Themas genauso gut oder sogar noch besser gewirkt hätte, lässt sich 
schwer klären. 
Auch die negativen Wirkungen, die ich vermute, lassen sich nicht alle mit systematisch 
erhobenen Fakten belegen, erscheinen mir aber sehr plausibel. So gehe ich davon aus, 
dass die Skandalisierung in der Öffentlichkeit beziehungsweise bei potenziellen 
Patienten weniger das Vertrauen in gesellschaftliche Kontrollmechanismen bekräftigt 
als vielmehr Ängste geschürt und Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit ausgelöst 
hat115.  
                                                 
114  Siehe auch das Kongressprogramm des 7. Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für 

Radioonkologie (DEGRO) in Hamburg vom 8 bis 11. September 2001. 
115  Dies wird in diversen Presseartikeln deutlich (Stern 29/1993, Hamburger Abendblatt, 16.7.1993, 

Hamburger Abendblatt, 10./11.7.1993). Heute werden die Mitarbeiter der Abteilung von Patienten 
noch gelegentlich auf den Strahlenskandal angesprochen (nach persönlicher Auskunft eines Arztes 
im November 2003 in schätzungsweise ein bis drei Prozent der Fälle). 
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In den Interviews mit den Strahlentherapiemitarbeitern fiel auf, dass viele Befragte 
loyal zu Professor Hübener standen. Dies muss als eine ausschließlich emotionale 
Reaktion gewertet werden, denn zum Zeitpunkt der Interviews konnte noch nicht 
eingeschätzt werden, ob Fehler gemacht wurden, die Vorwürfe berechtigt waren oder 
ob es sich um ungerechtfertigte Anschuldigungen handelte. Eine qualifizierte 
Stellungnahme war daher noch nicht möglich. Im Abschnitt, der sich mit dem „Umgang 
mit Fehlern“ befasst, wurde deutlich, dass Beschuldigungen den konstruktiven Umgang 
mit Fehlern erschweren können. Die Abteilung für Strahlentherapie war in der Phase 
der starken Presseberichterstattung extremen Anschuldigungen ausgesetzt und hat 
vermutlich bei den Mitarbeitern eine emotionale Gegenwehr in Gang gesetzt. Ich 
verbinde mit dem Erscheinen dieser Arbeit die Hoffnung, dass aus einer heute 
distanzierteren Sicht eine Diskussion, auch unter den Mitarbeitern der Abteilung, 
angeregt wird. 
 
Das Problem der qualifizierten Stellungnahme gilt jedoch über den Personenkreis der 
Abteilungsmitarbeiter hinaus. Kepplinger (2001, S. 61) macht allgemein für Skandale 
geltend, dass Laien, oft auch Journalisten, kaum in der Lage seien, zu beurteilen, ob die 
Vorwürfe falsch oder richtig seien. Für wissenschaftliche und/oder medizinische 
Fragestellungen gilt das allemal. Nelkin (1996, S. 1600) spricht von „enduring tensions 
between medicine and the media“ und macht unterschiedliche Perspektiven und 
unterschiedliche Vorstellungen über die Rolle der Medien dafür verantwortlich. 
Während die Wissenschaftler sich von den Medien eine Funktion als „Sprachrohr“ 
erhoffen, orientieren sich Journalisten oft an konflikthaften Ereignissen, dramatischen 
Geschehnissen, herausragenden Einzelfällen und Skandalen. Unter dem Druck, kurz 
und leicht verständlich über wissenschaftliche Themen zu berichten, würden 
Medienberichte komplexe Inhalte oft stark simplifizieren. Ganz sicher lässt sich dieses 
Problem auch am Strahlenskandal festmachen. 
 
Vor allem die dramatischen Berichte über geschädigte Patienten in der Boulevardpresse 
ließen unberücksichtigt, dass eine über dem als tolerabel geltenden Wert liegende 
Nebenwirkungsrate sich nicht an einzelnen Patienten, sondern nur in einer 
systematischen, wissenschaftlichen Überprüfung ausreichend großer Patientenzahlen 
belegen lässt. Meine Analyse verdeutlicht, dass ein wesentlicher Teil des Problems 
gerade darin bestand, dass Professor Hübener die umstrittenen Behandlungsmethoden 
nicht im Rahmen einer Studie durchgeführt hat. In vielen Presseartikeln wird ihm  
jedoch vorgeworfen, eine solche Studie durchgeführt zu haben. So lauten einige 
Schlagzeilen: „UKE: Tests mit Todkranken?“ (die tageszeitung, 16.7.1993), „UKE-
Skandal weitet sich aus: Patienten als Versuchskaninchen mißbraucht?“ (Eppendorfer 
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Wochenblatt, 4.8.1993) oder „Menschenversuche in Strahlenklinik?“ (Hamburger 
Morgenpost, 18.1.1994). Zwar werden einerseits außerordentlich große Hoffnungen in 
medizinische Forschung gesetzt, andererseits kann das Bild von Forschung offenbar 
sehr schnell kippen, wenn die Ergebnisse unerwünscht sind. Diese starke Polarität 
erinnert auch an den Umgang mit der Person Professor Hübeners: das große Ansehen, 
dass er vor dem Strahlenskandal genoss, und den massiven Einbruch seiner Reputation 
nach bekannt werden der Vorwürfe. 
 
Hinzu kommt die Frage nach den Beweggründen der Handelnden: Sehr wichtig für die 
Bewertung eines Sachverhaltes als Missstand ist es nach Kepplinger (2001), wenn er 
nach Überzeugung der Journalisten durch eigennütziges Verhalten verursacht wird. 
Werden die Missstände als schwerwiegend und als Folge des Verhaltens von Personen 
dargestellt, die aus niederen Beweggründen handelten, so erhalten die Vorfälle eine 
„moralische Ladung“. Auf moralische Bewertungen im Zusammenhang mit den 
Medienberichten wurde in dieser Arbeit schon verschiedentlich eingegangen, mit 
Begriffen wie Menschenversuchen oder Versuchskaninchen (vergleiche Hamburger 
Morgenpost, 18.1.1994; Eppendorfer Wochenblatt, 4.8.1993), die im Zusammenhang 
mit Professor Hübeners Therapien benutzt wurden, ist eine starke moralische Wertung 
verbunden. 
Der negativen moralischen Bewertung, die Professor Hübener in der Presse erfahren 
hat, lässt sich eine positivere Einschätzung der Mitarbeiter der Strahlentherapie 
gegenüberstellen: Von einigen Befragten werden ihm „gute Absichten“ nachgesagt und 
diese zum Teil als Entschuldigung für eventuelles Fehlverhalten herangezogen (siehe 
4.2.2). Für eine moralische Bewertung mögen die Absichten entscheidend sein und 
auch für eine sachliche Bewertung sind die Absichten, in denen gehandelt wird, nicht 
völlig ohne Bedeutung. Allerdings ersetzen die guten Absichten nicht die 
Notwendigkeit, modifizierte Behandlungsmethoden formal abzusichern. Geschieht dies 
nicht, so muss trotz guter Absichten zumindest von Fahrlässigkeit gesprochen werden. 
 
Eine pauschale Bewertung der positiven und negativen Folgen und Wirkungen der 
Skandalisierung wird meines Erachtens der Komplexität der Vorfälle nicht gerecht. Die 
Bewertung dieses Aspektes ist stärker als andere Aspekte des Strahlenskandals 
abhängig vom Betrachter. Medienvertreter sind diejenigen, die Skandale inszenieren 
und die aufklärerische Seite der Skandalisierung betonen. Fachkenntnisse sind bei 
ihnen nur zum Teil voraus zu setzen, bei Laien fehlen sie möglicherweise ganz. Einige 
Mitarbeiter äußerten sich zum Zeitpunkt des Interviews loyal, sie betonten damit die 
negativen Seiten der Skandalisierung. Dramatische Auswirkungen auf die Akzeptanz 
der Strahlentherapie scheint es nicht gegeben zu haben, da die Patientenzahlen in der 
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Abteilung für Strahlentherapie etwa wieder auf dem Stand wie vor dem Skandal liegen 
(vergleiche 1.1). Ob und wie viel Überzeugungsarbeit von Strahlentherapeuten geleistet 
werden musste, ob und in welchem Ausmaß Patienten die damalige Berichterstattung 
immer noch vor Augen haben, ist nicht bekannt. Weitergehende Untersuchungen zu 
diesen Fragen wären sicher von Interesse, allerdings lässt sich meines Erachtens nicht 
trennen, welche Wirkungen durch die Vorfälle an sich und welche Wirkungen durch die 
Skandalisierung erzielt wurden. 
Nach persönlicher Abwägung komme ich einerseits zu dem Schluss, dass die massive 
Berichterstattung mit Überspitzungen, teilweise ungerechtfertigten Anschuldigungen 
und starken Simplifizierungen verbunden war und deren Folgen bedauerlich sind. 
Andererseits kann man davon ausgehen, dass zumindest zu Beginn der neunziger Jahre 
ohne Druck der Medien die Vorfälle nicht publik gemacht worden wären und damit 
sowohl finanzielle Entschädigungen für betroffene Patienten als auch viele positive 
Prozesse nicht in Gang gesetzt worden wären. Auf diese Prozesse beziehungsweise 
Lösungsansätze, die zum Teil umgesetzt wurden, zum Teil aber auch von mir als 
notwendig erachtet werden, gehe ich im Folgenden ein. 
 
6.2  Die Arzt-Patient-Beziehung: Lösungsansätze und Gefahren 

6.2.1 Kulturelle Lösungsansätze 
In dem Abschnitt zur Arzt-Patient-Beziehung wurde unter der Berücksichtigung der 
historischen Entwicklung das heute vorherrschende ärztliche Selbstverständnis 
hergeleitet. Es ist charakterisiert durch eine naturwissenschaftlich geprägte Experten-
rolle, die das Handeln in den Mittelpunkt ärztlicher Tätigkeit stellt116. Kommunikative 
Fähigkeiten spielen dabei oft eine untergeordnete Rolle und werden nur unzureichend 
vermittelt. Die Konzentration auf das Handeln kann auch bedeuten, dass vorhandene 
Therapiemöglichkeiten maximal eingesetzt werden. Oft bilden Ärzte und Patienten eine 
Koalition in dem Wunsch, einer Krankheit mit allen Mitteln zu begegnen. Das 
kriegerische Vokabular, das häufig im Zusammenhang mit Krebs benutzt wird, steht für 
eine Haltung heroischen Kampfes gegen eine tödliche Bedrohung. Dementsprechend 
kann der Tod nur als Niederlage erlebt werden. Ein anderes Selbstverständnis, das 
ärztliche Tätigkeit weniger stark auf Heilung und mehr auf Begleitung orientiert, kann 
Ärzten und auch Patienten helfen, den Tod, bei allem Verlust, den er bedeutet, nicht 
auch noch als Versagen zu erleben. Gerade für die Begleitung schwerkranker Patienten 

                                                 
116  Es soll nochmals betont werden, dass es sich dabei um eine Typisierung handelt, die naturgemäß 

vereinfachend ist. 
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sind kommunikative Kompetenzen von großer Bedeutung, geht es doch oft darum, 
schlechte Nachrichten zu überbringen, existentiellen Fragen zu begegnen oder mit 
starken Emotionen auf Seiten von Patienten und Angehörigen umzugehen. Mit Baile et 
al. (1997) bin ich der Ansicht, dass eigene Erlebnisse, Ängste, unbewältigte Trauer und 
ähnliche Erfahrungen die Kommunikation mit Patienten in diesem emotional dichten 
Bereich entscheidend beeinflussen. Ähnlich sieht es von Engelhardt: 
 

„Entscheidend für den Umgang des Arztes mit dem sterbenden Patienten ist vor 
allem auch die Einstellung des Arztes zu dem eigenen Tod, entscheidend ist aber 
ebenso die allgemeine Aufnahme des Todes in das Leben, die bewußte und 
erlebte Solidarität der Lebenden mit den Sterbenden wie der Sterbenden mit den 
Lebenden. Hier wie an den anderen Dimensionen wird noch einmal manifest, 
daß die Behandlung des Schwerkranken in ethischer wie historischer Sicht nicht 
nur für sich selbst gesehen werden darf, sondern im Zusammenhang mit 
gesellschaftlichen und kulturellen Hintergründen zu betrachten ist.“ (1987, S. 
17) 

 
Um die Kommunikation vor allem mit schwerkranken oder sterbenden Patienten zu 
verbessern, ist es für die Berufsgruppen, die oft mit dem Tod konfrontiert sind, daher 
hilfreich, sich mit den eigenen Ängsten und Erfahrungen im Zusammenhang mit dem 
Tod auseinander zu setzen. Diese Reflexion zu fördern muss auch Bestandteil der 
ärztlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sein. Eine eher informelle Förderung kann 
durch Vorbilder wie Hochschullehrer und andere Ärzte erfolgen: 
 

„Dabei sind Inhalte weniger wichtig als die Modalitäten der Unterrichts-
gestaltung, insbesondere der direkte Kontakt mit Patientenproblemen und die 
Reflexion und Verarbeitung der dabei auftretenden emotionalen Konflikte mit 
der Unterstützung von Hochschullehrern, Studienkollegen und Angehörigen 
nichtärztlicher medizinischer Berufe.“ (Murrhardter Kreis 1995, S. 30) 

 
Als informell lassen sich auch allgemeine gesellschaftliche Wertvorstellungen 
betrachten: Die Einstellung einer Gesellschaft zu Tod und Sterben prägt natürlich auch 
die Haltungen derjenigen, die in ganz besonderem Maße damit konfrontiert sind. Hier 
lassen sich allerdings, wie unter 5.2.6 gezeigt wurde, Veränderungen ausmachen. 
Soziale Bewegungen, wie beispielsweise die Hospizbewegung, bewirken - außer der 
institutionellen Verankerung von Einrichtungen für unheilbar Kranke - auch eine 
stärkere Enttabuisierung des Umgangs mit dem Tod. Die größere Beachtung, die die 
Belastungen der helfenden Berufe erfahren (siehe 5.2.5), lässt hoffen, dass zunehmend 
mehr Ärzte stärker für die psychosozialen Aspekte ihrer Tätigkeit – sowohl im Umgang 
mit Patienten als auch im Umgang mit sich selbst – sensibilisiert werden. Respekt und 
Achtung vor der Person eines Patienten, seiner Gefühle, seiner Entscheidungen und die 
Haltung, die man gegenüber der eigenen Person einnimmt, gehören meines Erachtens 
eng zusammen.  
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6.2.2 Strukturelle Lösungsansätze 
Auf formeller Ebene geht es darum, verstärkt die Schulung kommunikativer 
Kompetenzen einschließlich einer Reflexion ärztlichen Selbstverständnisses in Aus-, 
Fort- und Weiterbildung zu fordern und zu fördern. Die Didaktik geht im Allgemeinen 
von drei Bereichen des Lernens aus: Dem kognitiven Wissen, den psychomotorischen 
Fertigkeiten und dem einstellungsmäßigen, affektiven Bereich (Schüffel und Paul 1996, 
In: Inselmann et al. 1998). Zu den Inhalten des affektiven Lernens zählen Inselmann et 
al. (1998) die Förderung realistischer Selbst- und Fremdeinschätzung beziehungsweise 
–wahrnehmung und damit des Zugangs zu subjektiven, emotionalen und unbewussten 
Elementen sowie die Reflexion über die Arzt-Patient-Beziehung. Im Medizinstudium 
ist von Seiten des Pflichtlehrplans wenig Raum für affektives Lernen und keine 
Beschäftigung mit den Themen Tod und Sterben vorgesehen, auch wenn verstärkte 
Bemühungen an den Fachbereichen um frühen und intensiveren Patientenkontakt 
(durch Reformstudiengänge, zunehmende klinische Blockpraktika) zumindest die 
Chance einer entsprechenden Auseinandersetzung bieten. Große Hoffnungen wurde in 
die in den siebziger Jahren erlassene Approbationsordnung für Ärzte gesetzt, die 
erstmals auch Pflichtanteile in den psychosozialen Fächern wie Medizinische 
Soziologie, Medizinische Psychologie, Psychosomatik und Sozialmedizin vorsah. 
Allerdings konnte diese Reform an der Überbetonung organmedizinischen Wissens 
nicht wirklich etwas verändern (vergleiche Schmacke 1997, S. 162). Auch Inselmann et 
al. gehen davon aus, dass die Integration einer biopsychosozialen Perspektive in das 
Medizinstudium bisher aussteht. 
 

„Das Primat des naturwissenschaftlichen Denkens in der Medizin kann es jedoch 
schwer machen, emotionale und subjektive psychologische Phänomene zu 
vermitteln.“ (Inselmann et al. 1998, S. 63) 

 
Wetzel geht noch einen Schritt weiter mit ihrer Ansicht, dass Ärzte sich in ihrer 
Ausbildung notwendigerweise „neue Blindheiten“ zulegen müssten, um „störungsfrei“ 
zu funktionieren: 
 

„Dieses Sich-Einlassen aber steht in Spannung, Widerspruch und Gegensatz zur 
Konstruktion des ärztlichen Arbeitsobjekts als dem naturwissenschaftlich-
biologischen Körper mit einem Funktionsdefekt, losgelöst und getrennt vom 
Arzt und von (dessen) psychischen Prozessen. Diese Spannung wird von den 
Ärzten der Gegenströmung nicht aufgenommen, vielleicht auch gar nicht 
bemerkt. Es ist auch offen, ob sie aushaltbar wäre. Denn wie oben beschrieben, 
erwirbt der Arzt durch seine Ausbildung notwendig neue Blindheiten als 
Voraussetzung seiner neu erlernten Wahrnehmungsfähigkeiten.“ (Wetzel 1999, 
S. 238) 
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Diese erworbenen „Blindheiten“ erinnern an zwei Phänomene, die ich in dieser Arbeit 
mit dem Begriff der „Verengung des Blicks“ umschrieben habe: die Organzentrierung, 
das heißt die Konzentration auf die Vernichtung des Tumors, die von einer MTA unter 
4.2.1 so plastisch beschrieben wurde, und der auch – allerdings mit anderer Betonung – 
von Professor Hübener hohe Priorität eingeräumt wurde. Weiter habe ich eine 
Verengung des Blicks in dem Abschnitt zur Technisierung und Spezialisierung (5.3.1) 
beschrieben. So kann die Konzentration auf den Einsatz technischer Verfahren die 
Aufmerksamkeitsrichtung so steuern, dass die Persönlichkeit beziehungsweise die 
Perspektive des Patienten in den Hintergrund gerät. 
Freiwillige Veranstaltungen zu ethischen oder psychosozialen Themen, wie sie an 
vielen Fakultäten angeboten werden, sind sicher sinnvoll, sprechen allerdings meist die 
sowieso schon interessierten und sensibilisierten Studierenden an. In diesem 
Zusammenhang sind die Bemühungen um eine Integration palliativmedizinischer 
Inhalte in das Studium zu nennen. Klaschik et al. (2002) haben in einer 
Fragebogenerhebung eruiert, dass immerhin ein Drittel bis die Hälfte der medizinischen 
Fachbereiche in Deutschland palliativmedizinische Vorlesungen, Seminare oder 
Praktika anbieten. Auch wenn dieser Anteil geringer ist als in anderen Ländern, so zeigt 
sich doch, dass ein bisheriges Defizit erkannt wurde. 
Die neue Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 sieht unter anderem vor, in 
stärkerem Umfang als bisher psychische, soziale und ethische Aspekte in das Studium 
einzubeziehen. Wie diese Zielsetzung umgesetzt wird und welche Veränderungen in 
der Sozialisation zum Mediziner damit verbunden sind, bleibt abzuwarten. 
 
Berufsbegleitende Fortbildungen bieten prinzipiell weitere Möglichkeiten, psycho-
soziale Kompetenzen zu stärken. Nun sind nicht alle Ärzte in gleichem Maße mit 
schwierigen emotionalen Situationen konfrontiert, wie sie der Kontakt mit 
schwerkranken oder sterbenden Patienten oft mit sich bringt. Für Berufsgruppen in der 
Onkologie sind entsprechende Fortbildungsangebote jedoch meines Erachtens ein 
Muss. 
Auch Razavi und Delvaux (1997) gehen davon aus, dass das Erweitern psychosozialer 
Kompetenzen gerade in der Onkologie mit den unter 5.2.5 beschriebenen Stressoren 
besondere Bedeutung hat. Entsprechend ihrer Problemanalyse fordern sie eine stärkere 
Schulung Professioneller und erwarten positive Effekte sowohl für Patienten als auch 
für die zu Schulenden. 
Sie untersuchen in ihrer Arbeit Auswertungen psychologischer Trainingsprogramme für 
onkologisches Personal vor allem im angloamerikanischen Raum und in Belgien und 
können in vielen Fällen Verbesserungen der kommunikativen Kompetenzen feststellen. 
Baile et al. (1997) beschreiben das Konzept und die Durchführung eines Workshops für 
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Onkologen in Texas, der ausdrücklich auch Selbsterfahrung für die Teilnehmer 
beinhaltet. Ein Ziel des Workshops ist es, den Teilnehmern bewusst zu machen, wie 
sehr eigene Erfahrungen von Verlust oder Trauer die Kommunikation mit den Patienten 
prägen. In der Selbsteinschätzung bewerteten die Teilnehmer die Entwicklung 
kommunikativer Kompetenzen in allen Bereichen positiv. Allerdings bleibt abzuwarten, 
wie lange solche positiven Veränderungen im Berufsalltag erhalten bleiben. 
 
Auch Lederberg (1990) misst der Stärkung psychosozialer Kompetenzen eine große 
Bedeutung bei. Sie verweist aber auch auf strukturelle Maßnahmen der beschäftigenden 
Institution, die den Einzelnen zu einer befriedigenden Tätigkeit in der Onkologie 
verhelfen können: Dazu zählen beispielsweise eine effektive Führung, realistische 
Arbeitsziele, gute Einarbeitung neuer Teammitglieder, Akzeptanz von Rückzugs-
bedürfnissen und vieles mehr. Ähnlich argumentiert Schmacke (1997), indem er darauf 
verweist, dass für die Entwicklung psychosozialer Kompetenzen entsprechende 
Rahmenbedingungen vorhanden sein müssen. Hierarchisch-autoritäre Strukturen sind in 
diesem Sinne kontraproduktiv. 
In Deutschland haben sich in den vergangenen Jahren sowohl die Versorgungssituation 
für unheilbar Kranke als auch die entsprechenden Fortbildungsmöglichkeiten für Ärzte, 
Pflegende und andere Berufsgruppen sehr verbessert. Mit dem Begriff der 
Palliativmedizin ist ein ganz neuer Schwerpunkt innerhalb der Medizin gesetzt worden. 
Mit der Gründung zahlreicher Hospize und anderer Palliativeinrichtungen haben auch 
die Kostenträger die Notwendigkeit besonderer Beachtung der Bedürfnisse Sterbender 
erkannt. Überregionale Fortbildungsmöglichkeiten für Professionelle bieten 
beispielsweise die Dr. Mildred Schell Akademie für Forschung und Bildung GmbH 
oder die Akademie für Palliativmedizin, Palliativpflege und Hospizarbeit an. Ebenfalls 
aktiv ist die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin mit Arbeitsgruppen, 
Öffentlichkeitsarbeit oder der Durchführung von Tagungen und Kongressen117. 
Auch in Hamburg gibt es mittlerweile mehrere Hospize und Palliativstationen und 
Initiativen, die die Situation weiter verbessern möchten. Fortbildungen für 
Professionelle bietet hier vor allem die Evangelische Akademie, die schon sehr lange 
Gruppen für verwaiste Eltern durchführt, an. 
Als Möglichkeit kontinuierlicher Fortbildung auf interaktioneller und/oder struktureller 
Ebene bieten sich vielfältige Angebote der Supervision und Organisationsberatung. 
Ohne dass genaue Zahlen vorliegen, lässt sich sagen, dass der Markt für entsprechende 

                                                 
117  Diese Organisationen sind beispielhaft angeführt. Über Links auf der Internetseite dieser 

Organisationen lassen sich zahlreiche weitere Initiativen und Gesellschaften erschließen 
(www.mildred-scheel-akademie.de, www.apph.org, www.dgpalliativmedizin.de). 
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Angebote sehr gewachsen ist (Leppers 2001; Duisberg und Kahl 2001; Münsterjohann 
2001). 
Relativ verbreitet sind die auf den Arbeiten des Arztes und Psychoanalytikers Michael 
Balint basierenden Balint-Gruppen. Ursprünglich wurden diese Gruppen entwickelt für 
den niedergelassenen Arzt, sie werden zunehmend aber auch in Kliniken angeboten 
(Hoffmann 2000). In Balint-Gruppen geht es weniger um die organmedizinische Seite, 
sondern auch um persönliche und psychosoziale Aspekte des Patienten, die Einstellung 
zu seiner Krankheit sowie die Beziehung zum Arzt, auch in ihren unbewussten 
Anteilen. Trotz einer gewissen Etablierung dieser Gruppen weist Hoffmann (2000) 
allerdings daraufhin, dass eine Erfolgskontrolle und Qualitätssicherung dieser Gruppen 
noch ausstehe. 
In der Facharztweiterbildung ist die psychosomatische Grundversorgung seit 1995 
fester Bestandteil der Weiterbildungsrichtlinien aller klinischen Fächer (Fritzsche 
2001). Damit ist zwar vor allem die Vermittlung von Kenntnissen im Umgang mit 
psychosomatischen Erkrankungen angesprochen, „ärztliche Gesprächsführung“ wird 
jedoch auch berücksichtigt. Zu den klinischen Fächern zählen die Allgemeinmedizin, 
Anästhesiologie, Arbeitsmedizin, Augenheilkunde, Chirurgie, Frauenheilkunde, Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Herzchirurgie, Innere 
Medizin, Kinderchirurgie, Kinderheilkunde, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Neuro-
chirurgie, Neurologie, Orthopädie, Physikalische und Rehabilitative Medizin und 
Urologie. Die Strahlentherapie gilt in diesem Zusammenhang nicht als klinisches Fach 
und in der Weiterbildung ist die Vermittlung von psychosozialen Kompetenzen 
und/oder Selbsterfahrung bisher nicht vorgesehen. Nach Auskunft des Geschäftsführers 
der DEGRO, Professor Sack, ist jedoch im Entwurf einer neuen Weiterbildungsordnung 
für den Facharzt Strahlentherapie der Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in „psychogenen Faktoren, somatopsychischen Reaktionen und psycho-
sozialen Zusammenhängen“118 gefordert. 
 
Natürlich ist eine Abteilung für Strahlentherapie keine palliativmedizinische Ein-
richtung, das Themenfeld Tod, Sterben, Grenzen ärztlichen Handelns und eigene 
Betroffenheit ist aufgrund der Bedrohlichkeit der Krebserkrankung dennoch präsent. Es 
erscheint mir daher dringend geboten, dass die Weiterbildung zum Strahlentherapeuten 
eine Auseinandersetzung mit diesen Themen fordert. Für die hier untersuchten 
Ereignisse scheint mir der Aspekt „Grenzen ärztlichen Handelns“ besonders relevant zu 
sein. Offenbar hatte auch Professor Hübener einen Bedarf nach stärkerer Berück-

                                                 
118  Auskunft per E-mail vom 2.10.03. 

 250



sichtigung psychosozialer Aspekte sowohl in der Behandlung der Patienten als auch als 
Unterstützung für die Mitarbeiter erkannt und aus dieser Motivation heraus unser 
Forschungsprojekt initiiert und gefördert. 
 
Ganz sicher haben Fortbildungen durch unser Projekt, Fallbesprechungen und 
informelle Gespräche mit dazu beigetragen, dass gelegentlich auch die Frage nach der 
Intensität oder dem Fortsetzen der Strahlenbehandlung aufgeworfen wurde, ohne dass 
diese Fälle im Zusammenhang mit dem Strahlenskandal standen (siehe 1.4). Allerdings 
sollte eine solche Reflexion und ein „In-Frage-stellen“ ärztlichen Handelns nicht auf 
Phasen der Kooperation mit einem psychologischen Projekt begrenzt sein. Zumindest 
bei eingreifenden Therapieformen sollte ein Abwägen, eine Reflexion von Ent-
scheidungen, auch unter Berücksichtigung persönlicher Komponenten, Bestandteil 
ärztlicher Tätigkeit sein. Findet diese Reflexion in geeignetem Umfeld mit ärztlichen 
Kollegen statt, so besteht hier auch eine Korrekturmöglichkeit, die Vorfälle wie den 
Strahlenskandal möglicherweise verhindern könnte. Die Korrekturmöglichkeit bezieht 
sich in diesem Zusammenhang weniger darauf, zu beachten, dass eine neue Therapie 
als Studie durchgeführt wird, sondern darauf, die Zumutbarkeit für den Patienten zu 
diskutieren beziehungsweise Kosten-Nutzen-Abwägungen anzustellen und diese dann 
auch für den Patienten transparent zu machen. In diesem Zusammenhang ist noch 
einmal das Thema „Risikoaufklärung“ zu erwähnen, das heißt, die Aufklärung des 
Patienten über die dauerhaften oder vorübergehenden Nebenwirkungen, die eine 
Therapie auch bei sorgfältigster Durchführung haben kann. Zwar ist die Aufklärung der 
Nebenwirkungen formal vorgeschrieben119, dennoch gibt es im persönlichen Gespräch 
individuelle Variationsmöglichkeiten dahingehend, wie intensiv auf diese eventuell 
eintretenden Folgen hingewiesen wird. Werden die Grenzen ärztlichen Handelns stärker 
akzeptiert, wird es meines Erachtens Ärzten auch leichter fallen, realistisch über die 
unerwünschten Folgen von Behandlungen zu sprechen. Dabei müssen allerdings immer 
auch die Wünsche des Patienten berücksichtigt werden. Dass diese nicht immer den 
formalen Vorgaben entsprechen und damit die Aufklärungssituation für den Arzt sehr 
komplex sein kann und er sich oft auch widersprüchlichen Anforderungen ausgesetzt 
sehen wird, wurde im Abschnitt 5.2.6 ausführlich dargestellt. 
 
Bei all diesen Überlegungen kann die Unterstützung durch und die Zusammenarbeit mit 
Psychologen hilfreich sein, indem sie zum einem mit zu einer stärkeren Präsenz 
psychosozialer Aspekte führt, oder aber, je nach Aufgabengebiet der Psychologen, 

                                                 
119  Vergleiche dazu auch Maio (1999). 
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durch psychologisch orientierte  Fallbesprechungen und Vorträge direkt fortbildend für 
die nicht-psychologischen Mitarbeiter wirkt. In der Kinderonkologie ist es weitgehend 
üblich, in der Betreuung der Kinder und Eltern mit Psychologen zusammen zu arbeiten. 
Ähnlich ist es auf Stationen, in denen knochenmarkstransplantierte Patienten120 betreut 
werden. Im Erwachsenenbereich ist die Integration von Psychologen auf onkologischen 
Stationen nach wie vor die Ausnahme. Auch in der Abteilung für Strahlentherapie 
wurden nach Beendigung unseres Projekts keine Psychologen weiterbeschäftigt. Dies 
deutet natürlich nicht immer auf Desinteresse von Seiten der jeweiligen Einrichtungen 
hin, hier sind die Kostenträger selten bereit, entsprechende Stellen zu finanzieren und 
eine Umwidmung von vorhandenen Arztstellen in Psychologenstellen ist zumindest in 
Akutkrankenhäusern, in denen es bereits mit vorhandenem Personal zu Engpässen 
kommt, keine realistische Lösung. 
 
Ob mit oder ohne Unterstützung durch psychologische Kollegen kommen Ärzte nicht 
umhin, sich dem Themenbereich Umgang mit den Grenzen ärztlichen Handelns und 
Umgang mit Tod und Sterben zuzuwenden und sich bei entsprechendem Bedarf selbst 
fortzubilden. Vorhandene Fortbildungsmöglichkeiten bieten dazu eine Chance, 
allerdings ist zu befürchten, dass diese überwiegend von Mitarbeitern genutzt werden, 
die bereits für diese Themen sensibilisiert sind. Eine stärkere Verankerung in der 
medizinischen Aus- und Weiterbildung ist daher zu fordern. 
 
6.2.3 Gefahren 
Von Patientenseite sind sicherlich viele Entwicklungen, die unter 5.2.1 beschrieben 
werden, zu begrüßen: Dazu gehören das stärkere Selbstbewusstsein von Patienten und 
die besseren Informationsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen, die es im Falle von 
Behandlungsfehlern Betroffenen zumindest tendenziell erleichtern, ihre Interessen zu 
vertreten. Weiter unterstützt werden sie durch aktuelle gesetzgeberische Entwicklungen 
sowie Planungen zu einem eigenständigen Patientenrechtegesetz (siehe 6.3). 
Gewarnt werden muss allerdings vor zwei Entwicklungen, die auch eng miteinander 
verbunden sind: Dem Umgang mit Krankheit als einem Defekt, den es zu reparieren 
gilt, und einer Tendenz, Fehler oder vermeintliche Fehler einzuklagen, der auf Seiten 
der Ärzte zu einer defensiven Medizin führen kann. 
 
 

                                                 
120  So hat der in unserem Projekt tätige Psychologe in der Abteilung für Knochenmarktransplanta-

tionen am UKE ein neues Betätigungsfeld gefunden. 
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Reparaturdenken 
Die Heilsversprechungen der Medizin und die Heilungswünsche der Patienten sind 
teilweise verbunden mit der Sicht der Krankheit als einem mechanischen Defekt, der 
durch den Einsatz geeigneter Verfahren behoben werden kann. Unter 4.2.1 wird ein 
befragter Strahlentherapiemitarbeiter zitiert, der sich damit konfrontiert sieht, dass 
Patienten ihren Körper auf ähnliche Weise zum Arzt bringen, wie sie ihr Auto in einer 
Werkstatt abliefern würden. Kunk und Stratmeyer (2001, S.78) beobachten vor allem in 
der Kardiologie, dass Patienten zur Kennzeichnung ihres körperlichen Zustandes und 
der Behandlung Begriffe wie „verstopfte Leitung“, „rohrfrei“ oder „Neueinstellung der 
Ventile“ benutzen. Dieser distanzierte Umgang mit dem eigenen Körper kann 
möglicherweise phasenweise eine entlastende Funktion im Umgang mit der Krankheit 
haben. Grundsätzlich gehe ich aber davon aus, dass diese Haltung es zusätzlich 
erschwert, die Leiden, die mit einer Krebserkrankung verbunden sein können, und auch 
die durch die Behandlung ausgelösten Nebenwirkungen, zu ertragen. Weiter werden 
dem Arzt damit völlig unrealistische Möglichkeiten zugesprochen und Enttäuschung, 
nämlich dann, wenn sich diese Hoffnungen nicht erfüllen, ist vorhersagbar. 
 
Wetzel formuliert es folgendermaßen: 
 

„Die Krankheit ist Defekt und Problem, und die ärztliche Tätigkeit besteht in 
Defektfeststellung und Problemlösen, also darin, durch geeignete Interventionen 
den gesunden Normalzustand des Werkstücks Körper wieder herzustellen. 
Solcherart auf den Patientenkörper ausgerichtet, sind alle Arbeitsabläufe in der 
Haupttendenz weniger patienten- als vielmehr arztzentriert. Alle Erwartungen, 
allen voran die des Patienten, richten sich auf den Arzt. Er ist Hoffnungs- und 
Entscheidungsträger. (...) Alle Arbeitsabläufe wirken, verstärkt noch durch den 
Kosten- und daher Zeitdruck, wie vom Reiz-Reaktions-Modell diktiert: Auf 
Symptom- und Krankheitsfeststellung folgen Anordnung von Therapien und 
Rezepten dagegen. Beziehungsaufnahme, -entwicklung, Wachstum und Reifung 
oder Geschichte haben in diesem Denken keinen Platz.“ (1999, S. 237) 

 
Im Zusammenhang mit dem Strahlenskandal ist nicht auszuschließen, dass sich auch 
Patienten, die im Rahmen einer Standardtherapie behandelt wurden, als geschädigt 
erleben, weil sich ihre Vorstellungen von einer „Reparatur ohne Folgen“ nicht erfüllt 
haben. Auch dieses Problem kann nur durch intensive Kommunikation, die gerade bei 
den Vorstellungen der Patienten ansetzt, wenn vielleicht nicht behoben, so doch 
gemindert werden. 
 
 
Defensive Medizin 
Orientiert sich ein Arzt bei seinen Entscheidungen stärker an seinem Schutzbedürfnis in 
medizinrechtlicher Sicht als an dem gesundheitlichem Wohl seiner Patienten, so spricht 
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man von defensiver Medizin (Hammerstein 2000). Konkret kann damit gemeint sein: 
Eine übermäßige Ausdehnung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen, 
verstärkte Prophylaxe, Einweisung ins Krankenhaus statt ambulanter Behandlung, 
vermehrte Hinzuziehung von Konsiliarien oder vermehrte Überweisung an Fachärzte 
(Ulsenheimer 2000). Der Begriff „defensive medicine“ wurde in den siebziger Jahren in 
den USA geprägt und das Phänomen ist dort aufgrund der besonderen Bedingungen des 
amerikanischen Rechtssystems verbreitet. Generell ist von einer großen Klagebereit-
schaft amerikanischer Patienten bei tatsächlichen oder vermeintlichen Fehlbehand-
lungen auszugehen sowie von einer großen Bereitschaft des Rechtssystems, Patienten 
mit hohen Summen zu entschädigen. Die hohe Zahl von Behandlungsfehlerprozessen in 
den USA sagt allerdings weniger über die Qualität ärztlichen Handelns aus als über die 
Vielschichtigkeit des Problems beziehungsweise die Abhängigkeit von weiteren 
Faktoren. So verweist Hammerstein (2000) auf die sehr unterschiedlichen Zahlen zur 
Klagehäufigkeit in verschiedenen Staaten, die vor allem mit der Sozialstruktur des 
Einzugsgebietes der Arztpraxis und der Dichte und Qualität der Rechtsanwälte in dem 
Gebiet zusammenhängen. Auch das Arzt-Patienten-Verhältnis scheint eine Rolle zu 
spielen. Dort, wo sich Ärzte weniger Zeit für ihre Patienten nehmen, scheint auch die 
Hemmschwelle zu sinken, den Arzt zu verklagen. 
Defensive Medizin muss nicht unbedingt zum Schaden des Patienten sein, sie kann aber 
dazu führen, dass die individuell angemessene Therapie nicht oder verspätet eingeleitet 
wird. Hammerstein (2000) verweist auf die, wenn auch nicht konkret zu beziffernden, 
Mehrkosten, die mit defensiver Medizin verbunden sind. Konkrete Zahlen über 
defensiv eingesetzte Medizin und die ökonomischen Folgen sind noch nicht einmal für 
die USA zu erhalten, schon gar nicht für die Bundesrepublik Deutschland, in der das 
Phänomen eine geringere Rolle spielt. Welche Entwicklung befürchten nun die 
befragten Mitarbeiter für die Strahlentherapie in Deutschland, wenn sie von 
„amerikanischen Verhältnissen“ sprechen? Ganz sicher geht es hier nicht um ein „zu 
viel“, sondern um ein „zu wenig“. So wird die Befürchtung geäußert, dass 
Strahlentherapeuten in Folge des Strahlenskandals die Bestrahlungsdosen reduzieren 
würden – und zwar nicht als Folge neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, die eine 
Modifikation von Behandlungsschemata rechtfertigen würden, sondern einzig als 
Reaktion auf den Strahlenskandal. Weiter wird befürchtet, dass Patienten in Folge des 
Skandals eine kritischere Haltung gegenüber ihren Behandlern einnehmen würden und 
damit auch die Klagebereitschaft steigen würde. Zugunsten der befragten Mitarbeiter 
nehme ich hier an, dass sie sich mit dieser Befürchtung auf unberechtigte Klagen von 
Patienten beziehen. 
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Professor Hübener sieht aufgrund der – seiner Meinung nach zu Unrecht geleisteten 
Schadensersatzzahlungen – die Gefahr, dass es auch in Deutschland üblich wird, 
Entschädigungssummen zu zahlen, ohne dass der Nachweis eines Behandlungsfehlers 
erbracht wird. 
 
Ob es in der Strahlentherapie in der Folge des Strahlenskandals die Tendenz zu 
defensiveren Behandlungsmethoden gegeben hat oder gibt, lässt sich nicht klären. Dies 
in systematischer Form zu untersuchen wäre auch außerordentlich schwierig, da, wie 
bereits betont, der Wissensbestand in der Medizin nicht statisch ist und immer wieder 
neue Erkenntnisse zu veränderten Therapiekonzepten führen können. Den Strahlen-
skandal als Ursache für eine Therapiemodifikation zu identifizieren, erschient mir daher 
nicht möglich, auch wenn nicht ausgeschlossen ist, dass es solche Wirkungen gegeben 
hat. Die extremen Auswirkungen defensiver Medizin in den USA, die bis zur 
Ablehnung der Behandlung von (Risiko-)Patienten führen können, sind zu kritisieren, 
eine Absicherung ärztlichen Handelns durch sorgfältigere Prüfung und Abwägung 
eingesetzter Therapiekonzepte erscheint mir allerdings als eine mögliche positive Folge 
von Medizinskandalen. 
 
 
6.3  Strukturelle Maßnahmen 

6.3.1 Gesetzgebung 
Seit 1993 gibt es verschiedene Entwicklungen auf struktureller Ebene durch Gesetze, 
Verordnungen, Richt- oder Leitlinien, die möglicherweise geeignet sind, Vorfälle wie 
den Strahlenskandal wenn nicht zu verhindern, so doch zumindest zu erschweren. 
Dabei können einige Entwicklungen in direkten Zusammenhang mit dem 
Strahlenskandal gebracht werden, wie zum Beispiel die Richtlinie „Strahlenschutz in 
der Medizin“ (2002) oder die Änderung der Berufsordnung der Hamburger Ärzte und 
Ärztinnen (in Folge des Bernbeck-Skandals). Andere Maßnahmen wie das GKV-
Gesundheitsreformgesetz 2000 beinhalten Regelungen, die möglicherweise geeignet 
sind, bestimmte Probleme, die mit zum Strahlenskandal beigetragen haben, anzugehen. 
 
Schnittstellenproblematik 
Die unter 5.3.3 beschriebene Schnittstellenproblematik zwischen dem ambulanten und 
dem stationären Bereich wird in der Gesetzgebung auf zweierlei Weise aufgegriffen: 
So sieht das GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 die Schaffung von integrierten 
Versorgungsformen vor. Den Versicherten soll damit, bei freiwilliger Beteiligung, eine 
verschiedene Leistungssektoren übergreifende Versorgung ermöglicht werden, die 
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interdisziplinär ausgerichtet ist und zumindest die hausärztliche Versorgung einschließt. 
Die Krankenkassen können demnach mit entsprechend zugelassenen Leistungser-
bringern wie Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern oder Rehabilitationseinrichtungen 
Verträge abschließen. Bestand schon vorher die Möglichkeit für Vertragsärzte, sich in 
Praxisnetzen zusammenzuschließen, so können nun auch Krankenhäuser eng mit einem 
oder mehreren Vertragsärzten kooperieren und gegenüber den Krankenkassen als 
Erbringer einer Leistung auftreten (vergleiche Kuhlmann 1999). Für die Patienten 
werden Vorteile, vor allem durch die technologiegestützte Informations- und 
Datenübermittlung zwischen den Vertragspartnern sowie eine reibungslosere 
Koordination, erwartet. 
 
Die Realisierbarkeit der beschriebenen Modelle wird zum Teil in Frage gestellt 
beziehungsweise als mit vielen Schwierigkeiten behaftet angesehen121. Auf jeden Fall 
sind noch viele rechtliche, ökonomische und administrative Fragen zu klären, 
beispielsweise nach den Organisationsformen der Versorgungsnetze, nach der 
Verteilung der Vergütung innerhalb des Versorgungsnetzes oder nach den haftungs-
rechtlichen Aspekten. Da bisher kaum praktische Erfahrungen vorliegen, bleibt 
abzuwarten, inwieweit die integrierte Versorgung von den potenziellen Anbietern 
angenommen wird und in inwieweit sie umsetzbar ist. 
 
Eine Entwicklung, die sich sowohl unter dem Stichwort „Schnittstellenproblematik“ als 
auch unter dem Oberbegriff „Qualitätssicherung“ ausführen lässt, ist die Gründung und 
Zertifizierung von sogenannten „Brust- oder Mammazentren“. So gibt es Bestrebungen, 
in diesen Zentren die Versorgung von an Brustkrebs erkrankten Patientinnen von der 
Diagnose über die Behandlung bis zur Nachsorge lückenlos und interdisziplinär zu 
organisieren. Dafür ist die Kooperation von universitären und nicht-universitären 
Einrichtungen sowie niedergelassenen Gynäkologen erforderlich. Die Deutsche 
Krebsgesellschaft hat gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Senologie 
Kriterien für Brustzentren entwickelt, die das Qualitätssiegel der Deutschen Krebs-
gesellschaft erhalten wollen122.  
Eine weitere Maßnahme mit dem Ziel, die Versorgungsqualität bei chronischen 
Erkrankungen zu erhöhen, hat der Gesetzgeber123 mit sogenannten Disease-

                                                 
121  Vergleiche Kolb (2000, S. 107). Allgemein zu den Herausforderungen an Gesundheitsnetzwerke 

vergleiche Trill (1999). 
122  Nähere Informationen unter www.krebsgesellschaft.de. 
123  Bundesministerium für Gesundheit. Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs in der 

gesetzlichen Krankenversicherung vom 10. Dezember 2001. 

 256



Management-Programmen (DMP) ergriffen. Diese strukturierten Behandlungs-
programme sind bisher für Diabetes Typ 2 und Brustkrebs formuliert und befinden sich 
in der Umsetzung. Als Programmmerkmale nennen Kaduszkiewicz und van den 
Bussche (2003, S. 13 f) unter anderem: 
 
- Normierung von Versorgungsabläufen auf der Basis von festgelegten 

Versorgungszielen, 
- Beachtung wissenschaftlicher Evidenz bei Diagnose und Therapie, 
- Beschreibung der beteiligten Sektoren und Berufsgruppen mit ihren 

Zuständigkeiten und den erforderlichen Kooperationsformen, 
- Patientenzentrierung, 
- Evaluation zur Beurteilung der Programmeffekte. 
 
Die oben beschriebene Zertifizierung von Mammazentren durch die Deutsche 
Krebsgesellschaft unterstützt die Anerkennung antragstellender Einrichtungen als 
Behandlungszentrum im Rahmen des DMP-Programms. 
Die Einrichtung von Mammazentren und die Umsetzung von DMP-Programmen stellen 
damit Bemühungen dar, den Versorgungsmängeln, die unter anderem durch die 
vielfach beschriebenen Schnittstellenprobleme entstehen, zu begegnen. Auch hier bleibt 
abzuwarten, ob diese Bemühungen den erwünschten Erfolg zeigen beziehungsweise 
welche Erfahrungen sich aus der Umsetzung ableiten lassen. 
 
Konkreten Einfluss auf die strahlentherapeutische Versorgung nimmt die Richtlinie 
„Strahlenschutz in der Medizin“ von 2002. In Folge des Strahlenskandals wurde die 
Richtlinie insofern modifiziert, als dass die Verantwortung für eine regelmäßige 
Nachsorge von Strahlentherapiepatienten nunmehr eindeutig beim behandelnden 
Strahlentherapeuten liegt. Zwar kann dieser die Nachsorge an einen fachlich geeigneten 
Arzt abgeben, die Verantwortung für regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen sollte 
jedoch beim Strahlentherapeuten bleiben. Damit soll es zukünftig nicht mehr dem 
Engagement einzelner Abteilungsleiter oder einzelner Abteilungen überlassen bleiben, 
wie intensiv sie die Behandlungsergebnisse und möglichen Nebenwirkungen der 
Patienten nachverfolgen. Die Richtlinie soll sicherstellen, dass die Behandlungsdaten in 
der entsprechenden Institution vorliegen und bei überdurchschnittlich hohen 
Nebenwirkungsraten schneller reagiert werden kann. Da jedoch die Strahlentherapeuten 
auf die Kooperation niedergelassener Ärzte angewiesen sind und sich darüber hinaus 
manche Patienten nach Abschluss einer Behandlung nicht mehr lokalisieren lassen, ist 
ein hundertprozentiges Nachverfolgen auch mit dieser neuen Regelung nicht zu 
erreichen. 
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Patientenrechte 
Weiter sieht das GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 Regelungen zur Stärkung der 
Patientenrechte vor. So sind die Krankenkassen erstmals verpflichtet, unabhängige 
Einrichtungen zur Verbraucher- und Patientenberatung finanziell zu fördern. 
Auch die Unterstützung von Selbsthilfeverbänden durch die Kassen wurde von einer 
Kann-Regelung in eine Verpflichtung überführt. 
Für den Fall, dass ein Schaden eingetreten ist, wurde die Position von Patienten durch 
eine Modifikation des § 66 SGB 5 durch das GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 
gestärkt, die vorsieht, dass die Krankenkassen ihre Versicherten bei der Verfolgung von 
Schadensersatzansprüchen bei Behandlungsfehlern nicht mehr nur unterstützen können, 
sondern unterstützen sollen. 
 
In der Koalitionsvereinbarung zwischen Bündnis 90/Die Grünen und der SPD vom 
Oktober 2002 wurden weitere Maßnahmen zur Stärkung der Patientenrechte als Ziel 
formuliert. Es wurde eine Patientencharta erarbeitet, die zwar keinen Gesetzescharakter 
hat, jedoch einen Überblick über die bestehenden Rechte und Pflichten im Rahmen 
eines Behandlungsverhältnisses gibt. Eine Zusammenfassung von Patientenrechten in 
einem eigenständigen Patientenrechtegesetz wird jedoch diskutiert beziehungsweise 
gefordert. 
So schreibt der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 
in seinem Gutachten zur „Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit“: 
 

„Um die derzeit komplexe rechtliche Situation für die Patienten in einfacher 
Weise identifizierbar zu machen, empfiehlt der Rat, die bislang in unter-
schiedlichen Gesetzestexten verstreuten Patientenrechte in einem Patienten-
rechte-Gesetz zusammenzufassen. Dabei sollte die Rechtsangleichung an 
europäisches Recht berücksichtigt werden. In diesem Gesetz sollten auch die 
Aspekte, in denen eine besondere Bedarfslage entstanden ist, z. B. bezüglich der 
Patiententestamente und –verfügungen, geregelt werden. Auch eine Zusammen-
fassung und Fortentwicklung des Haftungsrechtes sollte erfolgen. Dabei sollte 
auch geprüft werden, ob eine verschuldensunabhängige, d.h. schadensorientierte 
Versicherung mit einer verschuldensunabhängigen Haftung nach 
skandinavischem Vorbild in Deutschland eingeführt werden sollte.“ (2000/2001, 
S. 45) 

 
Qualitätssicherung 
Unter 5.1.4 wurde bereits erwähnt, dass Maßnahmen zur Qualitätssicherung schon seit 
einiger Zeit auch vom Gesetzgeber vorgesehen sind. Die Regelungen zur 
Qualitätssicherung wurden durch das GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 verschärft 
und konkretisiert. Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen legt dabei die 
Kriterien für die Qualitätssicherung fest. Es wurde ein neuer Bundesausschuss 
„Krankenhaus“ gebildet, dieser soll nach § 137 c SGB V neue Untersuchungs- und 
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Behandlungsmethoden im Krankenhaus bewerten. In einer neuen Arbeitsgemeinschaft 
zur Förderung der Qualitätssicherung in der Medizin sind neben der Ärzteschaft auch 
die PKV und die Pflegeberufe beteiligt, Patienten können ebenfalls beteiligt werden. 
Ein Koordinierungsausschuss vermittelt zwischen den beiden Bundesausschüssen und 
entwickelt evidenzbasierte Leitlinien für mindestens zehn Krankheiten pro Jahr (Clade 
2000). Die Entwicklung von Leitlinien steht für den Versuch, die Versorgungsqualität 
auf der Ebene praktischen ärztlichen Handelns zu verbessern. Da die Frage nach den 
Entscheidungsgrundlagen für Therapieentscheidungen auch für den Strahlenskandal 
zentral ist, gehe ich im Folgenden ausführlicher auf die Entwicklung auf diesem Gebiet 
ein. 
 
Die Entwicklung und Implementierung von Leitlinien 
Leitlinien sind definiert als:  
 

„(...) systematisch entwickelte Entscheidungshilfen über die angemessene 
ärztliche Vorgehensweise bei speziellen gesundheitlichen Problemen. (...) 
Leitlinien haben dabei die Aufgabe, das umfangreiche Wissen 
(wissenschaftliche Evidenz und Praxiserfahrung) zu speziellen 
Versorgungsproblemen zu werten, gegensätzliche Standpunkte zu klären und 
unter Abwägung von Nutzen und Schaden das derzeitige Vorgehen der Wahl zu 
definieren, wobei als relevante Zielgrößen (Outcomes) nicht nur Morbidität und 
Mortalität, sondern auch Patientenzufriedenheit und Lebensqualität zu 
berücksichtigen sind.“ (Leitlinien-Manual von AWMF und ÄZQ 2000). 

 
Dabei sollen sie Orientierungshilfen im Sinne von „Handlungs- und Entscheidungs-
korridoren“ sein, von denen in begründeten Fällen abgewichen werden kann oder sogar 
muss. Leitlinien sind damit nicht juristisch, aber normativ verbindlich, sollen in der 
Regel befolgt werden, lassen aber im individuellen Fall bei entsprechender Begründung 
Handlungsspielraum. Sie sollen als möglichst explizit ausformulierte Handlungs-
anweisung Entscheidungshilfen für den klinisch tätigen Arzt bereit stellen (Helou et al. 
2000). 
 
Die Entwicklung von Leitlinien wird nicht erst seit dem GKV-Gesundheitsreformgesetz 
2000 forciert. Seit etwa Anfang/Mitte der neunziger Jahre sind in Deutschland - später 
als in anderen europäischen Ländern - zahlreiche Organisationen, Fachgesellschaften 
und Expertenkreise mit der Entwicklung von Leitlinien befasst. 
Aust und Ohmann (2000) sprechen mittlerweile von einer Überflutung durch Leitlinien 
und beklagen sowohl eine mangelnde Prioritätensetzung als auch die zum Teil 
mangelhafte Qualität der Leitlinien. Eine entscheidende Rolle bei der Qualitäts-
sicherung kommt der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer Fach-
gesellschaften (AWMF) zu, die die Interdisziplinarität und Qualität der von ihren 
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Mitgliedsgesellschaften entwickelten Leitlinien fördert und sichert und beispielsweise 
über das Internet vorhandene Leitlinien zur Verfügung stellt. Die AWMF hat zur 
Einteilung der Leitlinien ein Dreitstufenmodell entwickelt, nach dem die Leitlinien in 
ihrer Qualität klassifiziert werden. Die meisten der vorhandenen Leitlinien sind bisher 
der Stufe 1, das heißt dem geringsten Entwicklungsstand durch informelle Konsens-
findung, zuzuordnen. Die Fachgesellschaften sind aufgefordert, zunehmend Leitlinien 
in die Stufen 2 (formale Konsensfindung und interdisziplinärer Abgleich) und 3 
(Leitlinien mit allen Elementen systematischer Entwicklung, unter anderem 
Evidenzbasierung) (vergleiche Helou et al. 2000) überzuführen. Mit Unterstützung der 
Ärztlichen Zentralstelle Qualitätssicherung (ÄZQ), einer gemeinsamen Einrichtung der 
Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, wurden mittlerweile 
einheitliche Standards für die Leitlinienentwicklung formuliert. Da Leitlinien sowohl 
die wissenschaftliche Evidenz als auch die Praxiserfahrungen der Anwender 
berücksichtigen sollen, ist es bedeutsam, dass einheitliche methodische Standards 
sowohl bei der Sicherung der wissenschaftlichen Evidenz als auch bei der 
Konsensbildung eingehalten werden (Helou et al. 2000). 
 
Paschen und Bastek (1999) warnen jedoch vor übertriebenen Hoffnungen im 
Zusammenhang mit der Entwicklung und Anwendung von Leitlinien. Leitlinien geben 
keine Orientierung darüber, was „richtige“ oder „falsche“ Medizin sei. Sklavische 
Orientierung an Leitlinien vernachlässige die Autonomie von Patienten und Ärzten und 
werde der Komplexität medizinischer Sachverhalte und dem Wandel medizinischen 
Wissens nicht gerecht. Eine Anpassung an örtliche Gegebenheiten sei unumgänglich. 
Zwischen der Entwicklung einer Leitlinie und ihrer Umsetzung in die Praxis ist es 
jedoch ein weiter Weg und nicht immer passen überregional entwickelte Leitlinien auf 
regionale Gegebenheiten. Geraedts et al. (2000) empfehlen, regionale Experten und 
spätere Anwender auf verschiedenen Wegen in die Leitlinienadaptierung einzubinden, 
um die Umsetzung der Leitlinienempfehlungen in die Versorgungspraxis zu gewähr-
leisten. 
So wie in anderen Fachgebieten wurde auch in der Onkologie beziehungsweise der 
Radioonkologie die Diskussion um Standards und Qualitätssicherung in den letzten 
Jahren stark intensiviert. Dieser Prozess wurde sicher durch den Strahlenskandal 
forciert. Die für die Strahlentherapie relevanten Fachgesellschaften, Berufsverbände 
und Organisationen haben in der Kommission „Qualitätssicherung in der Radio-
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onkologie“124 seit Mitte der neunziger Jahre die Entwicklung und Aktualisierung 
zahlreicher Leitlinien wissenschaftlich betreut. Das „Informationszentrum für Standards 
in der Onkologie“ (ISTO) ist für die konkrete Ausarbeitung der Standards und 
Leitlinien zuständig. Weitere Aufgaben des ISTO sind die Tumordokumentation, die 
Ist-Analyse der onkologischen Versorgung sowie die Durchführung von Tagungen und 
Schulungen (Hermanek und Finnern 1999). Speziell für die Radioonkologie wurde mit 
der Gründung der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) 1995 die 
Eigenständigkeit und Bedeutung des Fachgebiets der Strahlentherapie institutionell 
verankert. Auch die DEGRO beteiligt sich als wissenschaftliche Fachgesellschaft an 
der Entwicklung von Leitlinien. 
Es wurde bereits darauf verwiesen, dass Leitlinien regional adaptiert werden müssen, 
um wirkungsvoll in die ärztliche Tätigkeit umgesetzt zu werden. Für den Großraum 
Hamburg hat das Tumorzentrum Hamburg e.V. neue Leitlinien erarbeitet, die sich nicht 
auf Bestrahlungsanweisungen beschränken, sondern eine Gesamtbetrachtung der 
jeweiligen Erkrankung vornehmen. Bei der Erarbeitung der Leitlinien wurden aktuelle 
Forschungsergebnisse bewertet und berücksichtigt und in einem Diskussionsprozess 
mit onkologischen Experten aus der Region deren Erfahrungen und Wissen 
eingebracht. 
 
Falsch verstandene Kollegialität 
Unter 5.2.4 wurde unter dem Stichwort „Krähenprinzip“ die Tendenz beschrieben, dass 
Ärzte aus falsch verstandener Kollegialität häufig davor zurückscheuen würden, 
tatsächliche oder vermeintliche Behandlungsfehler ärztlicher Kollegen offen 
anzusprechen. 
Dieses Problem spielte bereits bei der Aufarbeitung des Bernbeck-Skandals eine Rolle. 
In Folge dieses Skandals wurde daher der § 15, Absatz 2 der Berufsordnung Hamburger 
Ärzte und Ärztinnen 1989 folgendermaßen ergänzt: 
 

„Die Meldung des begründeten, durch Tatsachenangaben gestützten Verdachts 
auf ein ärztliches Fehlverhalten, insbesondere eine Fehlbehandlung, an die 
Ärztekammer Hamburg stellt keinen Verstoß gegen das Gebot der Kollegialität 
dar.“ 

Die GAL forderte damals, dass der Absatz in dem Sinne zu modifizieren sei, dass Ärzte 
verpflichtet seien, den Verdacht auf ein ärztliches Fehlverhalten zu melden, konnte sich 

                                                 
124  Beteiligt sind: Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) e.V., Deutsche Gesellschaft 

für Medizinische Physik (DGMP) e.V., Arbeitsgemeinschaft Radiologische Onkologie (ARO) in 
der Deutschen Krebsgesllschaft (DKG) e.V., Berufsverband Deutscher Strahlentherapeuten 
(BVDSt) e.V. sowie speziell beauftragte Mitglieder aus anderen wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften (http//:www.uni-duesseldorf.de/AWMF/II/II_radio.htm) 
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damit aber nicht durchsetzen. Aus heutiger Sicht der GAL125 sei es jedoch wichtiger, 
eine Kultur und ein miteinander Umgehen zu fördern, dass es möglich macht, Fehler 
unter Kollegen einzugestehen und konstruktiv aus ihnen zu lernen. Gesetze und 
Verordnungen allein könnten dies nicht bewirken. 
 
6.3.2 EBM in Aus-, Fort und Weiterbildung 
Auf die Probleme der Standards in der Medizin, Qualitätssicherung und 
Leitlinienentwicklung wurde in dieser Arbeit bereits mehrfach eingegangen. Mit der 
Approbationsordnung für Ärzte vom 27.06.2002 wird als Ziel der ärztlichen 
Ausbildung unter anderem die Fähigkeit zur „eigenverantwortlichen und 
selbstständigen ärztlichen Berufsausübung“ formuliert. Zwar geben institutionelle 
Maßnahmen der Qualitätssicherung oder die Implementierung von Leitlinien 
zunehmend Möglichkeiten zur Orientierung im ärztlichen Alltag. Dennoch sind die 
Anforderungen, vor allem an junge Ärzte, außerordentlich komplex wenn es darum 
geht, die Vielfalt an Empfehlungen, Richtlinien, Leitlinien und weiteren 
qualitätssichernden Maßnahmen zu bewerten und im Interesse des zu behandelnden 
Patienten umzusetzen. Folgerichtig ist daher die Forderung des Deutschen Netzwerkes 
für Evidenzbasierte Medizin (Raspe 2003b), eine stufenweise Ausbildung in EBM 
bereits im Medizinstudium zu verankern. Die vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten 
sollen sich dabei beziehen auf: 
 
- Strukturierte Analyse von Patientenproblemen und ihre Übersetzung in – soweit 

möglich - wissenschaftlich beantwortbare Fragen, 
- effiziente Identifikation, Analyse, kritische Bewertung und Nutzung der jeweils 

besten verfügbaren wissenschaftlichen Daten aus klinischer und Versorgungs-
forschung, 

- kritische Bewertung und Nutzung bestehender Leit- und Richtlinien, 
- patientenzentrierte Abwägung der Chancen und Risiken medizinischer 

Interventionen in Diagnostik, Prognostik, Therapie, Rehabilitation und 
Prävention, 

- strukturierte Patientenaufklärung und –beratung mit dem Ziel einer 
gemeinsamen Entscheidungsfindung, 

- Planung, Vorbereitung und Bewertung von Forschungsvorhaben. 
 

                                                 
125  Nach persönlichem Gespräch mit Peter Zamory (GAL) im August 2003. 
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Weiter gehen die Autoren davon aus, dass die Ausbildung in EBM die Entwicklung 
allgemeinerer Orientierungen, Haltungen und Verhaltensweisen unterstützt: 
 

„Sie unterstützt die Ausbildung skeptischer und selbstkritischer Denk- und 
Verhaltensweisen auf Seiten der Ärzte, die Einsicht in die Notwendigkeit einer 
berufslangen fachlichen Fortbildung, eine Bindung an die jeweils besten 
Ergebnisse der o.g. Forschung, eine unabhängige Urteilsbildung im Diskurs mit 
Kollegen und anderen Fachleuten, die kontinuierliche Dokumentation und 
Kontrolle der eigenen ärztlichen Praxis und schließlich die Berücksichtigung der 
Vorkenntnisse, Vorstellungen, Erfahrungen und Präferenzen der Patienten.“ 
(Raspe 2003b, S. 64) 

 
Gelingt es tatsächlich, diese Fähigkeiten und Kenntnisse erfolgreich zu vermitteln, so 
wäre damit meines Erachtens auch eine Verbesserung der unter 5.3.2 beschriebenen 
und bisher nur ungenügend entwickelten Diskussionskultur im Krankenhaus 
verbunden. 
Gerke et al. (2002) berichten von ersten Erfahrungen mit der Vermittlung von Inhalten 
der EBM im klinischen Studienabschnitt. In einem Pilotprojekt an der Neurologischen 
Universitätsklinik Freiburg wurde ein Curriculum zum Unterricht von EBM in enger 
Verbindung zu klinischen Fragestellungen aus dem Bereich der Neurologie entworfen. 
Nach einer Einführung in die Methodik von EBM wurde diese von den Studierenden 
zur Bearbeitung von relevanten, häufig vorkommenden klinischen Problemszenarien 
aus der Neurologie benutzt. Die Akzeptanz und Zufriedenheit der Studierenden war 
hoch, allerdings ließ sich beim vorher-nachher Vergleich kein signifikanter Unter-
schied, wohl aber ein gewisser Trend zu einer verbesserten Anwendung von EBM-
Prinzipien bei den Teilnehmern feststellen. Die Autoren gehen davon aus, dass 
Medizinstudierende wiederholt und zu einem früheren Zeitpunkt ihres Studiums mit 
EBM in Kontakt gebracht werden sollten. 
 
Mittlerweile hat das Deutsche Netzwerk für evidenzbasierte Medizin ein Curriculum126 
entwickelt, das Lehrenden der Evidenzbasierten Medizin Empfehlungen für die 
inhaltliche und organisatorische Gestaltung der Ausbildung der Studierenden gibt. 
Dabei wird auch auf aktuelle Modelle, die zur Zeit an einigen Universitäten umgesetzt 
werden, Bezug genommen. Die neue Approbationsordnung für Ärzte vom 27.06.2002 
enthält keine Vorgaben zur Unterrichtung von Prinzipien der EBM, wohl aber den 
Hinweis, dass die ärztliche Ausbildung „Gesichtspunkte ärztlicher Qualitätssicherung“ 
enthalten sollte. 

                                                 
126  Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin (2003): Curriculum Evidenzbasierte Medizin im 

Studium. 
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Auch wenn ein früher Kontakt zur EBM wünschenswert ist, so sind doch, entsprechend 
der Notwendigkeit lebenslangen Lernens, ebenfalls Angebote in Fort- und Weiter-
bildung erforderlich. Für die Schulung von Ärzten wurde mit dem „Curriculum 
Evidenzbasierte Medizin“127 eine Grundlage geschaffen, mit der Veranstalter von 
Fortbildungen ihre Angebote inhaltlich und organisatorisch planen können. In drei 
Kursteilen, einem Grundlagen-, Aufbau- und Fortgeschrittenenkurs, können sich 
Interessenten in unterschiedlicher Intensität mit den Methoden und Prinzipien der EBM 
vertraut machen. In der (Muster-)Weiterbildungsordnung 2003 der Bundesärztekammer 
ist keine Schulung im Bereich der EBM vorgesehen. Das schließt aber nicht aus, dass 
die Landesärztekammern eine Umsetzung in die jeweiligen Weiterbildungsordnungen 
planen und durchführen. Ganz generell kann von einem zunehmenden Interesse und 
einem zunehmenden Angebot in der Vermittlung von Kenntnissen im Bereich der 
Evidenzbasierten Medizin ausgegangen werden. Damit verbinden sich Hoffnungen auf 
eine Erhöhung der Versorgungsqualität. 
 
 
6.4  Konkrete Veränderungen am Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf 

6.4.1 Qualitätssicherung 
Während zunächst mehr allgemein-gesellschaftliche Lösungsansätze und Probleme 
diskutiert wurden, werde ich im Folgenden auf konkrete Maßnahmen der 
Qualitätssicherung, die das UKE ergriffen hat, eingehen. In dem Kapitel zur 
„Überschätzung der Medizin“ (5.1) wurde bereits darauf hingewiesen, dass Maßnah-
men der Qualitätssicherung in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen 
haben. Im UKE wurde in den Jahren seit 1993 ein umfassendes Konzept zur internen 
Qualitätssicherung entwickelt, auf das ich an dieser Stelle eingehe128. 
 
Der Einführung von Qualitätssicherung liegen neue Entwicklungen des Betriebs-
haftungsrechtes zu Grunde. So setzte sich in den letzten Jahren immer mehr die 
Sichtweise durch, dass Organisationen bei Haftungsfragen stärker in die Verantwortung 
genommen werden sollten. Das heißt im konkreten Fall, dass auch ein Krankenhaus 

                                                 
127  Herausgeber: Zentralstelle der Deutschen Ärzteschaft zur Qualitätssicherung in der Medizin und 

Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin (2002). 
128  Die Informationen zu den Seiten 261-263 entstammen im Wesentlichen einem Gespräch mit Dr. 

med. U. Paschen, bis zum Jahr 2003 Leiter der Stabsstelle für medizinische Qualitätssicherung am 
UKE. 
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Verantwortung trägt für das, was seine Mitarbeiter tun. Bisher betrachtete man nur das 
Binnenverhältnis Arzt-Patient und machte allein den Arzt für Fehler verantwortlich. 
Sofern jedoch die ärztliche Tätigkeit innerhalb einer Institution unter Nutzung 
krankenhausinterner Ressourcen (Räume, Apparate) stattfindet, kann sich das 
Krankenhaus nicht völlig der Verantwortung entziehen. Mit den Überlegungen zur 
Verantwortung der Organisation wächst jedoch auch deren Interesse, Fehler zu 
vermeiden beziehungsweise sich vor Schadensersatzansprüchen zu schützen. Diese 
Entwicklung bildet den Hintergrund zur Einführung von Qualitätssicherung im UKE. 
Als weitere Folge dieser Überlegungen hat das UKE im Jahr 1997 eine 
Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen, um sich bei Fehlern seiner ärztlichen 
Mitarbeiter finanziell abzusichern. 
Neben den oben skizzierten Überlegungen muss auch der Strahlenskandal zumindest 
als Anlass gesehen werden, die Einführung von Qualitätssicherung zu beschleunigen. 
Schon die zeitliche Entwicklung legt dies nahe: 
 
Ende 1993 ließ sich das Direktorium des UKE von drei Professoren mit Erfahrung in 
der Qualitätssicherung beraten. 
Nach einer Ausschreibung wurde 1994 das Institut für Qualität-Systeme in Medizin und 
Wissenschaft GmbH mit der Entwicklung eines Konzeptes beauftragt. Es ist dem 
Ärztlichen Direktor als Stabsstelle zugeordnet. Das „Konzept der internen Qualitäts-
sicherung im Universitäts-Krankenhaus Eppendorf“ wurde im Mai 1997 verabschiedet. 
1998 wurde erstmalig ein Bericht über die Entwicklung des internen Qualitäts-
sicherungssystems vorgelegt. Dieser Bericht gibt einen Überblick über die Leistungen 
einzelner Abteilungen und soll die Kommunikation innerhalb des UKE intensivieren. 
Der Qualitätsbericht erscheint seitdem jährlich und berichtet damit kontinuierlich über 
die Fortschritte bei der Einführung von Qualitätssicherungssystemen in den Kliniken, 
Abteilungen und Instituten des UKE. 
 
Das interne Qualitätssicherungssystem orientiert sich unter anderem an Konzepten der 
Joint Commission on Accreditation of Health Care Organisation in den USA, 
Erkenntnissen und Diskussionsbeiträgen aus der „allgemeinen Qualitätstheorie“ und 
dem Total Quality Management (TQM) (vergleiche Leistungs- und Qualitätsbericht 
1998, S. 8). Zu den Zielen der Qualitätssicherung von diagnostischen und therapeu-
tischen Maßnahmen heißt es unter anderem: 
 

„Neue Verfahren sollen sorgfältig validiert werden. Der Nachweis der 
Notwendigkeit soll erbracht werden können. Für Verfahren, die über den 
bisherigen Standard hinausgehen, soll der Nachweis erbracht werden können, 
daß sie dem Entwicklungsgang der medizinischen Wissenschaft entsprechen. 
Qualitätssicherung wird verstanden als eine Methode, durch die sich die Leitung 
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davon überzeugt, daß keine Leistungen erbracht werden, die rechtlich oder 
ethisch bedenklich sind, die den Patienten schaden, zu Haftpflichtansprüchen 
führen, strafbare Handlungen beinhalten oder dem Ruf der Einrichtung 
schaden.“ (Leistungs- und Qualitätsbericht 1998, S. 8/9) 
 

Qualitätssicherung bedeutet in diesem Zusammenhang nicht das Herstellen von 
Qualität, sondern konzentriert sich auf den Nachweis von Qualität. Die zu Grunde 
liegende Frage ist: Wie können wir unsere Qualität nachweisen, wenn sie in Frage 
gestellt wird? 
 
Überträgt man diese Gedanken auf den Strahlenskandal, so wird deutlich, dass ein 
derartiger Nachweis von Qualität nicht erbracht werden konnte. Der Vorwurf, dass im 
Fall der hoch dosierten Bestrahlungen nicht standardgemäß behandelt wurde, konnte 
nicht widerlegt werden. Dabei gibt es, wie schon wiederholt beschrieben, nur zwei 
Möglichkeiten, ein Behandlungsverfahren korrekt zu begründen: entweder auf der 
Basis eines formulierten Standards oder durch die Konzeptionierung einer Studie. Der 
Hinweis Professor Hübeners auf Studienerfahrungen aus seinem früheren Arbeitsort 
Tübingen, die Erfolge seiner Behandlungsmethode belegen sollten, konnte ebenfalls 
nicht überzeugen. Qualitätssicherung in der Forschung bedeutet demnach, zu 
überprüfen, ob solche Nachweise vorhanden sind oder nicht.  
 
Eine weitere Maßnahme zur Qualitätssicherung, die in der Folge des Strahlenskandals 
ergriffen wurde, besteht in der Bestellung eines Patienten-Ombudsmannes129 durch die 
Behörde für Wissenschaft und Forschung der Stadt Hamburg. Seit Anfang 1995 ist der 
ehrenamtlich tätige Patienten-Ombudsmann damit beauftragt, Beschwerde führende 
Patienten des UKE zu beraten, Ursachen für Beschwerden zu erkennen und Vorschläge 
zur Beseitigung von Mängeln zu unterbreiten. 
Patienten können sich auch an die Schlichtungsstellen für Arzthaftpflichtfragen 
wenden, die von den Landesärztekammern in den siebziger Jahren eingerichtet 
wurden130. Die Schlichtungsstellen sollen Patienten vor allem bei Verdacht auf 
Behandlungsfehler behilflich sein. Sie werden tätig auf Antrag eines Patienten oder 
eines Arztes und arbeiten für beide Seiten kostenfrei. Mit Hilfe von ärztlichen 
Gutachten sollen Haftpflichtansprüche von Patienten außergerichtlich beigelegt werden. 
Für Hamburg ist die Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschen 

                                                 
129  Zum Patienten-Ombudsmann siehe das Interview der Patienteninitiative mit Makowka in der 

Hamburger Patientenzeitung (1998). Vergleiche auch die „Informationen für Patienten“ auf der 
Homepage des UKE (www.uke.uni-hamburg.de) 

130  Zur Arbeit der Schlichtungsstellen vergleiche die Broschüre der Verbraucherzentrale Hamburg e. 
V. „Wer soll schlichten zwischen Arzt und Patient?“ (1997). 
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Bundesländer in Hannover zuständig. Sie wird gemeinsam von den norddeutschen 
Ärztekammern und dem Verband der Haftpflichtversicherer betrieben und finanziert. 
Bei dieser Trägerschaft muss man allerdings befürchten, dass die Unabhängigkeit in der 
Beurteilung von Patientenbeschwerden nicht immer gewährleistet ist. Eine Hamburger 
Besonderheit bestand zudem darin, dass das UKE - anders als die anderen staatlichen 
Krankenhäuser - bis 1995 an den Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle nicht 
regelmäßig teilnahm. 
 
Im Zusammenhang mit dem Strahlenskandal wird gelegentlich auch nach der Rolle der 
gemeinsam von Ärztekammer und dem Fachbereich Medizin eingerichteten Ethik-
Kommission gefragt. Diese hätte von Professor Hübener angerufen werden können, 
eine rechtlich bindende Verpflichtung zur Einschaltung der Ethik-Kommission gab es 
damals allerdings nicht. Darüber hinaus hat Professor Hübener seine 
Behandlungsverfahren nicht eindeutig als Studie charakterisiert, so dass es für ihn auch 
keine Veranlassung zur Einbindung der Ethik-Kommission gab. Erst durch die 
Änderung der Berufsordnung der Hamburger Ärzte und Ärztinnen in 1994 (Hamburger 
Ärzteblatt 7/95 S.272 ff) wurde es formal verpflichtend, vor Durchführung von 
systematischen Heilversuchen und Studien die Ethik-Kommission einzuschalten. Wie 
schon unter 5.1.5 dargelegt, bestanden die damit verbundenen Grundsätze auf ethisch-
moralischer Ebene allerdings schon früher. 
Darüber hinaus hat das UKE als Bestandteil eines Qualitätssicherungs-Handbuches eine 
Verfahrensanweisung131 erlassen, die unter anderem regelt, wann die Ethik-
Kommission angerufen werden muss. Dabei wird auch auf sogenannte mitgeltende 
Unterlagen verwiesen, das heißt, auf internationale, nationale und hamburgische 
Regelungen, die in ihrer jeweils gültigen Fassung berücksichtigt werden müssen. Dazu 
gehören beispielsweise die Deklaration von Helsinki, die Strahlenschutzverordnung 
und das Hamburgische Krankenhausgesetz. 
Für schwierige Behandlungsfälle, die nicht der Ethik-Kommission vorgetragen werden 
müssen, jedoch ethische Fragestellungen aufwerfen, wurde im UKE ein Ethik-Konsil 
eingerichtet. Das Ethik-Konsil berät in medizinischen Grenzfällen auf Wunsch von 
Ärzten, Pflegekräften, Patienten oder Angehörigen. Ein Beratungsbedarf kann 
beispielsweise entstehen, wenn eine Standardtherapie keinen Erfolg mehr verspricht 
und Ärzte vor der Frage stehen, ob ein individueller Heilversuch jenseits der 

                                                 
131  „Validierung und Forschung: Medizinische Forschungsvorhaben am Menschen.“ In: 

Qualitätssicherungs-Handbuch UKE (2003). Interner Reader für Mitarbeiter des UKE. Das 
Qualitätssicherungs-Handbuch enthält die für die Mitarbeiter des UKE verbindlichen 
Verfahrensanweisungen. 
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Standardtherapie medizinisch und ethisch vertretbar ist132. Auch Professor Hübener 
hätte möglicherweise die hoch dosierte Behandlung bei einigen Patienten als 
individuelle Heilversuche rechtfertigen können, die Gutachter bescheinigten jedoch 
eine systematische Erhöhung der Bestrahlungsdosen, so dass von einem fehlerhaften 
Konzept ausgegangen werden muss. 
Auf der Ebene der einzelnen Kliniken, Institute oder Abteilungen des UKE sind 
sogenannte Qualitätssicherungskoordinatoren (QS-Koordinatoren) tätig. Ihre Aufgabe 
ist es unter anderem, die für den jeweiligen Arbeitsbereich relevanten Dienst- und 
Verfahrensanweisungen sowie weitere Vorschriften zu sammeln und zu pflegen, 
Kontakte zu anderen QS-Koordinatoren zu halten, Beschwerden nachzugehen und die 
Abhilfemaßnahmen zu verfolgen, den Entwurf des jährlichen Qualitätsberichtes zu 
erstellen und vieles mehr. 
Das Qualitätssicherungs-Handbuch des UKE regelt sehr ausführlich und unmiss-
verständlich alle rechtlich und ethisch relevanten Fragen, die sich im Zusammenhang 
mit den Aufgaben eines Universitätsklinikums stellen. Dazu gehören eine 
Zusammenfassung der „Patientenrechte“, „Richtlinien zur Sicherung guter 
wissenschaftlicher Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens an 
der Universität Hamburg“, Regelungen zur „Berichterstattung bei schwerwiegenden 
unerwünschten Ereignissen bei der Behandlung“, Regelungen zur „Nachsorge- und 
Kontrollpflicht“ gegenüber Patienten im Krankenhaus, Regelungen zur „Abwicklung 
von Schadensanmeldungen wegen vermuteter Behandlungsfehler“, eine Verfahrens-
anweisung zur „zentralen Dokumentation von klinischen Studien und epidemio-
logischen Studien“, eine Regelung zur „Aufklärung und Einwilligung vor ärztlichen 
Eingriffen“ sowie eine Regelung zur „Stichprobenprüfung zum Nachweis der Auf-
klärung und Einwilligung im Einzelfall“. Diese kleine Auswahl von Verfahrensan-
weisungen und Richtlinien wurde genannt, weil sie inhaltlich mit Problemen, die im 
Strahlenskandal deutlich wurden, zusammenhängen. Die Tatsache, dass es nunmehr 
klare Regelungen gibt, die allen Mitarbeitern zugänglich sind und zusätzlich durch 
Veranstaltungen der Stabsstelle Qualitätssicherung und die Arbeit der Qualitäts-
koordinatoren vermittelt werden, ist sehr zu begrüßen. Allerdings bleibt die Frage 
offen, wie dafür gesorgt wird, dass diese Richtlinien auch beachtet und umgesetzt 
werden. Eine wirkliche Kontrolle ist ausschließlich im Bereich der Aufklärung und 
Einwilligung von Patienten durch stichprobenhafte Prüfungen der Krankenakten 

                                                 
132  Vergleiche hierzu “Einrichtung eines Ethik-Konsils im UKE“. In: Qualitätssicherungs-Handbuch 

UKE (2003). Interner Reader für Mitarbeiter des UKE. 
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vorgesehen. Eine Ausdehnung dieses Kontrollverfahrens – in der Qualitätssicherung 
„Audit“ genannt –, auch auf andere Regelungen, steht noch aus. 
 
In der Antwort des Hamburger Senats auf eine Große Anfrage von Abgeordneten und 
Fraktion der GAL vom 18.03.2003133 geht das UKE davon aus, dass mit dem oben 
beschriebenen internen Qualitätssicherungskonzept sowie weiteren Maßnahmen, 
speziell in der Abteilung für Strahlentherapie, Sorge dafür getragen ist, dass sich 
Vorfälle wie der Strahlenskandal nicht mehr wiederholen. 
Zu den weiteren Maßnahmen zählen: 
 
- Eine Begutachtung durch den amerikanischen Strahlentherapeuten Dr. 

Weigensberg im Jahr 1997 sowie eine Wiederholung der Begutachtung im Jahr 
1998, bei der festgestellt wurde, dass die Empfehlungen des ersten Gutachtens 
umgesetzt wurden und von einer Strahlenbehandlung nach modernen, allgemein 
anerkannten Regeln ausgegangen werden kann, 

- die Initiierung zahlreicher Studien, die der Genehmigung durch die Ethik-
kommission unterliegen und nach Good-clinical-practice-Standards konzipiert 
wurden sowie die Beteiligung an ca. 100 nationalen und internationalen 
multizentrischen Studien, die einer strengen externen Überprüfung unterliegen, 

- das Angebot für alle Patienten zur Nachsorge zu kommen, 
- die Überprüfung der regelmäßig von der Klinik für Strahlentherapie verwen-

deten Aufklärungsbögen durch die Stabsstelle Qualitätssicherung sowie die 
Überprüfung der Vollständigkeit von Aufklärung und Dokumentationen anhand 
einer repräsentativen Stichprobe, 

- das unten näher beschriebene Projekt zur externen Qualitätssicherung in der 
Nachsorge, 

- die Zertifizierung der Klinik für Strahlentherapie zur Ganzkörperbestrahlung 
durch die DEGRO im Jahr 2000, 

- neue Bestrahlungsgeräte und die damit ermöglichte Einführung innovativer 
Bestrahlungstechniken, 

- die Verpflichtung, die Patienten in der Klinik für Strahlentherapie nach den 
Leitlinien der Fachgesellschaften und Patienten im Rahmen der Good-clinical-
practice-Regeln zu behandeln, 

                                                 
133  Bürgerschaftsdrucksache 17/2257 
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- die Benennung eines Strahlenschutzverantwortlichen und die Einrichtung der 
Stelle eines Strahlenschutzbevollmächtigten zur fachlichen Unterstützung des 
Strahlenschutzbevollmächtigten. 

 
Nicht alle aufgeführten Maßnahmen können restlos überzeugen. Neben sehr zu 
begrüßenden Aktivitäten wie der Durchführung von Studien unter strenger externer 
Kontrolle, der Kontrolle von Aufklärungsbögen oder der Zertifizierung von Behand-
lungstechniken, sollten Maßnahmen wie die Benennung eines Strahlenschutzver-
antwortlichen zur Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Strahlenschutzes 
meines Erachtens selbstverständlich sein. Zu der zu Beginn der Auflistung aufgeführten 
Begutachtung lässt sich nach Ansicht der Stabsstelle Qualitätssicherung kritisch 
anmerken, dass diese offenbar ohne Kenntnis der deutschen Verhältnisse vorgenommen 
wurde und – ein wichtiger Kritikpunkt aus Sicht der Qualitätssicherung – ohne 
vorformulierte Kriterien durchgeführt wurde. Nur wenn vorher festgelegt ist, was als 
Qualität zu betrachten ist, kann eine solche Überprüfung als professionell angesehen 
werden. 
Zum Hinweis auf die Nachsorge sei auf meine Ausführungen unter 5.3.3 verwiesen. 
Auch unter der Leitung von Professor Hübener wurde den Patienten die Nachsorge in 
der Abteilung für Strahlentherapie angeboten. Gemeint ist hier vermutlich, dass sich die 
Ärzte der Strahlentherapie bei ausbleibenden Nachsorgepatienten heute intensiver 
bemühen, das Befinden der Patienten bei deren nachbehandelnden Ärzten zu erfragen. 
Dies wird durch die „Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin“ (2002) (siehe 5.3.3 und 
6.3) mittlerweile auch gefordert. 
Auf das Projekt zur strahlentherapeutischen und onkologischen Nachsorge wird im 
nächsten Abschnitt eingegangen. Dort wird deutlich werden, dass dieses Projekt nicht 
unbedingt als erfolgreiche Maßnahme der Qualitätssicherung angesehen werden kann. 
Die Verpflichtung, Patienten nach den Leitlinien der entsprechenden Fachgesell-
schaften zu behandeln ist sicher zu begrüßen, allerdings bleibt in der Formulierung im 
Text der Bürgerschaftsdrucksache offen, wer für die Einhaltung dieser Maßnahme 
verantwortlich ist. So heißt es wörtlich: 
 

„Es besteht die Verpflichtung, die Patienten in der Klinik für Strahlentherapie 
nach den Leitlinien der Fachgesellschaften und Patienten im Rahmen klinischer 
Studien nach den Good-clinical-practice-Regeln zu behandeln.“134 

 

                                                 
134  Bürgerschaftsdrucksache 17/2257 vom 18.3.2003, S. 5 
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Naheliegend wäre es in diesem Fall, den Leiter der Einrichtung durch diese Regelung 
zu verpflichten. 
 
Als aktuelle Entwicklung ist zu erwähnen, dass sich die Abteilung für Strahlentherapie 
seit Sommer 2003 auf die Zertifizierung nach ISO 9001 vorbereitet. Damit verbunden 
ist unter anderem die Formulierung eines abteilungseigenen Qualitätshandbuches und 
die Darlegung qualitätsbestimmender Prozesse unter Einbeziehung aller Berufsgruppen. 
 
Mit dem Gesetz zur Neustrukturierung des Universitäts-Krankenhauses Eppendorf 
(kurz: UKE-Strukturgesetz) vom 12. September 2001 wurde das UKE in eine rechtliche 
Eigenständigkeit entlassen. Damit verbunden sind unter anderem klare fachliche 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, was aus Sicht der Stabsstelle Qualitäts-
sicherung im UKE auch bei der Aufarbeitung des Strahlenskandals vieles erleichtert 
hätte. Im Mittelpunkt steht das Bemühen, durch verschiedene Umstrukturierungen das 
UKE leistungsfähiger zu machen. Als Kontrollorgan im Sinne eines Aufsichtsrates 
fungiert das sogenannte Kuratorium, dem überwiegend externe Mitglieder angehören. 
Der Ärztliche Direktor wird nicht mehr von der Wissenschaftsbehörde ernannt, sondern 
vom Kuratorium bestellt. Mit der Neustrukturierung ist das UKE aber auch allein 
zuständig für die Abwicklung und Regulierung möglicher Schadensfälle, was in der 
Presse bereits kritisiert wurde (Hamburger Morgenpost, 7.6.2001). 
 
 
6.4.2 Projekt zur onkologischen Nachsorge 
Auf die Schnittstellenproblematik zwischen dem ambulanten und dem stationären 
Bereich wurde bereits unter 5.3.3 eingegangen. Die unbefriedigende Situation in der 
onkologischen Nachsorge wurde in Hamburg zum Anlass genommen, in einem 
Pilotprojekt mit dem Titel „Kooperative onkologische Nachsorge und Qualitäts-
sicherung in der Strahlentherapie“ eine verbindliche Kooperation zwischen erst-
behandelnden Strahlentherapeuten und weiterbehandelnden niedergelassenen Ärzten zu 
erproben135. Die strahlentherapeutischen Einrichtungen wurden verpflichtet, nach 
Abschluss der Behandlung eine langfristige Verlaufsdokumentation für jeden Patienten 
anzulegen. Die nachsorgenden Ärzte sollten die Einrichtungen einmal jährlich über den 

                                                 
135  Beteiligte Institutionen waren: das Tumorzentrum Hamburg e.V., die drei strahlentherapeutischen 

Abteilungen Hamburger Krankenhäuser, eine strahlentherapeutische Praxis, die Arbeitsgemein-
schaft Externe Qualitätssicherung (EQS) der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft und das 
Hamburgische Krebsregister der Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Das Projekt wurde 
1994 vom Bundesministerium für Gesundheit und von 1995 bis 2000 von der Deutschen 
Krebshilfe e.V. finanziell gefördert. 
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weiteren Krankheitsverlauf der Patienten informieren. Dabei mussten unter anderem 
Angaben darüber gemacht werden, ob ein Rezidiv oder Metastasen aufgetreten sind, ob 
eine weitere tumorspezifische Therapie durchgeführt werden musste und ob 
Folgeerkrankungen der Strahlentherapie registriert wurden. 
Diese Rückmeldungen sollten die Kooperation zwischen strahlentherapeutischen 
Einrichtungen und niedergelassenen Ärzten verbessern und es den erstbehandelnden 
Einrichtungen ermöglichen, ihre Behandlungsdaten mit den Durchschnittswerten 
anderer Institutionen zu vergleichen und damit die Qualität ihrer Behandlung 
einschätzen zu können. Fehlentwicklungen sollten damit früher erkannt werden.  
 
Zwei Probleme zeichneten sich im Laufe des Projekts ab: 
1. Es bestand keine Möglichkeit, die Informationen über den Krankheitsverlauf 

von den nachsorgenden Ärzten einzufordern. 
2. Es war für die nachsorgenden niedergelassenen Ärzte außerordentlich 

schwierig, Folgen strahlentherapeutischer Behandlung zutreffend zu bestimmen. 
 
Damit wurden die Probleme onkologischer Nachsorge auch im Rahmen dieses Projekts 
deutlich: Lässt man die Nachsorge in den Händen der niedergelassenen Ärzte, so muss 
man mit den oben genannten Problemen rechnen. Eine Anbindung an die 
erstbehandelnde Einrichtung ist jedoch auch nicht realistisch, da Patienten dies oft nicht 
wollen (weite Wege, Vertrauensverhältnis zum Hausarzt) und die Finanzierung der 
Nachsorge an den Kliniken unzureichend ist. Diese Hindernisse sind strukturell 
verankert und lassen sich nur auf strukturell-administrativem Wege beiseite räumen136. 
 
 
Viele verschiedene Aspekte wurden in dieser Arbeit als mit dem Strahlenskandal 
verbunden beziehungsweise als (mit-)verursachend angesprochen. Ganz grob lassen sie 
sich danach unterteilen, ob es sich eher um strukturelle Probleme mit entsprechend 
strukturellen Lösungsmöglichkeiten handelt oder die Probleme und entsprechenden 
Lösungen eher auf einer kulturell-emotionalen Ebene liegen. Gemeinsam ist beiden 
Problembereichen, dass sie nicht von der klinischen Medizin allein bearbeitet werden 
können, sondern vielmehr Ansätze gefragt sind, die sich unter dem Stichwort „Public 
Health“ zusammenfassen lassen. Auf der strukturellen Ebene sind die Bemühungen um 
Qualitätssicherung sicher als zentral anzusehen. Einiges ist hier erreicht worden, 

                                                 
136  Vergleiche das unveröffentlichte Manuskript von Müllerleile et al. (1995). Trotz umfassender 

Bemühungen war es mir nicht möglich, einen veröffentlichten (Abschluss-)bericht über das Projekt 
zu erhalten. 
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allerdings gibt es beispielsweise von Seiten des Sachverständigenrates für die 
Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (2000/01, S.74 ff) auch Kritik. Bei aller 
Betonung der großen Bedeutung von Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement, 
besonders für Fächer in denen invasive Eingriffe Patienten belasten können, sieht der 
Sachverständigenrat verschiedene Defizite. Hier ist unter anderem die Schwerfälligkeit 
von Verfahren im stationären Bereich, die Unvollständigkeit von Maßnahmen oder 
fehlende Motivation und fehlende Anreize für die Einrichtung und Durchführung von 
Qualitätssicherung zu nennen.  
An verschiedenen Stellen habe ich jedoch auch betont, dass ich die Aspekte, die sich 
strukturell nur indirekt beeinflussen lassen, hier vor allem das Selbstverständnis des 
Arztes, für einen ganz wesentlichen Faktor halte. Hier ist zu hoffen und zu wünschen, 
dass der Mut und die Bereitschaft zur einer kritischen Einschätzung der eigenen 
ärztlichen Möglichkeiten dazu führen, dass es zu Problemen des in dieser Arbeit 
geschilderten Ausmaßes nicht mehr kommen wird. 
 
Schließen möchte ich mit den Worten des damaligen kommissarischen Leiters der 
Abteilung für Strahlentherapie in Hamburg und heutigen Direktors der Strahlentherapie 
am Universitätsklinikum Dresden, Professor Herrmann. Er kommentierte den 
Strahlenskandal anlässlich des Jahreskongresses der DEGRO im September 2001 in 
Hamburg folgendermaßen: 
 

„Katastrophen sollen nicht schön geredet werden, sie bieten jedoch auch die 
Chance, zu lernen.“ (Hamburger Morgenpost, 8.9.2001) 
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7  Anhang 

Anhang I 
Leitfaden für die Interviews mit den Strahlentherapiemitarbeitern 
Die einleitenden Sätze beziehungsweise die Begründung für das Interesse an den 
Stellungnahmen der Mitarbeiter wurde in etwa folgendermaßen formuliert: 
 
Es kommen in dieser Situation der Presseberichterstattung weniger Patienten als früher 
zur Behandlung in die Abteilung für Strahlentherapie, und die Patienten, die kommen, 
gehen im Kontakt mit meinen psychologischen Kollegen kaum auf den Strahlenskandal 
ein. Vermutlich möchten diese Patienten das Thema nicht ansprechen. Da wir aber in 
unserem Abschlussbericht auch die konkreten Auswirkungen der Pressebericht-
erstattung auf Patienten und auf die Abteilung beziehungsweise unsere Arbeit 
beschreiben müssen, wenden wir uns mit der Bitte um ein Interview an Sie. Sie haben 
Kontakt zu einer sehr viel größeren Zahl von Patienten und können uns über mögliche 
Auswirkungen auf Patienten aus Ihrer Sicht informieren. 
 
- Wie hat sich der Strahlenskandal nach Ihren Erfahrungen auf die Patienten 

ausgewirkt? 
- Was glauben Sie, was Patienten, die jetzt zur Strahlentherapie kommen, 

bewegt? 
- Welchen Eindruck machen die Patienten zur Zeit auf Sie? 
- Kommen Patienten von sich aus auf das Thema zu sprechen? 
- Berichten Ihnen Patienten von Ängsten? 
- Werden Ihnen Vorwürfe gemacht? 
- Haben Sie das Gefühl, dass Patienten verändert sind, auch wenn sie nicht das 

Thema „Strahlenskandal“ ansprechen? 
- Unterscheiden sich die Patienten, die jetzt zur Strahlentherapie kommen, von 

denen, die vorher kamen? 
- Was hat sich für Sie im Kontakt mit Patienten geändert? 
- Wie gehen Sie mit dem Thema „Strahlenskandal“ im Kontakt mit Patienten um? 
- Sprechen Sie Patienten von sich aus an? Wie? 
- Wie haben Sie persönlich die Situation in diesem Sommer erlebt? 
- Was hat sich für Sie verändert? 
- Was wird sich Ihrer Meinung nach in der Zukunft verändern? (In der Abteilung, 

in der Strahlentherapie insgesamt?) Bzw. was müsste sich ändern? 
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Für das Interview mit Professor Hübener sah der Leitfaden folgende Fragen vor: 
 
- Was ging in Ihnen vor, als im Juni 1993 die ersten Pressemeldungen kamen? 
- Gab es auf Ihrer Seite Ahnungen oder Vorzeichen, dass diese Vorwürfe erhoben 

werden würden? 
- Was war Ihre Motivation, die Behandlungsergebnisse der jetzt im Mittelpunkt 

stehenden Patienten 1990 zu recherchieren? 
- Wie sind Sie mit den Ergebnissen der Recherche umgegangen? Wurde in der 

Abteilung darüber gesprochen? Wurden Patienten informiert? 
- Was hat Sie zu der – wie Sie es formulieren – minimalen Modifikation des 

Bestrahlungskonzeptes veranlasst? 
- Wie konnte es zu den „nichtkonzeptkonformen Dosisüberschreitungen“ 

kommen? 
- Warum, glauben Sie, dass es gerade 1993 zu den Pressemeldungen kam? 
- Wie sehen Sie das Verhalten der Abteilungsmitarbeiter und anderer strahlen-

therapeutischer Kollegen? 
- Wie sehen Sie Ihre Zukunft? 
- Welche Auswirkungen sehen Sie für Patienten allgemein und für die Abteilung 

für Strahlentherapie? 
- Was würden Sie anders machen, wenn Sie wieder in Ihre Position in der 

Abteilung für Strahlentherapie eingesetzt würden? 
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Anhang II 
 
Mitarbeiterbefragungen an der 
Abteilung für Strahlentherapie 
1990 und 1994 

 
Die folgende Häufigkeitsauszählung faßt zwei 
Befragungswellen zusammen. Die erste Befragung 1990 
und die zweite Befragung 1994. Einige Fragen sind nur 
1990 gestellt worden. Die Items, die ausschließlich 1994 
zur Beurteilung vorgelegt wurden, sind an das Ende des 
Fragebogens angefügt. 
 
 
1. Welcher Berufsgruppe gehören Sie an? 
 
 1990 

 
1994 

Ärztinnen, Ärzte 12 8 
Pflegepersonal 10 6 
MTA`s 18 12 
Sonstige 10 11 
 
Gesamt 

 
50 

 
37 

 
 
Arbeitsbelastung und Zusammenarbeit 
 
 
2. Wie würden Sie das Betriebsklima in der 

Abteilung für Strahlentherapie insgesamt 
einschätzen? 

 
 1990 1994 

 
optimal 0 0 
im großen und ganzen gut 20 3 
verbesserungsbedürftig 25 19 
muß sich von Grund auf 
ändern 

 
3 

 
15 

kann ich nicht beurteilen 0 0 
 
Gesamt 

 
48 

 
37 

 
 
3. Wie erleben Sie die Arbeitsbelastung an Ihrem 

Arbeitsplatz? 
 
 1990 1994 

 
ist dauernd zu hoch 1 1 
ist oft zu hoch 28 15 
ist meist gerade richtig 18 15 
ich fühle mich oft unterfordert 1 5 
 
Gesamt 

 
48 

 
36 

 
 
4. Kommt es vor, daß Sie sich nach einem Arbeitstag 

völlig erschöpft fühlen? 
 
 1990 

 
oft 19 
manchmal 26 
selten 4 
nie 0 
 
Gesamt 

 
49 

5. Kommt es vor, daß die Arbeit Ihr Privatleben 
stärker einschränkt, als Sie es richtig finden? 

 
 1990 

 
oft 16 
manchmal 21 
selten 10 
nie 3 
 
Gesamt 

 
50 

 
 
6. Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit zwischen 

Station und Therapiebereich? 
 
 1990 1994

funktioniert sehr gut  1 0
funktioniert gut 2 2
funktioniert befriedigend 10 9
funktioniert ausreichend 11 4
funktioniert mangelhaft 15 8
funktioniert ungenügend 2 5
 
Gesamt 

 
41 28

 
 
Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen: 
 
 
7. In meinem Arbeitsbereich ist ein offener und 

direkter Umgang der Mitarbeiter die Regel. 
 
 1990 1994

trifft voll zu 13 9
trifft etwas zu 16 10
unentschieden 10 4
trifft weniger zu  10 11
trifft überhaupt nicht zu 1 3
 
Gesamt 
P(χ2)=.473 

 
50 37

 
 
8. Neue Mitarbeiter bekommen in dieser Abteilung 

viel Unterstützung, um sich in die Arbeit 
hineinzufinden. 

 
 1990 

 
trifft voll zu  9 
trifft etwas zu 16 
unentschieden 6 
trifft weniger zu 13 
trifft überhaupt nicht zu 3 
kann ich nicht beurteilen 2 
 
Gesamt 

 
49 
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9. Entscheidungen, die ich in meinem 

Arbeitsbereich treffe, werden oft wieder 
von Kollegen umgeworfen. 

 
 1990 

 
 

trifft voll zu  7 
trifft etwas zu 13 
unentschieden 5 
trifft weniger zu 20 
trifft überhaupt nicht zu 4 
 
Gesamt 

 
49 

 
 
10. Die Mitarbeiter in meinem Arbeitsbereich arbeiten 

meist Hand in Hand. 
 
 1990 

 
 

trifft voll zu  11 
trifft etwas zu 21 
unentschieden 6 
trifft weniger zu 10 
trifft überhaupt nicht zu 1 
 
Gesamt 

 
49 

 
 
11. In meinem Arbeitsbereich wird die Hierarchie zu 

sehr betont. 
 
 1990 

 
 

trifft voll zu  7 
trifft etwas zu 13 
unentschieden 6 
trifft weniger zu 14 
trifft überhaupt nicht zu 9 
 
Gesamt 

 
49 

 
 
12. In meinem Arbeitsbereich werden alle wichtigen 

Entscheidungen mit den Mitarbeitern besprochen 
und abgestimmt. 

 
 1990 

 
1994 

trifft voll zu 10 9 
trifft etwas zu 15 12 
unentschieden 9 5 
trifft weniger zu  9 7 
trifft überhaupt nicht zu 6 3 
 
Gesamt 
P(χ2)=.937 

 
49 

 
36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Die Arbeit in dieser Abteilung ist stark von 

Konkurrenz bestimmt. 
 
 1990 

 
trifft voll zu  10 
trifft etwas zu 16 
unentschieden 10 
trifft weniger zu 9 
trifft überhaupt nicht zu 4 
 
Gesamt 

 
49 

 
 
 
Aufklärung 
 
 
14. Die Patienten hier werden gut über ihre 

Behandlung aufgeklärt. 
 
 1990 

 
1994

trifft voll zu 12 14
trifft etwas zu 8 4
unentschieden 10 8
trifft weniger zu  13 1
trifft überhaupt nicht zu 1 0
 
Gesamt 
P(χ2)=.006 

 
44 27

 
 
15. Die meisten Patienten wollen, daß man ihnen 

die volle Wahrheit über ihre Erkrankung sagt. 
 
 1990 

 
1994

trifft voll zu 6 4
trifft etwas zu 12 9
unentschieden 20 9
trifft weniger zu  6 3
trifft überhaupt nicht zu 0 1
 
Gesamt 
P(χ2)=.673 

 
44 26

 
 
16. Es für die meisten Patienten das Beste, wenn man 

ihnen die volle Wahrheit über ihre Erkrankung sagt. 
 
 1990 

 
1994

trifft voll zu 8 4
trifft etwas zu 16 14
unentschieden 15 9
trifft weniger zu  7 0
trifft überhaupt nicht zu 0 0
 
Gesamt 
P(χ2)=.146 

 
46 27
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17. Die Patienten werden bei uns oft zu schonungslos 

aufgeklärt. 
 
 1990 

 
1994 

trifft voll zu 0 2 
trifft etwas zu 4 3 
unentschieden 11 3 
trifft weniger zu  18 11 
trifft überhaupt nicht zu 11 7 
 
Gesamt 
P(χ2)=.288 

 
44 

 
26 

 
 
18. Wenn ein Patient nicht mehr lange zu leben hat, 

sollte der Arzt es von sich aus sagen oder sollte 
er warten, bis der Patient ihn nach seinen 
Überlebenschancen fragt? 

 
 1990 

 
1994 

Der Arzt sollte warten, bis der 
Patient von sich aus fragt 

 
15 

 
4 

Der Arzt sollte den Patienten 
nicht direkt ansprechen, aber 
andeuten, daß es nicht gut  
steht 

 
 
 

24 

 
 
 

23 
Der Arzt sollte von sich aus den 
Patienten ansprechen 

 
9 

 
4 

 
Gesamt 
P(χ2)=.087 

 
48 

 
31 

 
 
 
Behandlung 
 
19. Die Patienten werden hier, soweit es überhaupt 

möglich ist, an Behandlungsentscheidungen 
beteiligt. 

 
 1990 

 
1994 

trifft voll zu 7 7 
trifft etwas zu 4 8 
unentschieden 4 4 
trifft weniger zu  17 8 
trifft überhaupt nicht zu 7 0 
kann ich nicht beurteilen 9 3 
 
Gesamt 
P(χ2)=.051 

 
48 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. Bei der Umsetzung der Behandlungspläne 

werden oft die Konflikte zwischen den 
behandelnden Ärzten auf dem Rücken der 
Patienten ausgetragen. 

 
 1990 

 
trifft voll zu  11 
trifft etwas zu 17 
unentschieden 6 
trifft weniger zu 5 
trifft überhaupt nicht zu 4 
kann ich nicht beurteilen 6 
 
Gesamt 

 
49 

 
 
21. Die Patienten müssen oft unter organisatorischer 

Unzulänglichkeit leiden. 
 
 1990 

 
trifft voll zu  22 
trifft etwas zu 16 
unentschieden 3 
trifft weniger zu 4 
trifft überhaupt nicht zu 0 
kann ich nicht beurteilen 4 
 
Gesamt 

 
49 

 
 
22. Während der Behandlung haben die Patienten  

in der Regel genügend Möglichkeit, Fragen an 
behandelnde Ärzte loszuwerden. 

 
 1990 

 
1994

trifft voll zu 24 20
trifft etwas zu 7 8
unentschieden 5 2
trifft weniger zu  10 0
trifft überhaupt nicht zu 0 0
kann ich nicht beurteilen 4 1
 
Gesamt 
P(χ2)=.048 

 
50 31

 
 
23. Oft wird die Strahlentherapie auch dann noch 

fortgesetzt, wenn weder eine Heilung noch  
eine Verbesserung der Lebensqualität zu 
erwarten ist. 

 
 1990 

 
trifft voll zu  20 
trifft etwas zu 18 
unentschieden 2 
trifft weniger zu 3 
trifft überhaupt nicht zu 0 
kann ich nicht beurteilen 7 
 
Gesamt 

 
50 
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24. Ärzte bekommen oft ungerechtfertigte Vorwürfe, 
wenn sie darauf beharren, daß ein belastender 
Behandlungsplan eingehalten wird. 

 
 1990 

 
trifft voll zu  2 
trifft etwas zu 14 
unentschieden 8 
trifft weniger zu 10 
trifft überhaupt nicht zu 2 
kann ich nicht beurteilen  11 
 
Gesamt 

 
47 

 
 
25. Die Belastungen der Strahlentherapie zahlen sich 

für die meisten Patienten aus. 
 

 1990 
 

trifft voll zu  6 
trifft etwas zu 14 
unentschieden 13 
trifft weniger zu 7 
trifft überhaupt nicht zu 0 
kann ich nicht beurteilen  9 
 
Gesamt 

 
49 

 
 
 
Sterbende Patienten  
 
 
26. Haben Sie schon mal mit einem Patienten über 

seinen nahenden Tod gesprochen? 
 
 1990 

 
1994 

ja 21 21 
nein 29 12 
 
Gesamt 
P(χ2)=.054 

 
50 

 
33 

 
 
27. Das Thema Tod und Sterben ist in unserer 

Abteilung so etwas wie ein Tabu. 
 
 1990 

 
1994 

trifft voll zu 3 2 
trifft etwas zu 10 0 
unentschieden 9 7 
trifft weniger zu  17 11 
trifft überhaupt nicht zu 9 11 
 
Gesamt 

 
48 

 
31 

 
 
 
 
 
 
 
 

28. In unserer Abteilung wird offener mit dem Sterben 
umgegangen, als in anderen Abteilungen des 
UKE. 

 
 1990 

 
1994

trifft voll zu 2 5
trifft etwas zu 9 4
unentschieden 6 3
trifft weniger zu  4 1
trifft überhaupt nicht zu 1 0
kann ich nicht beurteilen 27 18
 
Gesamt 
P(χ2)=.414 

 
49 31

 
 
29. Was meinen Sie, wovon hängt es hauptsächlich ab, 

ob jemand mit Sterbenden oder Schwerkranken 
umgehen kann? (bitte nur eine Nennung) 

 
 1990 

 
1994

Von seiner Persönlichkeit 33 21
Von dem, was er in der Aus-
bildung gelernt hat 

 
1 0

Von den praktischen Erfah-
rungen, die er mit Patienten 
gemacht hat 

 
 

14 10
 
Gesamt 
P(χ2)=.702 

 
48 31

 
 
30. Es gibt viele Patienten, bei denen ich es besser 

gefunden hätte, sie in Ruhe sterben zu lassen, 
anstatt sie weiter zu bestrahlen. 

 
 1990 

 
1994

trifft voll zu 26 12
trifft etwas zu 15 10
unentschieden 1 1
trifft weniger zu  2 3
trifft überhaupt nicht zu 0 2
kann ich nicht beurteilen 5 3
 
Gesamt 
P(χ2)=.408 

 
49 31
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31. Nehmen wir an, es ist ziemlich sicher, daß ein 
Patient nur noch wenige Wochen zu leben hat. 
Der Patient glaubt aber an seine Genesung. 
Welche Möglichkeiten zu handeln würden Sie im 
allgemeinen am besten finden? 

 
 1990 

 
1994

Man sollte es dem Patien- 
ten verschweigen und alles  
tun, damit er seine Hoffnung  
auf Genesung behält. 
 

 
 

4 1

Mann sollte sagen, daß es  
sehr ernst ist, aber die Möglichkeit 
einer Genesung  
nicht ausschließen, auch  
wenn praktisch keine Chance besteht. 
 

 
 
 

35 21

Man sollte erklären, wie es steht, 
auch wenn der Patient dadurch die 
Hoffnung auf Genesung verliert. 

 
 

9 8
 
Gesamt 
P(χ2)=.529 

 
48 30

 
 
 
Kontakt mit Patienten 
 
 
32. Bei uns wird die menschliche Seite der 

Behandlung ebenso wichtig genommen wie die 
technische Seite. 

 
 1990 

 
1994 

trifft voll zu 12 17 
trifft etwas zu 12 9 
unentschieden 8 4 
trifft weniger zu  14 2 
trifft überhaupt nicht zu 1 0 
 
Gesamt 
P(χ2)=.038 

 
47 

 
32 

 
 
33. Die meisten Mitarbeiter hier würden gern mehr mit 

Patienten reden, wenn ihnen ihre Arbeit Zeit dazu 
ließe. 

 
 1990 
  
trifft voll zu  29 
trifft etwas zu 10 
unentschieden 5 
trifft weniger zu 3 
trifft überhaupt nicht zu 0 
 
Gesamt 

 
47 

 
 
 
 
 
 
 

34. In dieser Abteilung wird viel getan, um die 
Persönlichkeit des Patienten zu achten. 

 
 1990 

 
trifft voll zu  10 
trifft etwas zu 18 
unentschieden 8 
trifft weniger zu 10 
trifft überhaupt nicht zu 1 
 
Gesamt 

 
47 

 
 
35. Die Patienten hier haben es schwer, jemanden zu 

finden, der ihnen einfach mal zuhört. 
 
 1990 

 
1994

trifft voll zu 18 1
trifft etwas zu 14 8
unentschieden 5 3
trifft weniger zu  6 7
trifft überhaupt nicht zu 5 10
 
Gesamt 
P(χ2)=.004 

 
48 29

 
 
36. In meiner Arbeit bleibt eigentlich immer Zeit, auch 

einmal mit Patienten zu reden. 
 
 1990 

 
1994

trifft voll zu 10 12
trifft etwas zu 13 14
unentschieden 4 1
trifft weniger zu  17 4
trifft überhaupt nicht zu 3 1
 
Gesamt 
P(χ2)=.074 

 
47 32

 
 
37. Patientenschicksale verfolgen mich oft bis in 

meine Freizeit. 
 

 1990 
 

trifft voll zu  15 
trifft etwas zu 19 
unentschieden 0 
trifft weniger zu 8 
trifft überhaupt nicht zu 9 
 
Gesamt 

 
48 
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38. Die Arbeit mit Krebskranken verstärkt bei mir die 
Angst, selbst an Krebs zu erkranken. 

 
 1990 

 
trifft voll zu  4 
trifft etwas zu 11 
unentschieden 3 
trifft weniger zu 14 
trifft überhaupt nicht zu 17 
kann ich nicht beurteilen 1 
 
Gesamt 

 
50 

 
 
39. Wenn die seelische Seite der Betreuung von 

Krebspatienten zu kurz kommt, woran liegt das 
Ihrer Meinung nach hauptsächlich? (bitte nur eine 
Nennung) 

 
 1990 

 
Es fehlt die Zeit  34 
Es liegt an einem Mangel  
an Ausbildung 

 
10 

Man muß sich vor seelischer 
Belastung schützen 

 
0 

 
Gesamt 

 
44 

 
 
40. Patienten, die an wissenschaftlichen 

Untersuchungen teilnehmen, müssen oft 
zusätzliche Belastungen in Kauf nehmen. 

 
 
 

1990 

trifft voll zu  16 
trifft etwas zu 21 
unentschieden 5 
trifft weniger zu 4 
trifft überhaupt nicht zu 1 
 
Gesamt 

 
47 

 
 
41. Wirklich befriedigend ist die Arbeit nur, wenn man 

Patienten heilen kann. 
 
 1990 

 
1994 

trifft voll zu 9 2 
trifft etwas zu 8 6 
unentschieden 10 4 
trifft weniger zu  10 12 
trifft überhaupt nicht zu 11 7 
 
Gesamt 
P(χ2)=.292 

 
48 

 
31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Die Schwestern und Pfleger der Abteilung  
gehen im allgemeinen sehr auf die seelischen 
Probleme der Patienten ein. 

 
 1990 

 
trifft voll zu  7 
trifft etwas zu 12 
unentschieden 16 
trifft weniger zu 3 
trifft überhaupt nicht zu 1 
 
Gesamt 

 
39 

 
 
43. Die Ärzte der Abteilung gehen im allgemeinen 

sehr auf die seelischen Probleme der Patienten 
ein. 

 
 1990 

 
trifft voll zu  7 
trifft etwas zu 16 
unentschieden 10 
trifft weniger zu 9 
trifft überhaupt nicht zu 0 
 
Gesamt 

 
42 

 
 
44. Die MTA’s gehen im allgemeinen sehr auf die 

seelischen Probleme der Patienten ein. 
 

 1990 
 

trifft voll zu  6 
trifft etwas zu 16 
unentschieden 11 
trifft weniger zu 10 
trifft überhaupt nicht zu 1 
 
Gesamt 

 
44 
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Erwartungen an Psychologen 
 
45. Bei wievielen Patienten der Abteilung ist nach 

Ihrer Meinung die Hilfe eines Psychologen 
erforderlich? 

 
 1990 

 
1994 

Im Durchschnitt in % 43 40 
 
 
46. Wieviele Patienten der Abteilung würden nach 

Ihrer Meinung die Hilfe eines Psychologen 
annehmen, wenn man sie anbieten würde? 

 
 1990 

 
1994 

Im Durchschnitt in % 31 37 
 
 
 
Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen: 
 
 
47. Alle Patienten der Abteilung sollten wenigstens 

einmal von einem Psychologen gesehen werden. 
 
 1990 

 
1994 

trifft voll zu 21 10 
trifft etwas zu 8 10 
unentschieden 4 3 
trifft weniger zu  7 2 
trifft überhaupt nicht zu 8 8 
 
Gesamt 
P(χ2)=.352 

 
48 

 
33 

 
 
48. Das Ziel der Psychologen müßte sein, uns so gut 

auszubilden, daß die Psychologen sich am Ende 
überflüssig machen. 

 
 1990 

 
trifft voll zu  5 
trifft etwas zu 7 
unentschieden 8 
trifft weniger zu 11 
trifft überhaupt nicht zu 17 
 
Gesamt 

 
48 

 
 
49. Mir ist nicht klar, was Psychologen, die mit 

Krebskranken arbeiten, überhaupt machen. 
 
 1990 

 
1994 

trifft voll zu 4 0 
trifft etwas zu 10 6 
unentschieden 2 4 
trifft weniger zu  18 11 
trifft überhaupt nicht zu 15 12 
 
Gesamt 
P(χ2)=.314 

 
49 

 
33 

50. Die Psychologen stehen vor der Wahl, sich mehr 
auf die Betreuung einzelner Patienten zu konzen-
trieren oder mehr auf die Weiterbildung der 
Mitarbeiter. Setzen wir einmal die Arbeit der 
Psychologen mit 100% an. Welchen Teil, meinen 
Sie, sollte die Patientenversorgung in Anspruch 
nehmen und welchen Teil die Weiterbildung der 
Mitarbeiter? 

 
 1990 

 
1994

Anteil der Patientenbetreuung 
in % 

 
68 78

 
 
51. Glauben Sie, daß es möglich ist, durch 

psychologische Behandlung den 
Krankheitsverlauf zu beeinflussen? 

 
 1990 

 
1994

Psychologische Behandlung 
hat darauf praktisch keinen 
Einfluß. 

 
4 1

 
Psychologische Behandlung 
kann in Einzelfällen den 
Krankheitsverlauf beein-
flussen; für die Mehrheit der 
Patienten gilt das aber nicht. 

 
 
 

26 15

 
Psychologische Behandlung 
wird bei vielen Patienten auch 
den Krankheitsverlauf 
beeinflussen.  

 
 

16 16

 
Gesamt 
P(χ2)=.315 

 
46 32

 
 
52. Die Psychologen sollten sich ganz besonders  

um die sterbenden Patienten kümmern. 
 
 1990 

 
1994

trifft voll zu 11 5
trifft etwas zu 12 8
unentschieden 10 10
trifft weniger zu  10 6
trifft überhaupt nicht zu 6 4
 
Gesamt 
P(χ2)=.848 

 
49 33
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53. Ein Psychologe sollte auch Gedanken über das 
Jenseits an die Patienten herantragen, um ihre 
Auseinandersetzung mit dem Tode zu vertiefen. 

 
 1990 

 
trifft voll zu  13 
trifft etwas zu 8 
unentschieden 13 
trifft weniger zu 9 
trifft überhaupt nicht zu 5 
 
Gesamt 

 
48 

 
 
54. Im Umgang mit Sterbenden sollten sich 

Psychologen darauf beschränken, dem  
Patienten zu helfen, die diesseitigen  
Dinge des Lebens zu ordnen. 

 
 1990 

 
trifft voll zu  7 
trifft etwas zu 9 
unentschieden 6 
trifft weniger zu 18 
trifft überhaupt nicht zu 9 
 
Gesamt 

 
49 

 
 
55. Die Psychologen wollen die Ausbildung der 

Mitarbeiter im Umgang mit psychischen 
Problemen fördern. 

 
Welche Auswirkungen erwarten Sie überwiegend? 
(bitte nur eine Nennung) 
 
 
 

1990 1994 

Belastung. Die Mitarbeiter 
werden mit zusätzlichen 
psychologischen Aufgaben 
belastet 

 
 

1 

 
 

1 

 
Entlastung. Es wird für die 
Mitarbeiter leichter, in der 
Arbeit mit psychischen Be-
lastungen fertigzuwerden 

 
 

25 

 
 

14 

 
beides zu gleichen Teilen 

 
15 

 
6 

 
weder Belastung noch 
Entlastung  

 
7 

 
10 

 
Gesamt 
P(χ2)=.264 

 
48 

 
31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. Bei der Zusammenarbeit mit Psychologen 
befürchte ich, daß sie den Ärzten und Schwestern 
den Teil ihrer Arbeit fortnehmen, der in 
menschlicher Zuwendung besteht. 

 
 1990 1994
trifft voll zu 2 0
trifft etwas zu 2 2
unentschieden 0 2
trifft weniger zu  14 9
trifft überhaupt nicht zu 30 19
 
Gesamt 
 

 
48 

 
p=.338 

32

 
 
57. Bei der Zusammenarbeit mit Psychologen 

befürchte ich, daß diese sich zu sehr auf die Seite 
der Patienten stellen. 

 
 1990 1994
trifft voll zu 2 0
trifft etwas zu 1 0
unentschieden 6 9
trifft weniger zu  17 7
trifft überhaupt nicht zu 22 15
 
Gesamt 
P(χ2)=.233 

 
48 31

 
 
58. Die Psychologen sollten helfen, Konflikte, die es 

im Personal gibt, zu klären. 
 
 1990 

 
1994

trifft voll zu 9 0
trifft etwas zu 12 2
unentschieden 6 5
trifft weniger zu  8 9
trifft überhaupt nicht zu 14 17
 
Gesamt 
P(χ2)=.007 

 
49 33

 
 
59. Die psychologische Betreuung von 

Strahlenpatienten ist ein Luxus, den man sich nur 
leisten sollte, wenn alles andere nicht mehr 
verbessert werden kann. 

 
 1990 

 
1994

trifft voll zu 1 0
trifft etwas zu 0 0
unentschieden 3 2
trifft weniger zu  8 10
trifft überhaupt nicht zu 37 21
 
Gesamt 
P(χ2)=.420 

 
49 33
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Strahlentherapie  
 
 
60. Das Risiko der Strahlenbelastung ist hier so 

etwas wie ein Tabuthema. 
 

 1990 
 

trifft voll zu  3 
trifft etwas zu 5 
unentschieden 6 
trifft weniger zu 10 
trifft überhaupt nicht zu 24 
 
Gesamt 

 
48 

 
 
61. Ich mache mir Sorgen wegen der 

Strahlenbelastung, der ich bei der Arbeit 
ausgesetzt bin. 

 
 
 

1990 

trifft voll zu  1 
trifft etwas zu 2 
unentschieden 2 
trifft weniger zu 15 
trifft überhaupt nicht zu 30 
 
Gesamt 

 
50 

 
 
62. Viele Mitarbeiter haben übertriebene 

Vorstellungen vom Strahlenrisiko bei ihrer Arbeit. 
 

 1990 
 

trifft voll zu  5 
trifft etwas zu 4 
unentschieden 9 
trifft weniger zu 16 
trifft überhaupt nicht zu 14 
 
Gesamt 

 
48 

 
 
 
Wie zufrieden sind Sie mit folgenden  Bedingungen an 

ihrem Arbeitsplatz?  
 
 
63. Mit der Klimaanlage, Belüftung 
 

 1990 
 

zufrieden  8 
weder noch 3 
unzufrieden 36 
kann ich nicht beurteilen 3 
 
Gesamt 

 
50 

 
 
 
 
 
 
 

64. Mit den Lichtverhältnissen am Arbeitsplatz 
 

 
 

1990 

zufrieden  8 
weder noch 6 
unzufrieden 36 
kann ich nicht beurteilen 0 
 
Gesamt 

 
50 

 
 
65. Mit der Gestaltung der Wartezone oben 
 

 1990 
 

zufrieden  5 
weder noch 4 
unzufrieden 34 
kann ich nicht beurteilen 6 
 
Gesamt 

 
49 

 
 
66. Mit der Gestaltung der Wartezone unten 
 

 1990 
 

zufrieden  29 
weder noch 11 
unzufrieden 3 
kann ich nicht beurteilen 6 
 
Gesamt 

 
49 

 
 
67. Mit den Aufenthaltsräumen für das Personal 
 

 1990 
 

zufrieden  0 
weder noch 3 
unzufrieden 44 
kann ich nicht beurteilen 3 
 
Gesamt 

 
50 

 
 
68. Mit den Arbeitsräumen für die Ärzte 
 

 1990 
 

zufrieden  3 
weder noch 2 
unzufrieden 21 
kann ich nicht beurteilen 20 
 
Gesamt 

 
46 
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69. Wie, glauben Sie, ist das Ansehen der 
Strahlentherapie bei anderen  
Abteilungen des Krankenhauses? 

 
 1990 

 
sehr hoch 0 
hoch 2 
mittel 15 
gering 11 
sehr gering 1 
kann ich nicht beurteilen 21 
 
Gesamt 

 
50 

 
 
70. Andere Abteilungen sehen die Indikation zur 

Strahlentherapie im Grunde genommen nur als 
letzte Möglichkeit. 

 
 1990 

 
trifft voll zu  9 
trifft etwas zu 22 
unentschieden 1 
trifft weniger zu 1 
trifft überhaupt nicht zu 1 
kann ich nicht beurteilen 16 
 
Gesamt 

 
50 

 
 
71. Die Strahlentherapie wird oft zu spät eingesetzt, um 

Heilungserfolge zu erzielen. 
 

 1990 
 

trifft voll zu  10 
trifft etwas zu 18 
unentschieden 5 
trifft weniger zu 4 
trifft überhaupt nicht zu 0 
kann ich nicht beurteilen 13 
 
Gesamt 

 
50 

 
 
72. Die Wirksamkeit der Strahlentherapie wird von 

vielen Ärzten anderer Disziplinen unterschätzt. 
 

 1990 
 

trifft voll zu  14 
trifft etwas zu 14 
unentschieden 3 
trifft weniger zu 1 
trifft überhaupt nicht zu 0 
kann ich nicht beurteilen 18 
 
Gesamt 

 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die folgenden Fragen wurden ausschließlich im 
Fragebogen von 1994 gestellt: 
 
 
2. Haben Sie bei der Mitarbeiterbefragung 1990 

mitgemacht? 
 

 1994 
 

ja  22 
nein 15 
 
Gesamt 

 
37 

 
 
37. Psychologische Behandlung sollte zum 

Betreuungsangebot einer Abteilung für 
Strahlentherapie gehören. 

 
 1994 

 
trifft voll zu  30 
trifft etwas zu 3 
unentschieden 1 
trifft weniger zu 0 
trifft überhaupt nicht zu 0 
 
Gesamt 

 
34 

 
 
38. Was sollten die Psychologen in ihrer Arbeit 

verändern?  
(Offene Frage) 

 
 
39. Was hat die Zusammenarbeit mit den 

Psychologen insgesamt für Sie bewirkt? 
(Offene Frage) 

 
 
 
Wenn keine Zusammenarbeit  

weiter mit Frage 41 
 

 
 
 
Mein Kontakt zu den Patienten  
ist lebendiger geworden. 
 

 1994 
 

ja 21 
nein 9 

 
Gesamt 

 
30 

 
 
Ich kann manche Patienten  
besser verstehen. 
 

 1994 
 

ja  6 
nein 12 

 
Gesamt 

 
18 
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Mein Gesprächsstil gegenüber  
Patienten hat sich geändert. 
 

 1994 
 

ja  11 
nein 7 

 
Gesamt 

 
18 

 
 
Die persönlichen Probleme von  
Patienten bedrängen mich mehr  
als vorher. 
 

 1994 
 

ja  6 
nein 13 
 
Gesamt 

 
19 

 
 
40. Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammenarbeit 

mit den Psychologen der Abteilung insgesamt? 
 

 1994 
 

sehr zufrieden  7 
zufrieden 9 
weniger zufrieden 3 
sehr unzufrieden 3 
kann ich nicht beurteilen 7 
 
Gesamt 

 
26 

 
 
Warum? 
(Offene Frage) 
 
 
 
Haben Sie schon einmal: 
 
 
41. Einen Psychologen auf einen betreuungsbe-

dürftigen Patienten aufmerksam gemacht? 
 

 1994 
 

nie 9 
bis 10 mal 16 
mehr als 10 mal 9 
 
Gesamt 

 
34 

 
 
42. Mit einem Psychologen über einen Patienten 

gesprochen? 
 

 1994 
 

nie 8 
bis 10 mal 11 
mehr als 10 mal 14 
 
Gesamt 

 
33 

 

43. Mit einem Psychologen über eigene Probleme  
in der Arbeit mit einem Patienten gesprochen? 

 
 1994 

 
nie 17 
bis 10 mal 11 
mehr als 10 mal 5 
 
Gesamt 

 
33 

 
 
44. Haben Sie es schon einmal erlebt, daß die 

Zusammenarbeit mit den Psychologen die 
medizinische Therapieplanung beeinflußt hat? 

 
 1994 

 
ja 9 
nein 12 
Kann ich nicht beurteilen 13 
 
Gesamt 

 
34 

 
 
Wenn ja, wie: 
(Offene Frage) 
 
 
 
45. Kennen Sie einen Patienten, der von der 

Musiktherapeutin behandelt wurde? 
 

 1994 
 

ja  18 
nein 16 

 
Gesamt 

 
34 

 
46. Wenn Sie selbst Patient der Strahlentherapie 

wären, würden Sie wollen, daß  
 

 a) ein Psychologe zu Ihnen kommt? 
 

 1994 
 

ja  22 
nein 10 

 
Gesamt 

 
32 

 
 
 b) eine Musiktherapeutin zu Ihnen kommt? 
 

 1994 
  
ja  13 
nein 16 
 
Gesamt 

 
29 
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47. Musiktherapie sollte zum Behandlungsangebot 
einer strahlentherapeutischen Abteilung gehören. 

 
 1994 
  
trifft voll zu  10 
trifft etwas zu 4 
unentschieden 11 
trifft weniger zu 5 
trifft überhaupt nicht zu 2 
 
Gesamt 

 
32 

 
 
48. Was sollte die Musiktherapeutin in ihrer Arbeit 

verändern? 
(Offene Frage) 

 
 
 
(entnommen aus: Verres R, Klusmann D (Hrsg) 
Psychosoziale Unterstützung in einer Radiologischen 
Klinik. Abschlussbericht des Forschungsprojekts 0706883, 
gefördert durch das Bundesministerium für Wissenschaft, 
Forschung, Bildung und Technologie. 
Universitätskrankenhaus Hamburg Eppendorf, Universität 
Heidelberg, Anhang III.) 
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