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„Wir“ heißt der Kitt, der uns zusammenhält, der aus Einzelnen
eine Gruppe, aus elf Spielern ein Team, aus einer Gesellschaft
eine Gemeinschaft formt.

„Wir“ überwindet die Kakophonie der Einzelinteressen, schafft
den Raum, in dem das Ganze größer werden kann als die Summe
seiner Einzelteile.

„Wir“ ist auch Medizin, denn wir wissen, dass Einsamkeit krank
macht und soziale Kontakte Genesung und Gesundheit fördern.

Das „Wir“ leidet, da sind sich viele einig: Es steht unter Dauer-
stress, ausgelöst durch die sogenannten Megatrends Digitali-
sierung, Individualisierung und Globalisierung.

Löst sich der Kitt, können wir den Fliehkräften nicht mehr stand-
halten, brauchen wir ein neues „Wir“?
Was meinen Sie? Wie immer würde ich mich freuen, von Ihnen
zu hören: martin.fensch@pfizer.com
Mit den besten Grüßen

Martin Fensch, Leiter Corporate Affairs, Geschäftsführer

PS: Zwischen „Ich“ und „Wir“ gibt es einen Ort, an dem der Grenz-
verlauf immer wieder neu ausgehandelt wird. Das „Ich“ gänzlich
fürs „Wir“ aufgeben, so wie in Science-Fiction-Filmen? Gruselig. 
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Wie wir wurden, 
was wir sind

Seit 200 000 Jahren: 

Geteilte Intentionalität
Menschen sind ultrasozial. Sie können Aufmerksamkeit
miteinander teilen und sind sich dessen bewusst. Ein
Schimpanse kann zwar die Blickrichtung eines Artge-
nossen verfolgen, hat aber kein Bewusstsein dafür, dass
beide dann auf das Gleiche gucken. Dank ihrer geteilten
Intentionalität können Menschen ihre Gedanken kombi-
nieren und gemeinsame Ziele verwirklichen. 

Seit 100 000 Jahren:

Sprache
„Reh! Am Fluss“: Der Homo neander-
thalensis nutzte zwar auch schon Wörter,
doch erst der Sapiens verknüpfte sie 
zu längeren Ketten: „Unten am Fluss sind
Rehe, aber wir sollten warten, bis die
Löwen weg sind.“ Möglicher Grund: Eine
Veränderung im FOXP2-Gen für Sprach-
motorik. Sapiens kriegte das Reh, Nean-
derthalensis starb aus. Erkenntnisse 
flogen fortan von einem zum anderen.
Und: von Generation zu Generation.

Als sich der Homo sapiens vor 200 000 Jahren auf Erden entwickelte, streifte er 
in überschaubaren Gruppen von 100 bis 150 Menschen durch die Wildnis, und jeder
war ein Alleskönner. Heute baut der eine Häuser, der andere berechnet Algorithmen,
ein Dritter lehrt Yoga ... Zusammen wurden wir immer stärker, und unterstützt von
künstlicher Intelligenz überholt sich der Mensch inzwischen auf vielen Feldern selbst.
Wie wurde dieses Wir möglich? Eine Reise durch die Zeit.
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Seit 12 000 Jahren: 

Religion
Mit ihrer Sprache erzählten die Leute ihre
Fantasien und mythische Geschichten.
Von da an war der Weg zur Religion kurz.
Religion schweißte mehr Menschen zu-
sammen als jemals etwas zuvor. 

Seit 6500 Jahren: 

Städte
Uruk und Eridu im südlichen 
Mesopotamien sowie Tell Brak 
und Hamoukar im nördlichen 
Mesopotamien gelten als die 
ersten Städte. Berufe entstehen,
eine öffentliche Verwaltung. 
Städte sind Brutstätten von 
Ideen, die Technik und Kultur 
exponentiell vorantreiben. 

Seit 11 500 Jahren:

Landwirtschaft
Im Gebiet des heutigen südöstlichen
Anatoliens und des nördlichen Syriens
begann der Mensch mit dem Anbau
von Getreide. Er gab sein Dasein als
Jäger und Sammler auf und wurde um
seine Felder herum sesshaft. Eigentum
entstand und erste Spezialisierungen,
wie die Herstellung von Keramik.
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Seit 6000 Jahren: 

Schrift
In Uruk wurde die Schrift erfunden
(Vorläufer gab es vielleicht auch
schon in China und Südosteuropa,
das ist aber umstritten). Nunmehr
konnten Gedanken und Erinnerungen
festgehalten werden, überdauerten
die Zeit und erreichten viel mehr
Menschen als jemals zuvor. 

Seit 2600 Jahren: 

Geld
Mit Geld wird der Handel, ein essenzieller Teil
menschlichen Miteinanders, wesentlich einfacher.
Viel Handel bedeutete viele Münzen – das wurde 
rein physikalisch zu schwer. Die Lösung: Papiergeld,
zuerst umgesetzt in China vor gut 1000 Jahren.

Seit 570 Jahren: 

Buchdruck
Mit der Erfindung des Buchdrucks durch
Johannes Gutenberg konnten die Gedan-
ken eines Einzigen Millionen andere Men-
schen erreichen. Informationen wander-
ten spielend über Grenzen, die Regionen
der Welt begannen sich zu verbinden.

Seit 300 Jahren: 

Dampfmaschine
Die Erfindung der Dampf-
maschine vereinfachte nicht
nur den Transport, sondern
revo lutionierte auch die Pro-
duktion von Waren. Riesige 
Fabriken entstanden, Arbeits-
teilung  erreichte eine neue
Dimension. 
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Seit 77 Jahren: 

Computer
Konrad Zuse baute den ersten Computer der Welt, 
seit den 1980ern steht dieser auch in den Haushalten
von Otto Normalverbraucher. Heute kommunizieren 
Menschen mittels Internet quer durch die Welt, 
führen Wissen zusammen, organisieren sich. 

Heute: 

Ein „Human Colossus“ ist ent-
standen, so der US-Blogger 
Tim Urban: Die Menschheit als 
Riesenwesen, das mit jeder neuen 
Kommunikationserfindung wächst. 
Was der kollektive Koloss hervor-
bringt, übersteigt die Fähigkeiten
und Vorstellungskraft eines jeden 
einzelnen Menschen.
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Der Kommunikationswissenschaftler 
Christoph Neuberger über 
das alte Wir, das zerbröselt, 
und das neue, das entsteht 

„ WIR SIND
IN EINER
LERNPHASE“
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Die einst großen Parteien verlieren Wähler, Kirchen-
gemeinden schrumpfen, den Gewerkschaften laufen
Berufstätige weg, Zeitungen werden von immer
 weniger Menschen gelesen. Was passiert? Erodiert
unsere Gesellschaft?
Christoph Neuberger: Die klassischen Interme-
diären – Politiker, Medien, große Verbände und Verei-
nigungen – erleben schon länger einen Bedeutungs-
verlust. Massenmedien und Massenorganisationen
werden unwichtiger, Ideen wie Autonomie und Selbst-
bestimmung gewinnen an Wert. Dieser Wandel begann
bereits in den 60er-Jahren, als die Grundbedürfnisse
befriedigt schienen und die Demokratie gefestigt.
Durch die Digitalisierung wird er beschleunigt.

Umfragen wie die des „Edelman Trust Barometer“ zei-
gen, dass nur noch vier von zehn Bundesbürgern glau-
ben, Regierung, Medien und Unternehmer würden ihre
Aufgaben gut erfüllen. Überrascht Sie dieser Vertrau-
ensverlust?
c.n.  Die These des Vertrauensverlusts kursiert seit
Längerem, lässt sich aber für den in den letzten Jah-
ren viel gescholtenen Journalismus in Deutschland
nicht belegen. Verschiedene Langzeitstudien zeigen
eher das Gegenteil. Der professionelle Journalismus
erfreut sich derzeit hoher Vertrauenswerte. Allerdings
entsteht auch eine Gruppe, die den Medien misstraut.
Diese Polarisierung ist sicher auch ein Produkt der
 aktuellen Debatte.

Sollten wir also nicht länger diskutieren, ob wir noch
vertrauen können?
c. n.  Doch, ein gesundes Maß an Misstrauen tut 
der Demokratie gut! Der internationale Vergleich zeigt
ja paradoxerweise: In autokratisch regierten Ländern
ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Medien am
höchsten. Wo die Pressefreiheit beschnitten wird, bleibt
kritisches Bewusstsein auf der Strecke. Es gibt keine
Gegenposition, die Zweifel sät. Für mich lautet die
Frage eher: Warum wird die These vom angeblichen
Vertrauensverlust öffentlich so häufig wiederholt?

Haben Sie eine Antwort?
c.n.  Die These ist politisch gesteuert, eine Strategie
von Populisten. In deren Augen sollen Regierung und
Volk direkt miteinander sprechen. Alles, was da-
zwischen agiert, ist verdächtig und im Zweifel böse.

Steckt unser „Wir“ mit den gesellschaftlichen Mitt-
lern also nur vermeintlich oder wirklich in der Krise?
c.n.  Unsere gesellschaftlichen Repräsentanten be-
finden sich in einer kritischen Situation. Sie wollen
 Interessen aufgreifen und bündeln, kommentieren und
Kompromisse aushandeln. Doch sie werden unfair
 attackiert. Wer „Lügenpresse“ skandiert, behauptet, es
gebe eine verschwörungsartige Verflechtung zwischen
Medien, Parteien und Wirtschaftseliten. Dieser Vor-
wurf ist wissenschaftlich nicht haltbar, etliche Studien
widerlegen ihn. 

Das Internet aber verstärkt solche populistischen
Sichten?
c.n.  Das Internet ermöglicht jegliche Art von Kritik,
was ja einerseits gut ist. So haben klassische Medien
ihr Deutungsmonopol verloren. Früher entschieden 
Redakteure, welches Geschehen in die Zeitung kommt,
und kontrollierten auf der Leserbriefseite ihre Kritiker.
Im Internet schauen nun freiberufliche Journalisten in
sogenannten Watchblogs wie „Bildblog“ ihren Kollegen
in den Verlagen auf die Finger. Ähnliche Experten-Blogs
gibt es für die Bereiche Rechtsprechung, Politik oder
Sicherheit. Auf der anderen Seite existiert im Netz 
auch eine Reihe sogenannter „alternativer Medien“, in
denen extreme Gruppen sowohl aus dem linken als
auch aus dem rechten Spektrum ihre Weltsicht bezie-
hen. Die ist einseitig, richtet sich gegen klassischen
Journalismus und Eliten, bestätigt sich permanent
selbst und erzeugt eine Illusion von Wissen.
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Sie meinen „Echokammern“?
c.n.  Wären es welche, würden die Beteiligten unter
sich bleiben und nicht weiter stören. Doch sie suchen
die Auseinandersetzung, verwickeln Andersdenkende
in erbitterte Grabenkämpfe. Sie versuchen den Ein-
druck zu erwecken, es gebe eine Mehrheit gegen „das
System“, „die Eliten“ seien an fast allem Schuld und es
bräuchte „neue Kräfte“ in der Regierung.

Sehen Sie die Demokratie in Gefahr?
c.n.  Ich sehe Anzeichen dafür. Das Internet eignet
sich für Propaganda, der Umgang dort ist nicht son-
derlich zivilisiert oder respektvoll, und die stets erneu-
erte Behauptung vom schwindenden Vertrauen in der
Gesellschaft könnte zu einer sich selbst erfüllenden
Prophezeiung führen.  

Sie haben das Zeitalter der Digitalisierung mit Re-
volutionen vergangener Jahrhunderte verglichen. 
Welche Parallelen sehen Sie?
c.n.  Die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhun-
dert ermöglichte hohe Auflagen, schnellere Informa-
tion mit großer Reichweite und eine Alphabetisierung
der Bevölkerung. Ähnliches bewirkt das Internet, aller-
dings mit vervielfachtem Potenzial. Es erlaubt jedem,
mit jedem zu kommunizieren, in Schrift, Ton, Bild 
und Video. Nie zuvor ist durch eine Technik eine solch
unkontrollierte Massenbewegung in Gang gekommen.

Allerdings ist die Masse zunächst nicht politisch mo ti-
viert wie etwa bei der Französischen Revolution. Diese
gründete auf den Ideen der Aufklärung, der Gleichheit
und der Menschenrechte. Solche Ideen sehe ich im
Netz nur ansatzweise.

Dabei herrschte bei den Pionieren des World Wide
Webs vor 20 Jahren die Hoffnung, das Internet 
würde zu mehr Freiheit, Gleichheit, Demokratie und
Gemeinwohl führen. Müssen wir uns von diesem 
Gedanken verabschieden?
c.n.  Noch nie in der Menschheitsgeschichte wurde
der einzelne Bürger in die Rolle versetzt, mit geringem
Aufwand so weitreichend publizieren zu können. Was
das bewirkt, haben wir noch nicht ansatzweise begrif-
fen. Wir sind in einer Lernphase. Das Außergewöhnliche
dieser Technik ist ja ihre Perfektion. Sie macht sich
selbst unsichtbar und scheint grenzenlos. Umso wich-
tiger wird die Sinnfrage: Was wollen wir mit dieser
Technik? Was wäre gut für den Einzelnen und die Ge-
sellschaft? Wie ließe es sich gestalten?

Vielleicht so: In Großbritannien hat ein Mädchen über
Monate Tag für Tag sein Schulessen fotografiert und so
eine landesweite Diskussion über die Qualität der Ver-
pflegung in Gang gebracht. Zeigt dieses Beispiel den
möglichen Beginn eines Zeitalters der Partizipation?
c.n.  Das Internet eignet sich hervorragend für Par-
tizipation, weil es Crowdsourcing erlaubt: Menschen
tragen Alltagserfahrungen zusammen, wodurch plötz-
lich ein strukturelles Problem sichtbar wird.
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YouTube-Kanal von Bianca Heinicke 
aus Köln. Die 25-Jährige gibt seit 
2012 Schmink-, Haar- und Lifestyle-Tipps
und ist heute eine der deutschen 
Top-10-Influencer.



Ein zweites Beispiel: Weil sich Patienten heute im In-
ternet informieren, fühlen sie sich mit ihrem Arzt auf
Augenhöhe. In Foren erhalten sie manchmal entschei-
dende Hinweise zu einer Therapie. In welchen ande-
ren Bereichen sind solche Entwicklungen denkbar?
c.n.  Eigentlich überall. Es gibt ja bereits Reiseporta-
le, Handwerker-Tutorials, Foren für Produktbewertung
und vieles mehr. Diese Angebote fördern Selbsthilfe
und Markttransparenz. Allerdings auch Besserwisse-
rei. Manche glauben inzwischen, sie hätten mehr
 Ahnung als der Arzt. Zudem erlauben die beliebten
 Bewertungen und Rankings unfaire Praktiken: Unter-
nehmer können den eigenen Betrieb über den Klee
loben und Konkurrenten anschwärzen. 

In den meisten Foren vermischen sich Qualität und
Geplapper, informative Beiträge und beleidigende
Hasstiraden. Ist das schlimm oder normal in einer
 offenen Kommunikation?
c.n.  Juristen sagen: Würde man alle Straftaten, die
durch Hassreden und Beleidigungen im Netz be gangen
werden, vor Gericht bringen, wäre die Justiz heillos über-
lastet. Aufrufe zu Gewalt müssen strafrechtlich verfolgt

lehrt Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt 
Medienwandel an der Ludwig-Maximilians-
Universität München. Er ist Mitglied und Preisträger
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Prof. Dr.
Christoph
Neuberger 
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werden. Ansonsten aber empfehle ich mit dem Histo-
riker Timothy Garton Ash eine „robuste Zivilität“. Man-
ches muss man einfach ertragen. Man muss auch nicht
alles ernst nehmen, was ein paar Idioten schreiben. 

Wie lässt sich die Qualität von Diskursen verbessern?
c.n.  Ich wünsche mir, dass Journalisten eine neue
Rolle als Moderatoren übernehmen. Sie könnten in On-
line-Foren zentrale Themen zur Diskussion stellen und
moderieren. Teilnehmer wären mal Politiker, mal Ex-
perten, mal ein Querschnitt der Bevölkerung, vielleicht
200 ausgewählte Bürger. Wie das zu organisieren wäre,
machen US-amerikanische „Deliberative Polls“ vor –
beratende Befragungen. Die Debatten könnten über
kürzere oder längere Zeit geführt werden und wären
besser als jede Fernseh-Talkshow.

Was kann jeder einzelne Bürger tun, um ein neues 
Wir zu organisieren, ein neues Denken in einer neuen
Gesellschaft, online wie offline?
c. n.  Das Internet macht es für jeden einfach, sich
selbst zu verwirklichen und an gesellschaftlichen Pro-
zessen teilzunehmen. Es ermöglicht schnelle, vielfälti-

ge Kontakte, die Bildung von Neo-Gemeinschaften. Auf
diese Weise sind Protestbewegungen wie Occupy Wall-
street entstanden. Solche Gruppierungen erweisen sich
jedoch als fragil. Es ist schwierig, die Mitglieder auch
offline zu verknüpfen. Auch hier könnte sich jeder 
Einzelne engagieren – in Nachbarschaftsinitiativen,
Urban-Gardening- oder Kulturprojekten. In manchen
Stadtvierteln, in denen keine Lokalzeitung mehr be-
richtet, erzählen ältere Menschen in Blogs und realen
Zusammenkünften von früher und jüngere über die 
Gegenwart. Da gibt es schon ein neues Wir. ¬

’082003 ’12 ’17 ’18
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Schlau



15 | zwei – ein Magazin von Pfizer Deutschland

800 Kilo? 1000? 3113? Das wurden auch die Be -
sucher der Nutztierausstellung „West of England
Fat Stock and Poultry Exhibition“ in Plymouth 1906
 gefragt. Wer richtig schätzte, konnte einen Preis ge-
winnen. Auch der Anthropologe Francis Galton sah 
den Ochsen: Er beschäftigte sich damals gerade mit
der „Zuverlässigkeit der Demokratie“ und der Frage:
Soll man die gesamte Bürgerschaft oder nur Eliten 
über wichtige politische Weichenstellungen entschei-
den lassen? 
Galton schnappte sich nach dem munteren Ochsen-

raten die Liste mit allen 787 Gewichtsschätzungen und
errechnete den Mittelwert: 1197 Pfund. Sicher würde
die Masse der Besucher daneben liegen, dachte er,
schließlich nahmen nicht nur Bauern, sondern auch
Hausfrauen, Handwerker und Kinder am Raten teil.
Aber, Überraschung: Auf die Waage brachte der Ochse
schließlich 1198 Pfund. Die Menge lag fast richtig.
Ein Zufall? Nein: Gruppenschätzungen sind fast immer 
richtig. Vorausgesetzt, viele verschiedene Menschen
nehmen teil und vor allem: Sie sprechen sich nicht ab.
Warum nicht? Nun, füllen Sie doch mal eine Flasche
mit Erbsen und lassen Sie Ihre Arbeitskollegen schät-
zen, wie viele es sind. Ruft der erste „140!“, wird er zum
Meinungsführer – wer traut sich da noch die 1028 zu?
Schreiben aber alle ihre Erbsenzahl auf ein Stück 
Papier, kann jeder seiner Einschätzung freien Lauf las-
sen. Ihre Kollegen werden sich auf mindestens 5 Pro-
zent an die korrekte Zahl ranschätzen.

Klingt nach Magie, ist aber leicht zu erklären: Denn 
jeder Einzelne bringt eine wertvolle neue Information 
ein. In Plymouth stellte der Handwerker den Ochsen
vielleicht gedanklich neben sein Pferd, die Hausfrau
mag innerlich überlegt haben, wie viele 10-kg-Kartof-
felsäcke in den Ochsen passen und der Schüler „Wie
oft passe ich da rein?“. Jeder nutzte seine innere
„Waage“, die zwar als einzelne falsch ging, doch alle
zusammen lagen goldrichtig.

Bei der weltweit erfolgreichen TV-Sendung „Wer wird
Millionär?“ ist der Publikumsjoker der wertvollste, weil
treffsicherste Joker, den der Kandidat ziehen kann. Die
Erfolgsquote liegt bei 91 Prozent, aber nur in ca. zwei
Drittel der Fälle liegt der Experte am Telefon richtig.
Was wäre, wenn man ein Publikum voller Experten
hätte? Wenn beim Ochsenschätzen nur Farmer, Metz-
ger und Tierärzte ihre Meinung abgeben würden? 2015
wieder holte ein US-Radiosender das Galton-Experi-
ment und fragte dabei nach den Berufen der Beteilig-
ten. Das Volk lag wieder ganz nah dran. Ochsenkenner
schnitten etwas schlechter ab.

Wie schwer ist dieser Ochse? 

Sind wir

„Dieses Ergebnis ist rühmlicher 
für die Glaubwürdigkeit 
demokratischer Entscheidungen, 
als man es erwartet hätte.“

wir sin
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So groß wie Tulpe A? Wie B? Oder sogar so groß 
wie Tulpe C? Die Lösung fällt leicht, jetzt, da Sie allein
die Bilder betrachten. Doch wären Sie der Letzte einer
Rategruppe und alle anderen hätten sich schon für
Blume A entschieden, dann – alle Augen auf Ihnen –
würde es Sie vielleicht auch zu A ziehen. Das berühm-
te Asch-Experiment: Weniger als 1 Prozent der Test-
personen liegen daneben, wenn sie ohne Gruppendruck
schätzen dürfen, doch der Gemeinschaft beugen sich
37 Prozent und setzen auf die falsche Tulpe. Obwohl
sie es eigentlich besser wissen!
Wir geben ständig dem Zug der Masse nach: Wir

 kaufen uns synchron löchrige Hosen, klicken in den 
sozialen Medien das virale Video und wenn alle unsere
Mitfahrer in einem Aufzug in ein und dieselbe Richtung
schauen, dann dreht uns der Druck der Gruppe auch 
in diese Richtung. Harmlose Beispiele – doch wir stür-
zen uns auch gemeinsam ins Verderben: Wie in den
1630er-Jahren, als in Holland immer mehr Menschen
Tulpen kauften und den Preis dadurch so hoch trieben,
dass man für eine Tulpenzwiebel ein stattliches Haus
bekam. Sogar Schornsteinfeger und Dienstmädchen

verschuldeten sich in der Hoffnung auf finanziellen
Segen. Alle kauften – bis an einem Tag im Februar 1637
plötzlich keiner mehr die Blume wollte. Die „Tulpen -
manie“, die erste gut dokumentierte Finanzblase der
Geschichte, wiederholt sich seitdem ständig, zuletzt
2007 auf dem Immobilienmarkt in den USA.
„Herding-Effekt“ heißt das heute in der Finanzwelt.

Kaufen oder verkaufen, weil alle es tun. Ein Effekt, den
es auch im Nichthandeln gibt, etwa beim „Zuschauer-
effekt“, den die  Sozialpsychologie beschreibt: Jeder
ahnt, dass es richtig ist, einem Menschen in Not zu
 helfen, doch je mehr Menschen an dem Verletzten auf
der Straße vorbeigehen, umso mehr sinkt bei jedem
Einzelnen die Hilfsbereitschaft, die Trägheit der Grup-
pe lähmt. Erst wenn ein couragierter Zeitgenosse 
eingreift – und so eine neue Gruppe entsteht –, wird 
es Mitstreiter geben.
Menschen entscheiden sich oft dafür, konform statt

richtig zu handeln. Auch im Asch-Experiment: Jeder weiß,
dass Tulpe B die richtige Wahl ist, doch im Bann der
Gruppe wählt mindestens jeder Dritte A. Als Motiv nennen
die meisten: die Angst, als „seltsam“ ver lacht zu werden.

Wie groß ist die Tulpe oben? A B C

wirwir sind dumm



Wo verorten Menschen in Deutschland ihre Identität?
In ihrer Stadt, Region, dem Bundesland, Land, ...?

„Ich bin Kölner.*“
12 %

„Ich bin Rheinländer.*“
13 %

„Ich bin Nordrhein-Westfale.*“
11 %

„Ich bin Deutscher.“
31 %

„Ich bin Europäer.“
10 %

„Ich bin Weltbürger.“
10 %
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Vor vier Jahren gewann Deutschland
in Rio die WM. Jetzt fragt sich die Nation:

Schaffen die das auch in Moskau? 
Der Psychologe der Deutschen Fußball-

Nationalmannschaft Hans-Dieter Hermann 
über die Mentalität des Teamerfolgs – 
bei Fußballern und Normalsterblichen

DER MANN IM 
KOPF DES

WELTMEISTERS
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Herr Prof. Dr. Hermann, wann haben Sie bei der WM 2014
gemerkt, das kann etwas werden? War da etwas spürbar
im Teamlager, dem Campo Bahia? Etwas Ungreifbares?
Oder war das gar logisch greifbar?

Es lag in den ganzen Wochen
ein besonderer Zauber über dem Campo. Ich kann es nicht
besser in Worte fassen. Auffallend war für mich, dass sich
wirklich jeder der 23 Spieler in den Dienst der Mannschaft
stellte, obwohl es immer wieder auch Enttäuschungen für
manche bei den Nominierungen gab. Letztlich haben alle an
einem Strang gezogen. Für mich persönlich war der Sieg im
Spiel gegen Frankreich der Zeitpunkt, an dem ich wusste,
dass die Mannschaft reif für den Titel ist. 
Wie kann man das herstellen? Kann man das überhaupt
kreieren oder ist so ein Spirit unbeeinflussbare Chaos-
theorie?

Beeinflussbar ist es auf jeden Fall. Durch die Aus-
wahl der Personen, also Spieler und Betreuer, durch die rich-
tige Dosierung von Belastung und Entspannung, durch ein
gelebtes wertschätzendes Kommunikationsklima im Team
und im Betreuerstab sowie durch das Schaffen von Rah-
menbedingungen, die einen solchen Spirit ermöglichen. Zu
den besonderen Rahmenbedingungen gehörte 2014 das

Team Base Camp, das gerade erwähnte Campo Bahia. Es war
der perfekte Rückzugsort für die Mannschaft in den heißen
Phasen des Turniers. Aber es stimmt: Man hat nie alle Pro-
zesse im Griff und kann auch nicht alles vorhersehen, aber sie
können eine Menge dafür tun, dass ein guter Spirit entsteht
oder Spannungen minimiert werden. 
Nun ist Deutschland ja bereits Weltmeister. Das in Moskau
zu wiederholen, scheint schwer. Der letzte Trainer, der 
das geschafft hat, war der Italiener Vittorio Pozzo in den
1930er-Jahren. Was muss Jogi Löw tun?

Weltmeister werden ist immer schwierig, egal ob
man es schon einmal war oder nicht. Es hängt von so vielen
Faktoren ab, und die Konkurrenz ist enorm. Um Ihre Frage
aber ganz allgemein zu beantworten: Die Wahrnehmung der
Schwierigkeit hat unter anderem etwas mit der Veränderung
der Perspektive zu tun. Es ist für Menschen etwas anderes,
ob sie versuchen, etwas zu erobern, also dazuzugewinnen,
oder ob sie etwas verteidigen, was sie schon haben. Das ist
übrigens auch mit ein Grund, warum bei Versteigerungen
häufig zu hohe Preise bezahlt werden. Bei ambitionierten
Teilnehmern einer Versteigerung entsteht das Gefühl, dass
das Zielobjekt ihnen schon gehörte. Sie wollen es nicht mehr
verlieren – daraus entsteht eben auch ein selbstgemachter
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Lassen sich die Team-Erkenntnisse aus dem Fußball auf andere
Bereiche, etwa das alltägliche Arbeitsleben, übertragen?

Unbedingt. Im Beruf wie auch auf dem Sportplatz bilden
sich Teams immer mit Blick auf ein gemeinsames Ziel bzw. eine
gemeinsame Aufgabe. Deshalb ist es in beiden Bereichen wich-
tig, eine Identifikation der Teammitglieder mit diesem Ziel zu er-
reichen und ausgehend davon Regeln für das Miteinander und
eine zielführende Rollenverteilung zu finden. Es kommen aber
noch andere Faktoren hinzu, wie zum Beispiel die Arbeitszufrie-
denheit der Einzelnen, das soziale Klima im Betrieb bzw. in der
Mannschaft und auch die Identifikation mit dem Unternehmen
bzw. dem Verein.

innerer Druck. Joachim Löw wird sicherlich im Vorfeld der
WM nicht von dem Ziel sprechen, den Titel zu verteidigen
oder etwas zu wiederholen, sondern eher das Turnier zu ge-
winnen und den fünften Stern zu holen.
Im Fußballreporterjargon gibt es das Wort „Momentum“.
Was meinen die damit? Psychologisch?

Ich glaube, das wissen die meisten selbst nicht, und
ich finde den Begriff auch nicht klar. Das Wort „Momentum“
wurde  ursprünglich in der Physik und später auch an der
Börse  verwendet. In sportlichen Zusammenhängen wird es
gern ähnlich benutzt wie der sogenannte Flow-Zustand. Die-
ser Zustand entsteht, wenn ein Mensch oder ein ganzes Team
einer großen Herausforderung gegenübersteht und diese
fast mit Leichtigkeit bewältigt. In solchen Momenten gehen
Menschen ganz in ihrer Aufgabe auf – sie sind nach dem Wis-
senschaftler Mihály Csíkszentmihályi „im Fluss“ – benötigen
wenig Energie und haben das Gefühl absoluter Kontrolle über
das, was passiert. Bezogen auf den Mannschaftssport bzw.
auf das Momentum würde das bedeuten, dass sich gerade
große Teile der Mannschaft in diesem Zustand befinden.



Ist der Teamgeist ein starkes oder ein zerbrechliches Pflänzchen?
Das hängt ganz davon ab, über den Geist welches Teams

wir sprechen. Bei Teams, die langfristig zusammenarbeiten, sollte
es schon der Anspruch sein, sich als Einheit zu sehen und Stabi-
lität und Beständigkeit gegen innere und äußere Widerstände zu
entwickeln. Auf alle Fälle ist Teamgeist genauso differenziert zu
betrachten wie die echten Pflänzchen: Viel Tageslicht und wenig
Wasser mag für die eine Pflanze optimal sein, eine andere trock-
net unter gleichen Bedingungen aus.
Ist die perfekte Mannschaft immer die mit den besten Spielern?

Perfektion ist ein sehr schwieriger Begriff und in Bezug auf
gemeinsames menschliches Handeln fast schon ein Paradoxon.
Was ist schon perfekt? Wenn Sie mit Ihrer Frage auf die rein fuß-
ballerische Leistung abzielen: definitiv nein. Jeder gute Trainer
weiß, dass eine herausragende Mannschaft sich nicht nur durch
exzellente Athletik, Technik und taktische Fähigkeiten ihrer Spie-
ler auszeichnet, sondern auch durch bestimmte mentale und
 soziale  Eigenschaften der Teammitglieder.  Es ist sehr wichtig, das
bei der Wahl seiner Spieler zu berücksichtigen.
Was macht man mit Leuten, die in einem Team destruktiv wirken?
Haben Sie da einen Deeskalationsplan?

Tatsächlich sind in der Wissenschaft verschiedene Eska -
lationsstufen beschrieben, und ab einer bestimmten Stufe nimmt
die Gruppe zwingend Schaden. Man muss also vorher handeln.
Lassen Sie mich die Frage ganz allgemein beantworten: Es ist in
vielen Fällen wichtig, einen Blick auf die Kommunikationsprozes-
se in Gruppen bzw. Teams zu werfen. Man findet dabei erstaunlich
oft, dass vermeintlich destruktives Verhalten nur auf ein paar Miss-
verständnissen beruht, die über konstruktive Gespräche beseitigt
werden können. Außerdem lohnt sich ein Blick auf die Beweg-
gründe des Betreffenden. Welche Ziele verfolgt er? Wovor will er
sich möglicherweise schützen? Was sind seine Motive? Ist darin
vielleicht sogar ein wichtiger Hinweis für die Führungskraft ent-
halten? Wenn es dann gelingt, ihn an diesen Punkten abzuholen
und ernst zu nehmen, kann es auch gelingen,  dass er seine Ener-
gie wieder für die Gruppe einbringt. 
Was klingt für Sie auf den ersten Blick besser: eine homo gene
oder eine heterogene Truppe? 

Wenn Sie einen erholsamen Kururlaub machen wollen,
empfehle ich ihnen dringend eine homogene Gruppe. Wenn sie 
sich aber mit einer komplexen Aufgabe auseinandersetzen sollen,
ist es  ungemein wichtig und hilfreich, Menschen mit unterschied-
lichen Profilen im Team zu haben. Dabei geht es nicht nur um die
Möglichkeit, sich zu ergänzen, sondern in manchen Situationen
tatsächlich auch darum, sich vorübergehend aneinander zu rei-
ben. Temporäre und positiv beigelegte Dissonanzen sind zwar 
keine zwingenden Voraussetzungen für Erfolg, können aber durch-
aus dazu beitragen. Je nach Situation und Entwicklungsstufe der
Gruppe sind sowohl Homogenität als auch Heterogenität wichtig,
um Dynamik im Team zu erzeugen.
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ist seit 2004 der Sportpsychologe der
deutschen Fußball-Nationalmannschaft
(Herren). Der Professor an der deutschen
Hochschule für Prävention und Gesund-
heitsmanagement, Saarbrücken, und 
Honorarprofessor am Institut für Sport -
wissenschaft der Universität Tübingen 
arbeitete zuvor unter anderem für die
deutsche Hockey-Nationalmannschaft
(Herren), die deutsche Turn-National-
mannschaft (Männer), die deutsche Box-
Nationalmannschaft (Herren) sowie die
österreichische Ski-Nationalmannschaft
(Abfahrt Herren, Damen) und die schwei-
zerische Judo-Nationalmannschaft. Als 
Geschäftsführer der Coaching Competence
Cooperation begleitet er neben Leis-
tungssportlern auch Menschen aus der
Wirtschaft und dem öffentlichen Leben.

Prof. Dr. 
Hans-Dieter 
Hermann
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LIFE IS
A GAME

Warum wir kooperieren –
Erkenntnisse aus der Spieltheorie

„Es waren einmal zwei Ziegenböcke, die trafen sich
Kopf an Kopf auf einer engen Brücke über einem Ab-
grund. Keiner gab dem anderen den Weg frei, und so
fielen sie beide hinab. Sie waren dumme und dickköp-
fige Tiere.“ Das schrieb Nikita Chruschtschow seinem
Kollegen John F. Kennedy im Jahr 1961. Um die ver-
trackte Lage auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zu

vereinfachen, wählte der KPdSU-Chef eine Fabel. Oder,
wie die Spieltheore tiker sagen: ein Spiel.
Die Spieltheorie ist der Versuch der Mathematik, Ver-

halten in Konfliktsituationen zu modellieren, zu ver-
stehen und zu beeinflussen: Wann handeln Individuen
gegenein ander, wann miteinander? Chruschtschows
Ziegenstory ist ein Klassiker der Spieltheorie und wird
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dort Feiglingsspiel genannt. Die Ziege, die ausweicht
und an den Brücken rand tritt, überlebt, aber verliert das
Spiel. Laufen beide weiter, knallen sie so  zusammen, dass
sie fallen und sterben. Chruschtschow  wollte Kennedy
mithilfe der Spieltheorie die dritte Möglichkeit nahe -
legen: Warum sollten nicht beide Ziegen – oder Welt-
mächte – abstoppen? Und dadurch beide gewinnen?! 

Ganoven im Dilemma
Tatsächlich waren es echte Spiele, auf die sich die frü-
hen Spieltheoretiker in den 1930er-Jahren stürzten:
Schach etwa, dessen Ziel der eigene Sieg und die Nie-
derlage des anderen ist, bei dem die Kontrahenten aber
auch die Option haben, sich im Remis den Sieg zu tei-
len und dadurch so etwas wie Verbündete zu werden.
So wie die Ganoven im Gefangenen dilemma, dem 
Evergreen der Spieltheorie: Hier werden zwei Gauner
nach einem Verbrechen getrennt verhört. Derjenige,
der seinen Kumpan verpfeift, kommt frei – der Kum-
pan aber muss für 20 Jahre in den Knast. Singen beide,
kommen beide für zehn Jahre hinter Gittern. Wenn
beide dichthalten, wandern sie gemeinsam für schlap-
pe zwei Jahre in den Bau. Was tun? Miteinander oder
gegeneinander? 

Die Zahlen legen nahe: Sing, Ganove! Denn wenn
Schweigen zu 2 oder 20 Jahren führt und Verraten nur
zu 0 oder 10 Jahren, dann fällt die Wahl rechnerisch
leicht. Doch Menschen sind keine Taschenrechner (und
die meisten auch keine Ganoven): Egal, wo man Test-
personen ins Gefangenendilemma steckt, entscheiden
sie sich eher für das Miteinander und damit für 
die scheinbar nur zweitbeste Lösung. Die drohenden
20 Jahre Haft werden weggespült von einem Cocktail
an menschlichen Gefühlen und Erwägungen: Grund-
vertrauen, Gerechtigkeit,  Reputation, Selbstbild, Fair-
ness oder sozialen Normen. 

Konfrontativ verhalten sich die meisten von uns erst,
wenn sie vom bösen Willen des Gegenübers überzeugt
sind. Der  Philosoph Jean-Jacques Rousseau, eine Art
früher Spieltheoretiker, nannte Offensivkriege „eher
eine Form ungerechter Vorkehrungen zum Schutz des
Eigentums des  Angreifers als ein Mittel zum Aneignen
des Eigentums anderer“. Die Entscheidung ist ge -
trieben von Angst, nicht von  Vertrauen. Das Gegenüber
tappt ins sogenannte Schelling-Dilemma (auch 
Hobbes-Falle): Laut dem amerikanischen Spieltheo -
retiker und Nobelpreisträger Thomas Schelling
(1921–2016) eskalieren Konflikte aus einer Spirale der
Angst. Nur diese alleine lässt etwa einen bewaffneten
Hausbesitzer und einen bewaffneten Einbrecher Auge
in Auge abdrücken. Die Gleichung dazu: 

Schelling trug seine Theorie von der Angstspirale in die
Praxis und wurde Ratgeber der US-Regierung unter
Kennedy. Seine Ideen trugen zur Rüstungskontrolle und
zu Abrüstungsverträgen bei. Und er erkannte noch wei-
tere hilfreiche Mechanismen, etwa für Zeiten der Funk-
stille: Schellings Fokal punkt. Die Lösung, auf die zwei
Parteien sich auch ohne  Absprache einigen können,
weil sie einfach als die naheliegende erscheint. Beispiel
gefällig? Wo und wann würden Sie sich morgen in Köln
mit anderen treffen, wenn Sie plötzlich keine Möglich-
keit mehr haben, die genaue Uhrzeit und den Ort ab-
zusprechen? (Schauen Sie auf Seite 50.)
Es war der Spieltheoretiker Schelling, der Kennedy

und Chruschtschow das Rote Telefon auf die Schreib-
tische stellte, die ständige Hotline zwischen Weißem
Haus und Kreml. Auch wenn der Apparat selten zur
 Absprache genutzt wurde, erfüllte er einen Zweck: Als
letztes Zeichen der Gemeinsamkeit, als Erinnerung ans
eigentlich Richtige, als Schellings  Fokalpunkt, war er
immer im Raum.

Gefängnisjahre

* x = Äquilibrium (Hausbesitzer und Einbrecher
schießen, wenn ihre „Kosten“ durch das Schießen
niedriger sind als dieser Trennpunkt), c = „Kosten“
des Schießens auf den anderen, d = „Kosten“ 
des Erschossenwerdens, µ = „Gewinn“ davon, als
Erster zu schießen (nach Sjöström und Baliga).

*
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„Wir gönnen anderen nicht den 
Dreck unter dem Fingernagel“
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Gesellschaft: der Wortherkunft nach eine Gruppe von Gesellen. 
Doch sind wir auch eine Gemeinschaft? 
Was tun, wenn man vom Rand in die Mitte will? 
Nachgefragt bei Raul Krauthausen, 
einem der kreativsten Aktivisten Deutschlands

Herr Krauthausen, wie kommen Sie auf Ihre Ideen?
Raul Krauthausen  Ich schaue gern Leute in deren
Alltag an, eben ihr allgemeines Nutzungsverhalten. Und
dann stelle ich mir die berühmte Kinderfrage: Warum
ist das so?

Was ist Ihnen zuletzt aufgefallen?
r.k. Die komischen Bordtoiletten in den ICE-Zügen,
die haben drei Schalter: Einen fürs Öffnen und einen
fürs Schließen. Man sollte denken, das reicht. Doch
dann gibt es noch den Knopf fürs „Verriegeln“, der
überhaupt keinen Sinn macht und zur Folge hat, dass
man schon mal vergisst zu verriegeln. Und dann der
Klassiker: Es kommt einer rein ... Da hat der Ingenieur
nur von der Wand bis zur Tapete gedacht. 

Hat Ihr Verein „Sozialhelden“ nun einen Ingenieur 
beauftragt, eine neue Tür zu entwerfen?
r.k. Nein, wir wollen nicht die Welt vor ihren Fehlern
retten. Vielmehr versuchen wir, aus einer gewissen
Lage das Beste zu machen. Unser Verein „Sozialhel-
den“ spezialisiert sich auf die Belange von Menschen
mit Behinderung, weil viele von uns eine haben. Dabei
ist uns wichtig, Leuten nicht vorzuwerfen, dass sie
 privilegiert sind oder nicht behindert oder schlicht 

ohne Erfahrungen. Uns geht es um Handreichungen 
für jene, die Neugierde zeigen. 

Wie sehen solche Denkanstöße aus?
r.k. Zum Beispiel markieren wir auf unserer Web-
site „Wheelmap“ weltweit rollstuhlgerechte Orte oder
listen auf „BrokenLifts“ kaputte Aufzüge im Nahver-
kehr von Berlin auf. Auf unserer Website „Leidmedien“
berät ein Team Redaktionen, welche über Menschen
mit  Be hinderungen berichten wollen. Da gibt es näm-
lich einige Unsicherheit, aber auch viele Phrasen wie
„an den Rollstuhl gefesselt“ – schauen Sie, meine
Hände sind frei ...

In den vergangenen Jahrzehnten hat es mit dem
 Zusammenleben von Menschen mit und ohne Be-
hinderung nicht so gut geklappt – man lebt eher
 aneinander vorbei. Warum eigentlich?
r.k. Das ist mir zu pauschalisiert. Vor 70 Jahren sah
es in Deutschland doch viel gruseliger aus, und wenn
ich mir die aktuelle Lage etwa in Afrika oder im ländli-
chen Südamerika anschaue, sind wir hier doch ziemlich
gut weggekommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat
Deutschland halt ein System mit dem Ziel installiert,
dass so etwas wie eine Eugenik nicht mehr geschehen
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darf. In diesen Strukturen erhielten Men-
schen mit Behinderung erst einmal das Best-
mögliche an Rehabilitation, Bildung und
Wohnen nach damaligem Wissensstand. 

Und heute? 
r.k. Heute haben wir einen Rückstand: Die
Gesellschaft entwickelte sich weiter, es gab
die Emanzi pation, die Studentenbewegung,
mehr Selbstbestimmung. Aber Heime, Werk-
stätten und Schulen passten sich dem nie
an! Die hinken der aktiven Behinderten -
be wegung mehr als 20 Jahre hinterher und
sind hochgerüstet zu einer Industrie, die auf
Effizienz  getrimmt ist – damit Menschen
mit Behinderung bei minimalem Aufwand
satt und sauber sind.

Worum geht es?
r.k. Um Geld. Die Strukturen sollen ausge-
lastet sein, und das bei möglichst kleinem
Betreuungsschlüssel.

In all diese Einrichtungen kommen Men-
schen ohne Behinderung kaum rein ...
r.k. Genau, es gibt zwar die Idee, dass alle
Menschen in die Mitte der Gesellschaft ge-
hören, dass nicht behinderte Menschen ein
Recht darauf haben, mit Menschen mit
 Behinderung zusammenzuleben. Aber die
Systeme haben noch mehr Parallelisierun-
gen geschaffen, zum Beispiel eigene Fahr-
dienste, eigene Werkstätten bei den Hei-
men – damit man noch nicht einmal die
Straße überqueren muss; so sieht man sich
schlicht nicht. Nicht behinderte Menschen
sammeln nicht genügend Erfahrungen,
haben weniger Chancen, Ängste und Vor-
behalte abzubauen.

Deutschland hat doch 2009 die UN-Behin-
dertenrechtskonvention unterschrieben.
Ändert sich dadurch nichts?
r.k. Der Druck steigt aufs System, sich zu
öffnen – dass die totale Abschottung der
Pflegeimperien Löcher kriegt. Aber es ist
noch ein langer Weg.

Warum?
r.k. Die Beharrungskräfte sind stark.
Schließlich sind Politik und Wohlfahrt eng
miteinander verzahnt. Wenn ein Politiker
etwa im Vorstand der Lebenshilfe sitzt, sägt
er kaum am eigenen Ast. Wir müssen alles
kleiner machen. Heime und Förderschulen
müssen kleiner werden, es sollte doppelt
genau hingeschaut werden, ob jemand wirk -
lich in der Förderschule sein muss, und man
muss genauso kritisch beobachten, ob Kin-
der mit Behinderung an Regelschulen tat-
sächlich optimal gefördert werden. Wenn
wir wollen, dass alle Kinder stressfrei zur
Schule gehen und gut lernen, dann brau-
chen wir mehr Pädagogen und kleinere Klas-
sen – ganz egal, ob Förder- oder Regelschule.

Die Gesellschaft sollte vielzelliger werden?
r.k. Ja, und keiner sollte mehr Einfluss da-
rauf haben, welche Kinder in der Klasse
sind. Schule ist immer eine Schicksals  -
gemeinschaft: Ich kann mir meine Klassen-
kameraden nicht aussuchen. Jedes Kind
sollte auf die Schule in der Nachbarschaft
kommen, und basta!

Werden Menschen mit Behinderung ei-
gent lich als Gruppe wahrgenommen?
r.k. Ja, aber letztlich sind wir keine Grup-
pe. Ich weiß ja nicht, wie es ist, blind zu sein.
Und ein Gehörloser kennt nicht das Leben
eines seelisch Kranken, wenn er selbst nicht
auch einer ist.

Ist dieses Schubladendenken ein Problem?
r.k. Ach, das kann durchaus sinnvoll sein.
Wir  unterscheiden bei Leuten auf Anhieb,
ob wir sie sympathisch finden oder nicht.
Würden wir  permanent alles neu hinterfra-
gen, kämen wir aus dem Grübeln nicht mehr
heraus. Der Mensch muss handeln. Auch
Vorurteile sind dann sinnvoll, wenn schnel-
le Entscheidungen hermüssen. 

Ab wann schaden sie?
r.k. Wenn sie niemals einer Prüfung un-
terzogen werden. Das Gehirn ist darauf

Mit Gemeinschaft
kennt er sich aus: 
Raul Krauthausen, ein Mann mit vielen
Nomen - Aktivist, studierter Kommuni-
kationswirt und Design Thinker, Ashoka
Fellow und vor allem Vater zahlreicher
Projekte und Aktionen rund um die
Rechte von Menschen mit Behinderung.
Der 38-Jährige hat Osteogenesis 
imperfecta, oder wie er sagt: „Ich bin
Berliner und Glasknochenbesitzer.“



 ausgelegt, energieeffizient zu arbeiten. 700 Entschei-
dungen am Tag kann das Gehirn treffen, die meisten
betreffen Kindererziehung und Arbeit, die anderen
müssen im Sparmodus getroffen werden. Wenn man
das weiß und sich in einer ruhigen Minute fragt:
„Warum habe ich diese Person so behandelt?“, dann
kann ich es künftig vielleicht anders machen. Dafür
aber braucht es Reflexion und Demut.

Können wir von Kindern lernen?
r.k. Kinder sind toll, weil sie ständig die Welt neu 
entdecken. Jeder Eindruck, den sie sammeln, ist das
neue Normal. Sie können Umstände, seien sie gut 
oder schlecht, schneller als gegeben hinnehmen als
wir Erwachsenen. Diese Leichtigkeit ist uns verloren 
gegangen.

Zum Nachdenken braucht es Geduld. Laotse wird 
zugeschrieben: „Weiches Wasser höhlt den harten
Stein.“ Gilt das auch für die Bemühungen, in die 
Mitte der Gesellschaft zu gelangen?
r.k. Unser Land hat sich doch sehr stark weiterent-
wickelt – ich bin gar nicht solch ein Kulturpessimist,
wie manche meinen. Allein in meiner Lebenszeit habe
ich große Veränderungen beobachtet: Der Blick auf 
homosexuelle Menschen hat sich gewandelt, oder 
allein die #MeToo-Debatte verändert das Bewusstsein
der Männer – auch mich; ich fühle mich in mancher 
Situation „ertappt“. Die Richtung ist gut. Ich habe 
die Hoffnung, dass wir irgendwann diskriminierungs-
frei leben werden.

Muss man bis dahin auch Konflikte nicht scheuen?
Heftigen Streit mit der Gemeinschaft, um seine Ziele
zu erreichen?
r.k. Jeder, der innovativ handelt, stellt sich außerhalb
des bestehenden Regimes. Das tut man so lange, bis
man Teil der dadurch veränderten Struktur wird – oder
scheitert. Dieses Querdenken ist schon an sich konflikt-
 trächtig. Es erfordert Mut, Krawall und Respektlosigkeit.

Haben Sie davon eine Menge, sind Sie ein Krawallbruder?
r.k. Es hilft jedenfalls, anderen den Spiegel vor-
zu halten. Da stelle ich gern die Frage: Warum defi-
nieren eigentlich nicht behinderte Menschen, was 
Inklusion ist? In allen Medien ist zu lesen, wie Inklu-
sion schei tere, – aber immer von nicht behinderten
Menschen  geschrieben. 

„Schubladendenken 
kann sinnvoll sein.“ 
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Woran liegt das?
r.k. Menschen mit Behinderung wird halt kaum das
Mikro vor die Nase gehalten. Journalisten haben oft 
im Kopf: Das sind doch die Behüteten, was soll ich die
 kritisch fragen? Dabei gibt es viele Studierte mit Be-
hinderung, die sich für Behindertenrechte einsetzen.

Wer in den Konflikt mit der Mehrheit geht, stellt 
sich doch automatisch ins Abseits. Ist das nicht ein
schmaler Grat?
r.k. Es gibt nur eine angenommene Mehrheit, keine
tatsächliche. Wenn Sie Leute auf der Straße fragen,
wie sie es finden, dass Menschen mit Behinderung in
diesen oder jenen Bereichen diskriminiert werden, dann
werden Sie kaum jemanden finden, der das gutheißt.
Wir treffen auf Zustimmung und Sympathie. Die pater -

nalistischen Machtstrukturen in den Schulen, bei  Pflege
und Fürsorge sind vielmehr unsere Gegner. Die wissen
auch, dass ihre Zeit früher oder später abgelaufen ist.

Wie wichtig sind Verbündete?
r.k. Würden wir nur allein für unsere Rechte kämpfen,
wären wir nur zehn Prozent des Landes – so viele von
uns haben eine schwere Behinderung in Deutschland.
Das reicht nicht. Selbst 50 Prozent der Gesellschaft,
nämlich Frauen, reichen nicht allein, um die Gesell-
schaft zu verändern. Sie brauchen Alliierte, die mit-
kämpfen; vielleicht nicht in erster Reihe, aber die ihre
Privilegien nutzen, um die Menschen, für die gekämpft
wird, nach vorn zu bringen.

Um Alliierte zu werben, muss man sich erst einmal
Gehör verschaffen.
r.k. Ach, zuallererst muss man selbst zuhören kön-
nen – und zwar zu beiden Seiten hin. Ich kann nicht
ständig im Aggro-Modus sein, wenn ich mit den Skep-
tikern und Verteidigern des Status quo zu tun habe –
denn es macht Sinn, deren Argumente zu durchdrin-
gen; manchmal ergeben sich dann gemeinsame Ideen.
Übrigens, ich habe aus meiner Arbeit als Telefonseel-
sorger gelernt, dass jede Gesellschaftsschicht Proble-
me hat, nicht nur Arme, Alleinerziehende oder Leute
mit Behinderung – sondern auch Reiche. 

Sind mehr ausgeschlossen, als man denkt?
r.k. Viel mehr kämpfen mit schwierigeren Lebensum-
ständen, als man denkt. Unser größtes Problem ist Ein-
samkeit. Wir müssen mehr Schicksalsgemeinschaften
schaffen. Je länger wir mit vielfältigen Menschen zu
tun haben, und das fängt schon in der Schule an, desto
mehr bleiben wir untereinander in Kontakt und halten
uns gegenseitig fest.

Wann haben Sie erstmals Bekanntschaft mit dem
Wort „Teilhabe“ gemacht?
r.k. Vor ungefähr 15 Jahren. Vorher wollte ich einfach
mitmachen, alles andere war mir schnuppe. Ich mag
den Begriff auch nicht, denn er trägt Paternalistisches
in sich: Jemand erlaubt dir, mitzumachen. Dabei geht
es auch um „Teilgabe“. Ich als Mensch mit Behinderung
möchte ebenfalls jemandem erlauben dürfen, dass 
er mitmacht. Ich will im Theater nicht nur im Publikum
sitzen, sondern auch auf die Bühne kommen! 



Wann haben Sie erstmals gespürt, dass es schwie -
riger wird mit dem Mitmachen?
r.k. Klar war mir die Behinderung immer. Gespürt habe
ich es erst in der fünften Klasse beim Sportunterricht.
Da wurde es leistungsdifferenziert – und es wurde offen -
sichtlich, dass ich den Ball nicht so weit warf wie meine
Freunde. Dann ging es nicht mehr ums Spiel. Die Lehrer
wussten damals nicht, wie sie damit umgehen sollten.

Ließ man Sie dann nicht mehr werfen?
r.k. Doch, schon. Aber das wurde mit einer Teilneh-
merurkunde beantwortet. Jedes Kind weiß, solch ein
Papier ist eigentlich die Arschkarte. Und mir leuchtete
ein, dass dies alles eine reine Verlegenheitsnummer
war. Dann bat ich darum, vom Sportunterricht befreit

zu werden. Es war keine Demütigung, sondern lächer-
lich. Es macht keinen Sinn, dass ein Kind, welches Sport
treiben soll, für den Lehrer die Zeit stoppt.

Wer ist der schlimmste Feind des „Wir“?
r.k. Das Schlimmste ist, dass wir dem Schwächeren
nicht einmal den Dreck unterm Fingernagel gönnen.
Wir sind dazu erzogen worden, lieber nach unten als nach
oben zu treten. Der ehemalige Bundesfinanz minister
Wolfgang Schäuble hat einmal etwas sehr  Kluges ge-
sagt: „Kein einziger Mensch in Deutschland bekommt,
seit dem Geflüchtete zu uns gekommen sind, weniger Zu-
wendung.“ Dennoch gibt es diese Rhetorik, immer wie-
der. Die Schwachen sollten sich unterei nander soli da-
risieren, und sie müssen die richtigen  Fragen stellen. ¬
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„Unser größtes Problem ist die 
Einsamkeit. Wir müssen mehr 
Schicksalsgemeinschaften schaffen.“ 



WIR(klich?)

„Danke für den Oscar!
Alle sagten, wir würden das nicht schaffen.

Doch wir haben es geschafft!“

„Wir sind gut gelaunt und
wollen einen Ausflug machen.

Fahrt unsere königliche Kutsche vor!“

PLURALIS
MODESTIAE

PLURALIS
MAJESTATIS



„Guten Morgen, Herr Winkler, 
wie fühlen wir uns denn heute?
Waren wir schon auf Toilette?“

„Wie wir in Kapitel 1
schon erörtert haben ...“

PLURALIS
BENEVOLENTIAE

PLURALIS
AUCTORIS



Ein besseres Gesundheitssystem
mit mehr Beteiligung: 
Wie könnte die Digitalisierung 
dieses Wir voranbringen?
—  
Ein Gespräch mit der Medizin-
ethikerin Christiane Woopen

Frau Prof. Dr. Woopen, konzentrieren wir uns heute mal auf
die Chancen, nicht auf die Risiken der Digitalisierung. Das
 Gesundheitssystem mal tabula rasa gedacht – was ist 
alles möglich?

Mit der Digitalisierung kann man
den Patienten mehr Selbstbestimmung geben. Wenn ich 
Zugang zu meinen eigenen Patientendaten habe und über
den Umgang mit ihnen entscheiden kann, dann ermöglicht
das ein enormes Empowerment ...
Ist das nicht heute schon so?

Weit gefehlt. Versuchen Sie mal an Ihre Patienten -
akten zu kommen. Wenn Sie als schwer oder chronisch Kran-
ker bei sieben, acht Ärzten sind, dann Krankengymnasten

und Sprachtherapeuten konsultieren plus bildgebende Ver-
fahren beteiligt sind, dann hat man eine beträchtliche 
Datensammlung über Sie, die Sie nur mit großer Mühe zu
Gesicht kriegen und erklärt bekommen werden. Das ist keine
Freude. Es ist für den Umgang mit Krankheit aber eine große
Chance, über die Daten in strukturierter und verständlicher
Form selbst zu verfügen.
Welchen Gewinn haben Patienten dadurch?

Sie verstehen, welche Erkrankung sie haben und wie sich
der Verlauf gestaltet. Sie können sich aktiv in die Behandlung
einbringen. Sie fühlen sich nicht ausgeliefert und können
kontrollieren, ob die an der Behandlung Beteiligten mit zu-
treffenden Informationen arbeiten. Sie können auf Augen-

DIE DIGITALE 
EVOLUTION



höhe mit den Ärzten zusammenarbeiten, weil sie der Ex-
perte für sich selbst sind, auch wenn sie keine medizinischen
Experten sind. 
Wie gestaltet sich dieses Empowerment konkret?

Ein Patient, der über seine Patientenakte verfügt, ist
Herr über seine eigenen Gesundheitsdaten. Der Zugang 
zu Gesundheitsinformationen im Internet, vorausgesetzt, es 
sind qualitativ gute Informationen, verschafft dem Nutzer
Wissen über seine Erkrankung, über laufende Forschungs-
projekte, über Unterstützungsmöglichkeiten usw. Digitale
Möglichkeiten wie Apps, Telemedizin, Videosprechstunde und
dergleichen ermöglichen dem Patienten eine aktive Ge -
staltung seiner Behandlung. Das bringt nicht zuletzt eine

Konzentration auf Ressourcen und Perspektiven; der Fokus
wandert von einer Krankheits- zu einer Gesundheitsorien-
tierung. Es wird positiver.
Bringt die Digitalisierung eher die Evolution oder die Revo-
lution des Gesundheitswesens?

Eine friedliche Revolution wäre gut – etwa zur Über-
windung des in Sektoren aufgeteilten Gesundheitssystems
hin zu einer um den Patienten herum gebauten Gesund-
heitsversorgung. Die Digitalisierung eröffnet auch große
Chancen für die Forschung: Derzeit gehen riesige Mengen
an Daten aus der Alltagsversorgung für den Erkenntnisfort-
schritt verloren, das bedeutet unnötige Schädigung von
 Patienten und hohe, vermeidbare Kosten. In einem lernenden



Gesundheitssystem würden Daten im Alltag strukturiert er-
hoben und sie stünden für eine wissenschaftliche Aus -
wertung zur Verfügung. Da kommt auch der Patient ins Spiel,
der mithilfe unterschiedlicher Sensoren etwa in der Smart-
watch und mit Gesundheits-Apps Daten sammeln kann,
wenn er die Arztpraxis verlassen hat. Die elektronische Ge-
sundheitsakte wird kommen, das ist nur eine Frage der Zeit.
Und an deren Führung kann auch der Patient mitwirken,
indem er selbst Eintragungen vornimmt.
Wie verändert sich das Verhältnis zum Arzt?

Es kann durch die Digitalisierung besser werden. 
Die zunehmende Technisierung der Medizin auch unter Ein-
beziehung von Informations- und Entscheidungsunter -
stützungssystemen birgt die Chance einer Rückbesinnung
auf die heilende Kraft menschlicher Nähe. Der Arzt ist da ein
wichtiger Begleiter, Erklärer und Ratgeber. 
Und wo liegen konkret die Chancen für die Diagnose und
Therapie?

Nutzen wir etwa biologische, sozioökonomische und
Verhaltens-Daten, führen wir sie zusammen und setzen Al-
gorithmen zur Mustererkennung ein, können wir Hypothe-
sen für die klinische Forschung entwickeln. Zudem können
Patienten auf ihrem Smartphone eigene Diagnose- und 
Monitoring-Tools nutzen und selbst überprüfen, wie sich der
Bluthochdruck oder der Diabetes entwickelt und ob sich eine
psychische Erkrankung anbahnt. Apps können ebenso eine
Therapie unterstützen.
Da wird vom Patienten aber viel erwartet.

Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass ihm die erfor-
derlichen Kompetenzen vermittelt werden. Ein eindrucks-
volles Beispiel ist das Netzwerk „PatientsLikeMe“. Dort 
nehmen Patienten schon am Design eines Forschungsvor-
habens teil – als aktive Akteure, die von vornherein definie-
ren, was für sie überhaupt relevante Ergebnisse sind. Sie
reden bei Forschungsprotokollen und Fragebögen mit, damit
wir erfahren, was für Patienten tatsächlich wichtig ist. Bis-
lang werden in klinischen Studien oft Dinge erhoben, die gar
nicht das wiedergeben, was sie tatsächlich interessiert. 
Haben Sie eine Vorstellung, welches medizinische Problem
mithilfe der Digitalisierung in 20 Jahren gelöst sein wird?

Ich bin davon überzeugt, dass die Digitalisierung das
Potenzial dazu hat, Prävention, medizinische Versorgung,
Lebensqualität und Partizipation zu verbessern. Zum 
Beispiel habe ich die Hoffnung, dass wir in 20 Jahren Medi-
kamente gezielter und feiner dosiert einsetzen können, 

ist Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der
Universität Köln und geschäftsführende Direktorin 
von ceres (Cologne Center for Ethics, Rights, Economics,
and Social Sciences of Health). Unter anderem war 
sie von April 2012 bis April 2016 die Vorsitzende des
Deutschen Ethikrates, seit April 2017 ist sie Vorsitzende
des die Europäische Kommission beratenden Euro-
päischen Ethikrates (European Group on Ethics in Science
and New Technologies).

Prof. Dr. Christiane Woopen

„Bei technischen Fortschritten erhöht
sich automatisch die Gefahr, 
dass Menschen daran nicht teilnehmen. 
Aber deswegen sollte nicht 
der Fortschritt blockiert werden, 
sondern es müssen Strategien her, welche 
die Bürger und die Patienten mitnehmen.“



Nebenwirkungen geringer werden. Auch die Medikations -
fehler werden stark zurückgehen. Derzeit schätzt das Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizinprodukte, dass jährlich
500000 Krankenhauseinweisungen wegen Medikations -
fehlern erfolgen. Die Digitalisierung kann die fehlerträchtigen
Sektorengrenzen zwischen Reha, Krankenhaus, Akutversor-
gung, Ambulanz und Prävention überwinden. Allein der Ab-
gleich mit einer umfassenden Datenbank könnte rechtzeitig
vor schädlichen Wechselwirkungen warnen. Gleichwohl sollte
man eine grundsätzliche Regel bedenken:  Löst man ein Pro-
blem, entsteht ein neues. Seit einiger Zeit können wir dank
Antibiotika zwar Infektionskrankheiten heilen, kämpfen aber
nun mit Antibiotikaresistenzen. Wenn wir Krebserkrankun-
gen heilen können, werden wir es zunehmend mit degene-
rativen Krankheiten zu tun haben, weil die Menschen älter
werden. Die menschliche Natur bleibt auch mit den Mög-
lichkeiten der Digitalisierung von Verletzlichkeit und End-
lichkeit geprägt. 
Das ist nicht gerade optimistisch.

Eigentlich schon. Außerdem ist es wohltuend und ent-
lastend, Menschen in ihrer Verletzlichkeit anzuerkennen. 
Wünschen Sie sich, dass die Digitalisierung schneller 
vorangeht?

In Deutschland sind wir da im Gesundheitswesen nicht
gerade das Rennauto. Wir sind weit entfernt von einer elek-
tronischen Patientenakte für alle. Es gibt keine vernetzten
Strukturen, welche die verschiedenen Sektoren miteinander
verbinden. Ja, wir müssen schon aufs Gaspedal drücken. 
Am Ende sollte ein digital unterstütztes Gesundheitswesen
stehen, das nicht mehr wie bisher sektoral gegliedert ist,
sondern den Patienten in den Mittelpunkt stellt.
Jammern wir zu viel über fehlenden Datenschutz, ist es 
tatsächlich so schlimm?

Klar ist Datenschutz eine Herausforderung, gerade
die sensiblen Gesundheitsdaten müssen in hohem Maße
 geschützt sein. Das aber ist regulatorisch und technisch
machbar. Wenn wir nicht die Chancen der Digitalisierung ver-
schenken möchten, dann müssen wir auch daran arbeiten,
dass bei einem unautorisierten Zugriff auf Daten oder deren
Missbrauch eine konsequente Aufklärung und Strafverfol-
gung stattfindet.
Bewirkt die Digitalisierung auch eine Schere – mit den 
Abgehängten auf der anderen Seite?

Bei technischen Fortschritten erhöht sich automa-
tisch die Gefahr, dass Menschen daran nicht teilnehmen.

Aber deswegen sollte nicht der Fortschritt blockiert werden,
sondern es müssen Strategien her, welche die Bürger und
die Patienten mitnehmen.
Wie soll das konkret aussehen?

Gesundheitsinformationen müssen im Internet so
aufbereitet sein, dass man sie auch versteht und ihre Quali -
tät einschätzen kann. Wir entwickeln hier bei ceres Orientie-
rungshilfen, wie solche Infos vom Nutzer nach ihrer Qualität
bewertet werden können. Wir brauchen so etwas auch für
Kinder und Jugendliche. Und wenn es nützliche Anwendun-
gen gibt, also zum Beispiel geprüfte Gesundheits-Apps, müs-
sen wir dafür sorgen, dass es einen gerechten Zugang für
alle gibt. Sie müssten von den Kassen bezahlt und in die Ver-
sorgung eingebaut werden.
Lässt sich alles herunterbrechen für Otto Normalverbrau-
cher?

Alles auf der Welt kann man so erklären, dass Otto
Normalverbraucher es verstehen kann. Gut informierte 
Patienten sind ein Geschenk für den Arzt, weil er dann auf
Augenhöhe mit ihnen sprechen und sich auf ihre Mitwirkung
verlassen kann. Es ist eher das Problem eines teilweise
schlecht aufbereiteten und teilweise unbekannten Angebots
an Gesundheitsinformationen im Netz. Und beim Kommuni-
kationsverhalten von Ärzten gibt es auch noch erhebliche
Möglichkeiten der Verbesserung.
Wie würde das Gesundheitswesen von mehr Patienten -
beteiligung profitieren?

Das System würde effizienter, denn die Menschen
könnten kompetenter entscheiden, wann und wie oft sie zu
welchem Arzt gehen. Den ganzen Behandlungsprozess 
würden sie verantwortungsvoll mitgestalten können. Die Ver-
treter der unterschiedlichen Gesundheitsberufe wären 
zufriedener, denn sie hätten mehr Zeit für ihre Patienten und
leichten Zugang zu allen wichtigen Informationen und wis-
senschaftlichen Erkenntnissen. In der Gestaltung des Ge-
sundheitswesens könnten Patienten mehr Einflussmöglich-
keiten erhalten. Die Prozesse der Gesundheitsversorgung
würden sich am Patienten orientieren, und die klinische For-
schung würde ihre Bedürfnisse berücksichtigen.
Kurzum: Die Bundesärztekammer und das Bundesgesund-

heitsministerium sollten einen Runden Tisch einberufen – mit
allen Akteuren, auch aus Pflege, Ergo-, Physiotherapie und
eben Patienten, damit gemeinsam jenseits berufspolitischer
Interessen neu gedacht wird: Wie soll unser Gesundheits-
system in 20 Jahren aussehen? Wir brauchen eine Vision.
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ACHTUNG, 
GEFÜHLSANSTECKUNG!



Sie warnen Ärzte, Schwestern und Pfleger vor zu viel
Mitleid – es könnte einen Burn-out befördern. Sollen
sie sich dem Leid von Patienten verschließen?
Anne Böckler-Raettig Nein. Mitzuleiden bietet
einen Zugang zu anderen Menschen und ist wichtig.
Aber sie sollten den Schmerz nicht ungefiltert auf sich
wirken lassen. Denn beobachteter Schmerz wirkt neu-
rologisch ähnlich wie eigener Schmerz. Sieht ein
Mensch einen anderen vor Schmerzen zusammenzu-
cken, aktivieren sich ähnliche Hirnregionen wie beim
eigentlich Leidtragenden. 

Hingucken tut weh?
a. b.-r. Ja. Wenn ich zum Beispiel mit Krebspatienten
oder Opfern von Gewalt arbeite und den körperlichen
und seelischen Schmerz dieser Menschen direkt auf
mich wirken lasse, stimuliert das Hirnareale, die auch
aktiv sind, wenn ich selbst leide. Wenn ich sehe, wie 
ein Kind aus einer Gruppe ausgeschlossen wird – das
kann sehr weh tun. Denn beim unwillkürlichen Mitlei-
den werden Hirnareale aktiv, die auch für die eigene
Schmerzempfindung zuständig sind wie die vordere In-
selrinde (Insula anterior) und die untere Stirnwindung
(Gyrus frontalis inferior). Das Ergebnis: empathischer
Stress. Er entsteht in allen Lebensbereichen und kann
uns belasten, bis wir aggressiv werden. Wer sich bei-
spielsweise immer wieder mit dem Leid eines Freun-
des auseinandersetzen muss, reagiert möglicherweise
irgendwann ablehnend. Dann fallen Sätze wie: „Jetzt
lass dich doch endlich scheiden!“ oder „Mach doch
endlich etwas gegen deine Krankheit!“ 

Beobachten Sie ein solches Dichtmachen auch in der
Medizin und Pflege? 
a. b.-r. Menschen in pflegenden Berufen und Medi-
ziner arbeiten unter extremen Bedingungen, oft unter
Zeitdruck, und sehen viel Leid. Da kann es Selbstschutz
sein, „dichtzumachen“, sich auf das Krankheitsbild zu
fokussieren und den Menschen dahinter mit seinen
Sorgen und Nöten auszublenden. 

Was ist die Alternative?
a. b.-r. Mitfühlen statt Mitleiden. Mitleiden ist eine Art
Gefühlsansteckung, sie führt automatisch dazu, dass
ich mich schlecht fühle, wenn der andere sich schlecht
fühlt. Mitgefühl hingegen ist weniger unmittelbar und
beschreibt eine Haltung des Wohlwollens. Im diesem
Zustand feuern neuronale Netze wie der Nucleus cau-
datus im Vorderhirn, die auch bei einer Mutter aktiv sind,
wenn sie liebevoll an ihr Kind denkt. Nicht zufällig wird
dabei das Bindungshormon Oxytocin frei. Statt traurig
zu sein, wünsche ich meinem kranken Freund Gutes. 

Lässt sich Mitgefühl bewusst erzeugen?
a. b.-r. Es ist eine Art Fürsorge oder gütige Liebe, die
sich beispielsweise durch Meditation antrainieren lässt.
Die sogenannte Loving-Kindness-Meditation oder die
Compassion-Meditation beruhen darauf, Gefühle des
Wohlwollens in sich selbst hervorzurufen und dann auf
andere Menschen und in den Alltag zu übertragen. Die
Methode beruht auf Studien mit Mönchen mit jahre-
langer Meditationserfahrung. Diese Menschen reagie-
ren auf das Leid anderer mit positivem Mitgefühl statt
mit negativem Mitleid. Bei trainierenden Laien können
wir den gleichen Effekt beobachten. 

Wie wurde das erprobt?
a. b.-r. Mit dem Projekt „ReSource“ vom Leipziger
Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowis-
senschaften erforschen wir an über 300 Testpersonen
in Berlin und Leipzig die Effekte verschiedener Medita -
tionsarten. Die Probanden kommen aus unterschied -
lichen Bevölkerungsschichten und Berufen – Studenten,
Lehrer, Hausfrauen, Ärzte. Bei der Mitgefühls-Medita-
tion stellen sie sich jemanden vor, den sie lieben, zum
Beispiel die eigenen Kinder, oder ein niedliches Tier 
wie ein Kätzchen. Das dadurch hervorgerufene Ge-
fühl der Zuneigung versuchen sie dann nach und nach
gedanklich auf Menschen zu übertragen, die ihnen 
weniger nahe stehen, bis hin zu Menschen, die sie 
nicht mögen. ¬

Wer einen anderen leiden sieht, leidet mit – das zeigt die Hirnforschung. 

Was heißt das für Ärzte und Pflegende? Das Max-Planck-Institut für Kognitions- 

und Neurowissenschaften in Leipzig erforscht die Wechselwirkungen 

unserer Gefühle. Ein Gespräch mit der beteiligten Psychologin, Hirnforscherin 

und Junior-Professorin Dr. Anne Böckler-Raettig aus Würzburg. 
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hristopher Knight hielt es nicht mit Adam und Eva.
Im zweiten Kapitel der Genesis heißt es: „Dann
sprach Gott, der Herr: Es ist nicht gut, dass der

Mensch allein bleibt“ – der Ausgang ist bekannt. Doch
Christopher Knight steuerte seinen Subaru Brat im Alter
von 20 Jahren nach einer längeren Fahrt in einen Wald,
bis der Wagen nicht mehr weiterkam, schulterte einen
kleinen Rucksack samt Zelt und lief los. Das war im Jahr
1986. In der Natur, ganz allein und unerkannt, blieb er dann
bis 2013. Ein Ranger hatte ihn aufgespürt und in die
 Zivilisation zurückverfrachtet.
Diese Geschichte ist nicht einfach zu erzählen. Es gibt

keine portionierten Wahrheiten, erst recht keine klaren
Erkenntnisse. Was Knight in die Einsamkeit trieb, ist für
ihn schwer in Worte zu fassen. Nur einem Journalisten

offenbarte er sich nach seiner Rückkehr, in mehreren
 Treffen. Die Ergebnisse fasste Michael Finkel im Buch „Der
Ruf der Stille“ zusammen, der Autor ist Knights einziger
verbaler Brückenbauer. Über ihn erfahren wir, warum ein
junger Mann mit der Gemeinschaft brach und eine neue –
die mit sich selbst – fand.

Rätselhafter Abschied
Eremiten gab es schon immer. Oft galten sie als Wahr-
heitssuchende und Weise, als Reisende in die Rätselwelt
der Seele. Sie bildeten wohl die erste Minderheit der
Menschheit. Auch als nomadische Jäger und Sammler
lebten die frühen Menschen in kleinen Gruppen.
Bis zu seinem 20. Lebensjahr war Knight in einer glück-

lichen Familie aufgewachsen, im östlichsten Bundesstaat

Der Mann, der vor uns floh
Christopher Knight ist der Eremit unserer Zeit. 27 Jahre lang hielt er sich in den 
Wäldern von Maine, USA, verborgen. Er sprach in der Zeit ein einziges Wort: „Hi.“

C
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der USA und der waldreichsten Region. Er ging zur High -
school, absolvierte einen Elektronikkurs und arbeitete ein
Jahr lang als Installateur von Alarmanlagen. Er mietete
sich ein Zimmer und kaufte sein erstes Auto. Alles ging
seinen gewohnten Gang.
Doch unvermittelt kündigte er. Ließ sich seinen Lohn

auszahlen und fuhr los. Zum ersten Mal verließ er Maine,
setzte seine Reise fort, bis er im südlichen Florida ankam.
Etwas geschah mit ihm auf diesem Roadtrip, vielleicht

war es der Rausch der Fahrt, das Alleinsein und der Ge-
fallen daran. Er drehte um, fuhr die lange Strecke entlang
der Ostküste zurück in den hohen Norden. Eine Fahrt -
stunde vom Elternhaus entfernt verließ er dann das Auto.
„Er erklärte, nicht gewusst zu haben, warum er die Welt hin-
ter sich ließ“, heißt es in Finkels Buch. „Er habe lange über

diese Frage nachgedacht, sei aber zu keiner Antwort ge-
langt. ‚Es ist ein Mysterium‘, sagte er.“ Er verbarg nichts, er
floh nicht. Keine Traumata aus der Kindheit, kein Problem in
der Gegenwart. Nur war er unter Menschen nicht glücklich.

Einbrüche im Feriendorf
Zuerst wanderte Knight durch die Wälder, verlor sich in
ihnen, fühlte sich wie ein König. Kam er an Häusern vor-
bei, bediente er sich bei den Gemüsegärten. Längst war in
ihm der Entschluss gereift, sich aus der Welt der Men-
schen herauszulösen, sich unsichtbar zu machen. Aber
die Winter in Maine sind streng, Gemüse wächst dann
längst nicht mehr. 
Schließlich gelangte er an einen See, den North Pond.

Viele Ferienhäuser standen unweit des Ufers, es gab auch
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ein Camp; drumherum ein schier undurchdringlicher Wald.
Knight beschloss zu stehlen, die Häuser waren wenig
 gesichert und voller Lebensmittel. Bei seinen Streifzügen
entdeckte Knight schließlich eine kleine Lichtung, ver-
steckt von Felsen und Gestrüpp; selbst für Rehe schwer zu
durchdringen. Hier schlug er sein Lager auf – für 27 Jahre.
Waren die Vorräte ungefähr alle zwei Wochen aufge-
braucht, verließ er es im Schutz der Dunkelheit, schlug
sich durch zu einer der Hütten und bediente sich. Er war
ein geschickter Einbrecher, der nie ein Fenster einschlug
oder eine Tür aufbrach. Er knackte Schlösser und nahm
dann Bücher, Taschenlampen, Nahrung und gelegentlich
ein Kleidungsstück mit. Aber wenn er die Hütte verließ,
achtete er darauf, sie wieder zu verriegeln. Er trug keine
Waffe und wandte nie Gewalt an. Er rasierte sich und hielt
in seinem Lager penible Ordnung.

Leben ohne Langeweile
Knight lebte völlig abgeschieden von der Zivilisation, aber
auch von ihr. In seinem Waldwohnzimmer hörte er manch-
mal Stimmen, die vom See herüberschwangen. Er wohn-
te im Schatten einer urlaubenden Menschengemeinde.
Und wenn er sich nach seinen Raubtouren wieder in seinem
Lager entspannte, „lag vor mir eine lange Phase des Frie-
dens“. Ihn überkam ein intensives Gefühl der Freude.
In dieser Zeit wurde Knight nie ernsthaft krank, es gab

auch keine Viren oder Bakterien von Menschen, die ihn
hätten anstecken können. Die Winter überstand er unter
einem Berg von Schlafsäcken. Nur seine Zähne verfaul-
ten: zum einen wegen der gezuckerten Lebensmittel, die
er vornehmlich aus den Hütten entwendete, und zum
 anderen schaute kein Zahnarzt in seinen Mund. 

Er las viel. Diese Unterhaltung lag ihm mehr als die
mühsame Entzifferung der zahlreichen Andeutungen und
Sarkasmen bei den Gesprächen der Menschen, den klei-
nen nonverbalen Hinweisen, der Körpersprache. Bücher
waren einfacher. Sehr beeindruckt hat ihn das Tao Te King
Laotses, einer der Verse heißt: „Gut geht, wer ohne  Spuren
geht.“ Knight lebte lautlos, versuchte Spuren zu vermei-
den. Ein Feuer entfachte er nie; den Gang über Schnee-
landschaften unterließ er, wo er konnte. Patience legte 
er sich nie, und auch Schach gefiel ihm nicht, „ist mir 
zu zweidimensional, ein zu einengendes Spiel“, erzählte 
er Finkel. Am meisten tat er: nichts. Saß still auf einem
umgedrehten Eimer oder auf einem Gartenstuhl, träum-
te in den Tag hinein. Finkel schreibt, Knight sei es nie
 langweilig gewesen, er sei nicht einmal sicher, habe 
Knight gesagt, was Langeweile überhaupt sei; Lange -
weile empfänden nur Leute, die meinen, ständig etwas
tun zu müssen. Knights Umfeld war beruhigend, kein 
Umweltlärm, seine Stresshormonwerte werden sich in
Grenzen gehalten haben. 
Dass Leute einen gehörigen Teil ihres Lebens gegen

Geld in Großraumbüros verbringen, verblüffte ihn eben-
so wie die allgemeine Vorstellung, sein entspanntes Leben
im Wald sei verstörend. Aber: „Ich habe kein bewusstes
Urteil über die Gesellschaft oder mich selbst gefällt. Ich
bin lediglich einen anderen Weg gegangen.“
Jahre hatten keine Bedeutung mehr für ihn. Er maß die

Zeit nach den Jahreszeiten und nach dem Mond. „Der
Mond war der Minutenzeiger, die Jahreszeit der Stunden-
anzeiger.“ Knight sagte, er könne nicht akkurat wieder-
geben, wie es sich anfühle, so lange mit sich selbst allein
zu sein. Schweigen lasse sich nicht in Worte übertragen.
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„Einsamkeit bringt einen Zuwachs an etwas Kostbarem.
Diesen Gedanken kann ich nicht verleugnen. Das Allein-
sein hat mein Erkenntnisvermögen gesteigert. Aber die
Sache hat einen Haken: Als ich mein gesteigertes Er-
kenntnisvermögen auf mich selbst gerichtet habe, ist mir
meine Identität abhandengekommen. Es gab kein Publi-
kum, niemanden, vor dem ich mich hätte produzieren
können. Es bestand keine Notwendigkeit, mich zu defi-
nieren. Ich wurde bedeutungslos.“ Wie Finkel schreibt,
seien von Knight alle Begierden abgefallen. „Ich hatte
nicht einmal einen Namen. Anders gesagt: Ich war voll-
kommen frei.“ Einsam sei er nie gewesen, seine eigene
Gegenwart habe ihm genügt. „Wenn einem die Einsam-
keit gefällt, ist man nie allein. Ergibt das einen Sinn?“

Welt der Stille
Finkel schreibt in seinem Buch über die Forschungen
eines Kognitionsneurologen der New York University, 
welcher 20 buddhistische Nonnen und Mönche im Kern-
spintomografen untersucht habe, vor allem die Blut -
zirkulation im Hirn während der Meditation. „Die Hirnak-
tivität scheint sich während einer freiwillig erwählten 
Stillephase – anders, als während man schläft – nicht 
zu verringern.“ Allerdings ändere sich der Ort der Aktivität.
„Das Sprach- und Hörzentrum befindet sich in der Groß-
hirnrinde, jener gefalteten grauen, wenige Millimeter
dicken Substanz, die das Großhirn umgibt wie eine Lage
aus zusammengeknülltem Einpackpapier. Wenn man 
Stille erlebt, kommt die Aktivität in der Großhirnrinde 
mehr oder weniger zum Erliegen. Stattdessen scheinen
tiefer liegende, ältere Hirnstrukturen aktiviert zu werden,
die subkortikalen Regionen. Personen, die ein hektisches,

lärmerfülltes Leben führen, erhalten kaum Zugang zu 
diesen Bereichen. Stille ist aber offenbar nicht die Ab -
 wesenheit von Klang. Es ist eine gänzlich andere Welt, die
im wahrsten Wortsinn einen tieferen Grad des Denkens
ermöglicht, eine Reise zu den Grundfesten des Selbst.“
Irgendwann stellte Finkel die Frage aller Fragen: Ob ihm

eine große erhellende Erkenntnis offenbart worden sei?
Knight habe lange darüber nachgedacht. Schließlich
sagte er: „Man braucht ausreichend Schlaf.“
Nach mehr als 1000 erfolgreichen Einbrüchen war 

es so weit, ein Ranger stellte ihn – mittels Hightech-
Überwachungsgeräten, die er extra vom Heimatschutz-
ministerium erbeten hatte. Knight kam ins Gefängnis,
nach sieben Monaten Haft erhielt er eine Bewährungs-
strafe und unterzog sich einem Rehabilitationsprogramm
samt psychologischer Betreuung. Der Gerichtspsychiater
hielt ihn für „voll zurechnungsfähig“. Gleichzeitig ver-
wies sein Gutachten auf drei mögliche Diagnosen: das 
Asperger-Syndrom, Depression oder eine schizoide 
Persönlichkeitsstörung. Vielleicht war er einfach nur 
extrem schüchtern.

Rückkehr nach 27 Jahren
Der Wiedereinstieg in die Zivilisation fiel ihm schwer, „was
das SMS-Schreiben angeht, benutzt man das Telefon da
nicht letztlich als einen Telegrafen? Wir bewegen uns
rückwärts“. Knight zog zurück ins Elternhaus, zu seiner
Mutter; der Vater war in der Zwischenzeit verstorben, 
die Brüder wohnen in der Nähe. Bei ihnen hatte er sich in
den ganzen 27 Jahren nicht gemeldet. Und lebt seitdem
mit der Gewissheit, dass er Wertvolles gefunden hatte,
das ihm nun fehlt. In den Wald zurück darf er nicht. ¬

Michael Finkel: 
Der Ruf der Stille. Die Geschichte eines Mannes, 
der 27 Jahre in den Wäldern verschwand. 
Goldmann 2017
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Wann dämmerte Ihnen, dass Gesundheit das Band ist, das uns
alle zusammenhält?
Ilona Kickbusch  Schon während meines Politikstudiums in
den 1970ern. Es war die Zeit, in der die ersten Gesundheitsminis-
terien gegründet wurden und die Frauenbewegung das Thema
 entdeckte. Wir forderten schon damals die Demokratisierung der
Gesundheit und die Beteiligung der Patienten. Wir stellten Rollen
und Hierarchien infrage. Und drängten darauf, die gesellschaft -
lichen Ungleichheiten in der Gesundheit anzugehen.
Sind die Unterschiede heute noch groß in Deutschland?
i.k.  Ja. Die Zahlen verhüllen das bisweilen. Da heißt es zum  Bei-
spiel: Wir haben immer weniger Raucher. Wenn man es aufdröselt,
zeigt sich, dass zwar Mittelklassemänner fast gar nicht mehr
 rauchen, aber Rauchen zunehmend zum Erkennungsmerkmal der

sozial Schwächeren wird. Public Health geht es um die kleinen
 Änderungen bei einem großen Teil der Gesellschaft. Wenn jeder in
Deutschland jeden Tag eine halbe Stunde zu Fuß liefe, wäre das
Land schlagartig gesünder. Wenn jeder Deutsche täglich fünf  Löffel
Zucker weniger zu sich nehmen würden, dann würden wir uns
 enorme Ausgaben bei lebensstilbedingten Er krankungen ersparen.
Haben wir bisher Gesundheit falsch gedacht, zu speziell?
i.k.  Gesundheit wird viel individualistischer und medizinischer
gesehen, als sie ist. Es muss heißen: Health in all Policies, Ge-
sundheit in jedem Politikfeld!
Heißt das, dass sich beispielsweise ein Bürgermeister oder
 Bildungspolitiker mehr mit Gesundheit auskennen muss?
i.k.  Sie müssen sich mehr Gedanken über die gesundheitlichen
Auswirkungen ihrer Politik machen. In Kopenhagen zum Beispiel

ÜBERALL GESUNDHEIT

Was wäre, wenn jeder fünf Löffel 
Zucker weniger am Tag äße? 

Oder sich Ostfriesen für die Gesund-
heit im Jemen interessierten? 

Ein Gespräch über das unsichtbare 
Band „Gesundheit“ mit der inter-
nationalen Politikberaterin und Public-
Health-Professorin Ilona Kickbusch VENEDIG
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gab es eine Änderung in der Stadtplanungs- und Verkehrspolitik:
Autos raus und Fahrräder rein. An Gesundheit dachte man nicht
vorrangig. Und ist nun erfreut über gesündere Bürger.
Und glücklicher sind die Dänen ja auch ...
i.k.  ... das kommt hinzu. In Kopenhagen hat man die Fahrradwege
breit gebaut, dass man nebeneinander fahren und miteinander
reden kann. Es geht also um sehr bestimmende Dinge für die Ge-
sundheit. Umso trauriger ist, dass sie nicht spektakulär sind. Eine
tolle Herz-OP findet den Weg ebenso ins Boulevardblatt wie eine
Gen-Entdeckung, aber dass ein bisschen besserer Umgang mit -
einander zu viel mehr Gesundheit führt, das lesen Sie dort nicht.
Schrauben am Getriebe ist nicht sexy.
i.k.  Public Health ist nicht sexy. Medizin dagegen ist Erotik pur,
sie „rettet“. Wo steht zum Beispiel, wie viele Lebensjahre mehr in

Deutschland die Reform der Rauchergesetzgebung gebracht hat?
Dabei ist es so viel wert, wenn die gesündere Option in unsere
 Kultur, in unser Wir übergeht. Das ist wie Fahren mit Gurt oder das
rauchfreie Restaurant.
Was soll also der Bürgermeister einer Kleinstadt aus seinem
 Rathaus unternehmen, um „Health in all Policies“ praktisch
 anzugehen?
i.k.  Er oder sie sollte sich um genug Spielplätze und Grün-
flächen kümmern, gesundes Essen an den Ganztagsschulen, aber
auch um Begegnungsstätten für seine Bürger – denn Einsamkeit 
ist heute ein großes, auch gesundheitliches Problem. Er oder 
sie sollte sich fragen, wie es um die Gesundheit der Pflegenden
bestellt ist und wie mächtig sein eigenes Gesundheitsamt ist. 
Bisher nie mächtig genug.

 

VALENCIA
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Für manche ist Gesundheit schon fast eine Religion, muss
da wirklich noch der Bürgermeister ran?
i.k.  Gesundheit ist zwar hier und da zu einer Ersatzreligion
geworden; da werden die Leute dann krank, weil sie sich auf-
grund gesundheitlicher Vorstellungen zu einseitig ernähren
und zu viel bewegen. Aber: Wir haben heute mit sehr viel
mehr Alltagsgefahren zu tun als noch in den 1970ern. Über-
gewicht ist beispielsweise ein Massenphänomen. Mein Appell
an Politiker ist daher: Überlegt bei jeder Entscheidung mit,
welche gesundheitlichen Folgen sie hat. Macht Gesundheit
zur einfacheren Wahl. 
Wie zum Beispiel?
i.k.  Ich arbeite viel bei der Weltgesundheitsorganisation in
Genf, das Hauptgebäude dort hat keine einladenden Trep-
pen; viele nehmen den Lift. Nun stehen vor jeder Fahrstuhl-
tür Schilder mit der Frage: Willst du wirklich nicht die Trep-
pe nehmen? Die Kollegen haben mir berichtet, dass sie nun
öfters auf den Lift verzichten. In den Alltag kann viel Ge -
sundes eingebettet werden. Das ist das „Nudge“-Prinzip.
Health in ALL Policies: Sollten sich neben Lokalpolitikern
auch Verteidigungsminister oder Handelspolitiker mit Ge-
sundheit auskennen?
i.k.  In jedem Fall. Jeder Minister muss Gesundheit mitden-
ken. Sie können nicht per Handelsboykott das Gesundheits-
system eines Landes ruinieren und später baut es die Not-
und Entwicklungshilfe wieder auf. Oder sie erleben die Wie-
derkehr längst bekämpfter Infektionskrankheiten, weil Impf-
stoffe durch Sanktionen oder Krieg nicht mehr verfügbar
sind. So etwas muss mitbedacht werden, sonst fällt diese
Politik auf uns selbst zurück. 

Schwebt Gesundheit letztlich über allem? Oder kann man
genauso sagen: „Education in all Policies“?
i.k.  Sicherlich – und das tun unsere Kollegen in der Bildung
auch zurecht. Bildung ist eine der wichtigsten Gesundheits-
determinanten. Deshalb ist auch die Investition in Gesund-
heitskompetenz so wichtig. 
Also geht es grundsätzlich darum, weniger in Ressorts 
zu denken, sondern ganzheitlicher zwischen den einzelnen
Politikfeldern?
i.k.  Es zeigt, wie systemisch die Herausforderungen in un-
seren Gesellschaften sind und wie wenig die Ressortauf -
teilung häufig mit der Realität zu tun hat. Da könnte man
sehr viel gemeinsam bewegen – die beste Gesundheits politik
ist häufig eine gute Sozial- und Familienpolitik.
Deutschland hat in den vergangenen Jahren die Gelder 
für die internationale Gesundheitshilfe verdoppelt, weniger
als gefordert. 
i.k.  Wenn Deutschland gesund bleiben will, muss es die
 globale Gesundheit mitdenken und fördern. Wenn irgendwo
auf der Erde Seuchen ausbrechen, nützt es uns hier, wenn
man dort gut auf diese vorbereitet ist. Internationale Hilfe
macht sich auch als lernendes System bezahlt: Weil wir er-
folgreich Polio ausgerottet haben, haben die Länder daraus
für andere Gesundheitsprobleme gelernt. Nigeria konnte zum
Beispiel als ein Riesenland so schnell Ebola eingrenzen, weil
es auf die Polio-Infrastruktur zurückgriff. 
Zwischen Ostfriesland und Bayern müssen wir also ein In-
teresse daran haben, wie es den Menschen beispielsweise
im Jemen oder auf Madagaskar gesundheitlich geht?
i.k.  Ja. Im Rahmen der globalen Mobilität wandern Erreger
heute blitzschnell und überall hin. Nigeria ist ein internatio-
nales Markt- und Handelszentrum mit vielen Reiserouten 
in alle Himmelsrichtungen. Da hat auch ein Ostfriese die 
Motivation, beim Aufbau gewisser Gesundheitspräventio-
nen mitzuwirken.
Haben wir aus der Ebola-Krise 2014 gelernt?
i.k.  Wir sind besser vorbereitet, aber nicht gut genug.
Was fehlt?
i.k.  Es ist nicht genug in Strukturen der schnellen Reak tion
investiert worden. Man weiß immerhin heute, was fehlt. So
weit waren wir 2014 nicht. Jetzt müssen wir das nötige 
Geld in die Hand nehmen. Und wir müssen auch die eigene
 Infrastruktur in Deutschland stärken. Zum Beispiel wird die
Impfmüdigkeit allein dann zum Problem, wenn Eltern mit
ihren ungeimpften Kindern zum Beispiel nach Südamerika
fliegen und dort zur Gefahr werden. Wir gefährden mittler-
weile andere. Gesundheit ist das unsichtbare Band, das uns
miteinander verbindet. ¬

ist die Direktorin des „Global Health Programme“ am Graduate
Institute of International and Development Studies in Genf 
und leitete zuvor das Global-Health-Programm der Yale-Uni-
versität. Sie ist die Initiatorin der Ottawa Charta für Gesund-
heitsförderung und gestaltete „Health 2020“, den Rahmen für
die europäische Gesundheitspolitik, maßgeblich mit. 

Prof. 
Dr. Ilona 
Kickbusch
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OPEN NOTES, USA

DIE REALITÄT
Die Ergebnisse waren bemerkenswert. Vier von fünf Patienten hat-
ten ihre Einträge gelesen. Zwei Drittel der Patienten berichteten
über potenziell klinisch relevante Vorteile. Die Patienten konnten
durch Open Notes besser nachvollziehen, was beim Arztbesuch
besprochen worden war, und zeigten eine höhere Therapietreue.
Sie entdeckten in den Notizen ihrer Ärzte zwar tatsächlich Fehler,
aber das trübte das Arzt-Patienten-Verhältnis nicht. Im Gegen-
teil: Sie sprachen ihren Arzt darauf an, und das Vertrauen wuchs.
Patienten schätzten ihr stärkeres Gefühl der Kontrolle und damit
ihre bessere Selbsthilfefähigkeit. Nach Ablauf des Studienzeit-
raums wollten 99 Prozent der Patienten weiter mit Open Notes 
arbeiten und sämtliche teilnehmenden Mediziner. Sie hatten ihre
Patienten besser vorbereitet und den Arztbesuch effizienter 
erlebt. Heute haben in den USA etwa 22 Mio. Patienten Zugang zu
ihren Arztnotizen. Diese sind, teils unter anderem Namen, in etwa
20 Ländern im Aufbau oder bereits verbreitet. In Deutschland
scheitert ihre Verbreitung schon allein an der fehlenden  flächen-
deckenden Telematik-Infrastruktur.

DIE IDEE
Patienten lesen alles mit, was ihr Arzt ihnen aufschreibt: Notizen
zum Arztbesuch, Befund-Ideen und tatsächlicher Befund, kurz,
den ganzen „Karteieintrag“. Keine Paralleldokumentation – der
Patient liest das Original. Dafür wird ein abgesichertes Portal
 eingerichtet. Bei jedem neuen Eintrag wird der Patient per E-Mail
benachrichtigt und kann ihn lesen. 

DIE ÄNGSTE
Am Pilotprojekt von Open Notes im Jahr 2010 nahmen 105 nie-
dergelassene Hausärzte und 19 000 ihrer Patienten teil. Jeder
zweite Arzt hatte Bedenken: Was, wenn die Notizen Patienten
 aufschrecken? Würde es dem Arzt mehr Arbeit machen, seine
 Notizen zu erläutern und zu kommentieren, und könnte er seine
Gedanken nicht mehr frei notieren? Was passiert, wenn Ärzte
 Fehler in der Dokumentation machen und ein Patient dadurch 
irregeleitet wird?
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„GESUNDES KINZIGTAL“ & GESUNDHEITSNETZWERK 
„GESUNDHEIT FÜR BILLSTETT/HORN“, DEUTSCHLAND

Eine Region nimmt ihre Gesundheitsversorgung selbst
in die Hand. Dafür arbeiten Ärzte  als Mitgesellschafter
einer GmbH aktiv an der Gesundheit der Bevölkerung.
Krankenhäuser, Physiotherapeuten, Kindergärten,
Schulen, Sportvereine, Apotheken, Pflegeheime und
weitere Partner machen mit. Durch Auswertung von
Daten zur Bevölkerungsstruktur und anonymisierter

Diagnose-Daten wird frühzeitig erkannt, welche ge-
sundheitlichen Probleme auf die Region zurollen. Durch
den anonymisierten Vergleich von Arzneimittelver-
schreibungen wird ihr sinnvoller Einsatz geprüft. 
Das Geld, das die Krankenkassen durch diese voraus-
schauende Gesundheitsversorgung einsparen, wird 
zum Teil wieder an die GmbH ausgeschüttet.

Kommen für Ärzte viele Aufgaben dazu, etwa präventive
Angebote? Werden Patientengespräche deutlich länger?
Setzt der Vergleich mit Fachgruppenkollegen etwa beim
Verordnungsverhalten unter Druck – selbst bei einer 
anonymisierten Auswertung? 

2005 wurde das Modell im südbadischen Kinzigtal unter
dem Namen „Gesundes Kinzigtal“ eingeführt. Heute sagt
jedes dritte Mitglied, es lebe gesünder.  Risikopatienten
werden frühzeitig identifiziert und  angesprochen. Ärzte
bewerten den Austausch mit Fachkollegen und Experten
als Bereicherung, etwa beim Arzneimittel-Konsil, bei
dem sie ihr Verordnungsverhalten bei multimorbiden
Patienten erörtern.  
Von 2007 bis einschließlich 2015 sanken die Aus -

gaben der beteiligten Krankenkassen im Vergleich mit
dem Bundesdurchschnitt um brutto 36,4 Mio. Euro.
Nach Rückausschüttung eines Teils dieser Ersparnisse
an „Gesundes Kinzigtal“ blieb ihnen noch eine Einspa-
rung von netto 11,3 Mio. Euro.
Die Idee eines regionalen patientenorientierten Ver-

sorgungsmodells wurde 2017 auch auf die Hamburger
Stadtteile Billstedt und Horn übertragen: Chronische

Krankheiten treten hier sehr viel früher auf als in wohl-
habenderen Vierteln von Hamburg, und das durch-
schnittliche Sterbealter ist um 10 bis 15 Jahre niedriger.
Die Ärztedichte ist geringer, und Krankenhäuser werden
häufiger aufgesucht.
Ziel des Gesundheitsnetzwerks „Gesundheit für Bill-

stedt/Horn“ ist, die medizinische Versorgung und die
Gesundheit der Einwohner durch Vernetzung, Gesund-
heitsförderung, Versorgungsmanagement und Ein be-
ziehung des sozialen Bereichs zu verbessern. Dazu zählt
etwa Deutschlands erster Gesundheitskiosk,  dessen Mit-
arbeiter in sieben Sprachen zu Fragen von Gesundheit
beraten und Arztbesuche vor- oder nachbereiten. Auch
in der Metropolregion Rhein-Neckar soll das Versor-
gungsmodell bald umgesetzt werden, dort wird derzeit
eine digital integrierte, flächendeckende Gesund heits-
versorgung für die 2,4 Mio. Einwohner aufgebaut.

DIE IDEE

DIE ÄNGSTE

DIE REALITÄT



BRAUCHT ES HEUTE 
DR. KUMPEL?



Sie heißen Hirschhausen, Lekutat oder eben Wimmer: 
Locker, lustig, nahbar geben Ärzte Ratschläge im Internet, Fernsehen 
oder auf der Bühne. Das kommt nicht bei allen Fachkollegen gut an, 
ist aber ungeheuer erfolgreich. Unser Gesprächspartner begann als 
Dr. Johannes auf YouTube und ist heute Dr. Wimmer im TV. 
—
Sieht so der Arzt von heute aus?

Sie sind in den 1980ern geboren: Was für
einen Arzt wollten die Menschen damals,
wen wollen sie heute?

Das Ideal war
 damals „Professor Brinkmann“: Ein Mann,
unfehlbar, nicht nur Halbgott, sondern Voll-
gott, smarter Typ, hat Tennis gespielt und
trotzdem geackert wie irre. Heute brauchen
Patienten jemanden, der ihnen hilft, sich
selbst zuerst einmal zu verstehen, egal 
ob Körper oder Psyche, und im nächsten
Schritt jemanden, der ihnen zeigt, wie sie
ihre Krankheit und Gesundheit managen.
Der alle Parameter zur Krankheit zusam-
menführt, übersetzt und Tipps gibt, auch
für den Alltag. Das Ganze auf Augenhöhe.

Wie kam es zu diesem Wandel?
Mit dem Bedeutungsverlust gott-

gleicher Autoritäten allgemein. Früher
wurde Augenhöhe nicht geboten und nie-
mand stellte das infrage. Das ist heute
anders. Gleichzeitig schafft es die Familie
heute auf privater Ebene nicht mehr so
wie früher, Rückhalt bei gesundheitlichen
Problemen zu geben, da soll der Arzt dann
eine Vertrauensperson sein, auch für see-
lische Fragen.

70 Prozent der Deutschen sagen, ihr Arzt
sei für sie wie ein guter Freund. Wo geht
das noch hin? 

Es ist gut, wenn der Arzt in 
Zeiten sozialer Isolation mehr zur Ver-
trauensperson wird. Aber: „Weniger Arzt“
werden Mediziner nicht, sie tragen noch
immer die Verantwortung. Der Arzt ist der
Gatekeeper mit dem Schlüssel in der Hand
– durch das Rezept, das er unterschreibt,
die Krankenhauseinweisung, die er unter-

zeichnet, oder das Skalpell, das er
schwingt. Das wird so bleiben. Und ob die
gewünschte Freundschaft wirklich hält,
zeigt sich dann, wenn uns Ärzten Fehler
passieren. Ich hoffe, dass die digitalen
Möglichkeiten, die sich immer mehr bie-
ten, dazu führen, dass sich Ärzte wieder
auf das Arztsein konzentrieren können:
weniger unnötige Dokumentation oder
schnellere Entscheidungen in der Klinik
mithilfe von Digitalalgorithmen und somit
mehr „echte“ Zeit mit unseren Patienten.

Sie kommen in Ihren Internet-Erklär-
Filmen rüber wie der gute Kumpel mit
dem Medizinstudium. Das Gegenteil des
Halbgotts in Weiß. Warum tragen Sie
selbst noch den Kittel?

Er ist hygienetechnisch ja tatsäch-
lich ein Alptraum, diese langen Ärmel und
Kitteltaschen, aber er zeigt eben auch:
„Aufgepasst! Hier geht es um etwas Wich-
tiges.“ Auch wenn ich in allen Videos so
locker und nahbar wie möglich bin, ist mir
das Wahren von Professionalität sehr
wichtig: Neben faktischer Korrektheit trete
ich deshalb eben als Arzt auf. Auf Augen-
höhe mit Patienten zu sein, heißt ja nicht,
unsere Profession lächerlich zu machen.
Dabei hilft auch der weiße Kittel. Früher
hat er einen hochgehoben. Heute signali-
siert er: Hier arbeitet ein Dienstleister auf
einem hohen Niveau. 

Wenn Sie als Laie einen Fachmann auf-
suchen, was wünschen Sie sich dann
 eigentlich?

Ehrlichkeit. Wenn der Klempner oder
der Kfz-Mechaniker etwas nicht kann,
dann will ich das von ihm hören. Ich

möchte schließlich dahin gehen, wo 
ich die beste Dienstleistung erhalte. Und
wenn ich das nur woanders bekomme,
dann möchte ich das bitteschön auch
hören. Das haben viele noch nicht ver-
standen, weder im Kfz-Bereich noch in der
Medizin. Ich möchte übrigens auch erfah-
ren, wenn mein „Fachmann“ einen Fehler
macht. Damit meine ich auch Ärzte.

Das heißt: Monopole, Machtansprüche
brechen auf – und das ist gut so?

Ja. Man kann sich nicht auf dem
Alten ausruhen, wenn sich die Dynamiken
in der Gesellschaft immer weiterentwi-
ckeln. Es ist gut, dass uralte Muster auf-
brechen, und wir sehen es überall. Berufe
wie Steuerberater, Anwälte,  Architekten
können sich heute nicht mehr auf dem
Podest des geschützten Kammerbe-
rufs oder Handwerksberufs aus  ruhen und
sagen: „Nur ich darf das, weil ich hier ein
Zertifikat oder ein Handwerkssiegel habe.“
Wenn dann da einer ohne Zertifikat
kommt, der es besser macht, muss ich
mir schon überlegen, ob ich mich nicht 
zu sehr in meinem geschützten Bereich
ausgeruht habe.

Wenn Sie das Gesundheitssystem ändern
dürften, was würden Sie tun?

Ich würde es radikal umschmeißen
und dafür sorgen, dass nicht die einfache
Leistungserbringung vergütet wird, son-
dern der Erfolg meines ärztlichen Han-
delns. Solange wir Leistung ohne Erfolgs-
kontrolle honorieren, wird auch immer 
zu viel Leistung erbracht werden, ob bei
Herzkathetern oder Rücken-OPs. Es geht
aber darum, was für die  Menschen das



Beste ist. Das ist der eigentliche Erfolg, und der kann
 unterschiedlich sein. 

Wie gut kennen sich die Deutschen eigentlich mit Ge-
sundheit aus?

Nicht besonders gut. Sie wissen in der Mehrheit
nicht, wogegen Antibiotika helfen und ab wann man von
Fieber spricht. 

Aber Ihre medizinischen Erklär-Filme werden tausend-
fach geklickt. Das Interesse ist also da?

Das Interesse schon: Doch die Leute recherchieren
und landen dann nachts in dubiosen Selbsthilfeforen 
und kommen mit Fehlwissen zum Arzt. Es fehlt ins -
gesamt an gesundheitlichem Wissen. Wir haben keine
gesundheitliche Bildung in der Schule. Und korrekte
 Gesundheitsseiten im Netz sind unfassbar langweilig, die
kommen bei Patienten null an. Was emotional anspricht,
ist meist wissenschaftlich nicht fundiert. Wir brauchen
einen Mittelweg. Wie bringen wir essenzielles Gesund-
heitswissen gut rüber?

Sie bringen es immer wieder als „Witzbold“ rüber.
Humor ist natürlich ein super Mittel. Manchmal

schimpfe ich aber auch, das reißt die Menschen genau-
so mit. Mir geht es ja um viele Dinge, und die, die nicht
witzig sind, werden auch nicht witzig rübergebracht. 
Ich erkläre die Dinge mit einfachen Worten, als würde 
ich sie meiner Tante auf dem Bauernhof erklären. Men-
schen müssen mit einem Thema emotional mitschwin-
gen, sonst kommen Sie nicht weiter. 

Ihr Auftritt ist unkonventionell. Wie wirkt das auf ärzt-
liche Kollegen? Werden Sie auch angefeindet?

Anfangs fanden sehr viele Ärzte meine Erklär-Videos
hochgradig sittenwidrig. Dass sich da einer anmaßt, den
Leuten medizinisches Wissen auf so eine Art und Weise
nahezubringen – das könnten sie doch nur selbst. Aber
nachts um drei online oder in der Arbeitspause? Da war
eben kein Arzt erreichbar. Inzwischen sind viele Feinde 
zu großen Befürwortern geworden. Sie verstehen: Das,
was ich tue, ist essenziell – und ein richtig informierter
Patient hat in der Praxis oder Klinik viele Vorteile. Übri-
gens auch für den Arzt.
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Dunbar hatte sich vor mehr als 20 Jahren gefragt, wieso
Menschen verhältnismäßig große Gehirne haben. Affen und
Menschen sind Gruppenwesen – sollte es einen Zusam-
menhang zwischen der Gruppengröße von Arten und der
Größe der Gehirne geben? Dunbar fand tatsächlich eine
Korrelation: Je größer der Neokortex, desto mehr soziale
Beziehungen konnte ein Wesen verarbeiten. Bei Menschen
landete er immer wieder nahe der 150. Und fand, wie zur
Bestätigung, diese Zahl in vielen Lebenswelten: Nomaden
ziehen in Gruppen von 150 durch die Wüste. Kompanien
beim Militär haben mindestens 150 Mann. Stammesge-
sellschaften, deren Größe belegt war, zählten im Schnitt
153 Mitglieder.
„Bei 150 stoßen wir an eine Kapazitätsgrenze und können

uns nicht mehr genau merken, wer die Leute sind, woher
wir sie kennen, geschweige denn, was sie so alles tun,

mögen und so weiter“, sagt Robin Dunbar. Seine Ent -
deckung macht heute als „Dunbar-Zahl“ die Runde. Doch
nicht nur das Gehirn bestimmt, wie viele Beziehungen mög-
lich sind. Der zweite Faktor ist die Zeit: So wie sich Affen stun-
denlang das Fell lausen und damit Zusammenhalt stärken, so
wollen auch menschliche Freundschaften gepflegt sein. 
Freundschaften seien wie die Kreise, die entstehen, wenn

man einen Stein in einen See wirft, sagt Dunbar. Der in-
nerste Zirkel, die engsten Freunde, bestehe aus maximal 
fünf nahen Personen. Der nähere Freundeskreis begrenze
sich auf höchstens 15, der nächste Kreis bei 50. 1000
Freunde auf Facebook? Dunbar winkt ab. Man kann mit Leu-
ten auf Facebook befreundet sein und hat sie noch nie 
gesprochen. Mehr als 150, vielleicht auch 180 lebendige
Beziehungen sind auch in sozialen Medien nicht möglich.
Der Rest sind Namen und Gesichter. 

Auf wie viele Menschen können Sie sich im Zweifelsfall verlassen? 
Wie viele würden Ihnen einen Gefallen tun? 
150, sagt der britische Anthropologe Robin Dunbar. 
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