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Wie viele Sandkörner 
gibt es auf der Erde?
Ach ... fangen wir mal klein an: Wir haben einen ganz
normalen Spielwürfel mit Sand gefüllt, mittlere Korn-
größe, 0,25 Millimeter. Raten Sie mal, bei wie vielen
Körnchen Schluss war! Ein Tipp: Hätten wir die größten
Sandkörner genommen – 2 Millimeter, alles darüber ist
Kies – wären 174 reingegangen. Vom feinsten Sand –
0,063 Millimeter, drunter heißt’s Schluff – ganze 5,6
Milliarden. Also? Na gut, wir verraten es Ihnen: Rund
90.000 Sandkörner haben wir reinbekommen und da
jedes etwa 0,000022 Gramm schwer ist, wiegt der 
Würfel jetzt ziemlich ge nau 2 Gramm (ganz voll ist er
übrigens nicht, 40 Prozent des Raumes – zwischen 
den Körnern – sind immer noch mit Luft gefüllt). 
Und wie viel Sand gibt es jetzt auf der Erde? Wir

rechnen noch ...

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
die zwei ist diesmal einem Mythos der Neuzeit gewidmet:
Urlaub. Mal richtig ausspannen, die Akkus aufladen, die
Seele baumeln lassen, sich inspirieren, die Festplatte de-
fragmentieren. Sofern nicht auf Balkonien verbracht, ist
er ein Investment, das gefälligst einzulösen hat, was man
in ihm zu finden erhofft. Und sei es die Anerkennung der
Kolleginnen und Kollegen, der Nachbarn oder Sports-
freunde. Dokumentiert wird in bunt auf Video und Foto.
Allzu flüchtig wäre sonst der Geist des Mythos. Zur Sonne
stilisiert, wirft er längst dunkle Schatten auf die Arbeit,
die diese oft gar nicht verdient hat. Sei es drum und wie
auch immer, ich jedenfalls arbeite gern und freu mich
trotzdem auf den Urlaub.  Dieses Jahr geht es mal wieder
nach Portugal, in die Westalgarve. Im Hafen von Sagres
werde ich auf den heißen Steinen sitzen und mit meinem
Sohn die Angel ins Wasser halten. Und was machen Sie
so? Schreiben Sie mir unter martin.fensch@pfizer.com.
Übrigens, ab 15. August gibt es die zwei auch im Inter-

net mit vielen Extras. Sie können Themen vorschlagen, Ihre
Erfahrungen mitteilen, Feedback geben. Klicken Sie mal
rein unter www.zwei-im-netz.de 

Viel Spaß beim Lesen, 
sonnige Tage und gute Erholung wünscht Ihnen
Ihr 

Martin Fensch,
Leiter Unternehmenskommunikation

ZWEI-IM-NETZ.DE
ONLINE ab 15.8.2011
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Strandgut: 
einfach mitnehmen?
Finger weg! Als im Januar 2007 Tausende Menschen am Strand des briti-
schen Dorfes Branscombe die angeschwemmten Container eines havarier-
ten Frachters unter den Augen der Polizei und des internationalen Fern-
sehpublikums plünderten, waren viele der Meinung, Strandgut könne man
einfach so mitnehmen. Doch seit 1990 wird Strandgut bei uns wie jede an-
dere Fundsache behandelt, gehört also mitnichten dem Finder, sondern
muss gemeldet oder abgegeben werden. Einen Hühnergott aber (das ist
ein Stein mit einem Loch), einen Feuerstein oder eine Flaschenpost kann
sich jeder in die Tasche stecken und als Souvenir mit nach Hause nehmen. 



Also Meerwasser 
ist salzig, ja? 
Was haben Sie sich denn da erzählen lassen? Dann fahren Sie doch mal an
den Bottnischen Meerbusen. Dieser riesige Teil der Ostsee besteht aus Süß-
wasser (bis zu 0,1 % Salz). Auch die restliche Ostsee enthält kein Salz-,
son dern Brackwasser (bis 1 % Salz), so könnten Sie sich am Strand auf
Rügen fast schon mal ein Gläschen genehmigen. Die Weltmeere haben dann
allesamt einheitliche und unleckere 3,5 % Salzgehalt – reichlich Salzkris-
talle, wie auf unserer Mikroskopaufnahme, sind darin gelöst. Außer Kon-
kurrenz laufen die Binnenmeere und -seen. Das Tote Meer etwa mit seinen
27 % müsste man eigentlich schon Sole nennen, in der man bekanntlich
etwas für die Haut tun und Dermatitis und Psoriasis behandeln kann. Doch
dann legen Sie sich am besten gleich in den Don-Juan-See, der zu 44 %
aus Salz besteht. Und deshalb nicht mal zufriert, trotz der –30 Grad Celsius,
da unten in der Antarktis.
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DOC HOLIDAY
Einmal Arzt, immer Arzt? Nur wenige dürften im Urlaub ihrer Profession derart schlecht ent-
kommen wie Mediziner. In Flugzeug, Zug oder der Ferienanlage droht jederzeit der Ruf nach
einem Arzt. Am Strand öffnet sich eine Welt der Diagnosen. Von den Tücken, den Beruf mal
wirklich sein zu lassen ... 

Als er nachts nur noch drei, vier Stunden schlief und
sein Blutdruck bei 240:140 lag, da hat es „Klick ge-
macht“. Elf Jahre lang hatte sich Thomas Sitte in
seiner Palliativpraxis für Patienten eingesetzt, hatte
todkranken Menschen geholfen, ihr Ende erträglicher
zu gestalten und in Würde zu sterben. Jetzt stieg
sein Blutdruck in solche Höhen, dass seine Frau –
eine Hausärztin – sich ernsthaft sorgte und die Klinik
empfahl. Es sei gut, für eine Sache zu brennen, er-
zählt der 53-jährige Mediziner aus Fulda rückbli-
ckend. „Aber man braucht Sprit zum Brennen.“
Thomas Sitte verkaufte seine Schmerzpraxis und

nahm ein Sabbatjahr. „Doch wer sich im Beruf voll

engagiert, kommt auch in der Freizeit nicht so leicht
runter“, räumt er schmunzelnd ein. Während andere
in solch einer Auszeit ferne Länder bereisen oder Ex-
tremsportarten betreiben, blieb er im beschaulichen
Fulda und arbeitete weiter – ehrenamtlich. Er grün-
dete mit sieben Mitstreitern die Deutsche Palliativ-
Stiftung, deren Vorstand er heute ist, besuchte Kon-
gresse und knüpfte Kontakte. 
„Wann machst du eigentlich mal Urlaub?“, wollte

eine Kollegin wissen, als Thomas Sittes Ruhejahr
schon fast verstrichen war. Der Arzt blätterte in sei-
nem Kalender, wo er ab dem 5. Dezember 2010 noch
weiße Kästchen fand. Zwei Tage später buchte der

→
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„Es ist gut, für eine Sache zu brennen –
aber man braucht Sprit zum Brennen.“
THOMAS SITTE, PALLIATIVMEDIZINER
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CLEMENS SIRTL
SPRINGER-ARZT
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Hobbytaucher einen Flug auf die Philippinen und eine
Bambushütte am Strand in einem Tauchclub auf der
Insel Negros. Sechs Wochen Zeit fürs Tauchen und
Schwimmen, um Fische zwischen den Riffen zu be-
obachten und nichts zu tun. Eine Zeit, die ihm beim
Buchen so lange vorkam, „dass es weh tat“. Seine
Bambushütte hatte keinen Internetempfang, doch
vorne auf der Terrasse über dem Meer wartete das

World Wide Web. Vor Sonnenaufgang saß er dort, wo
das Wasser bis auf den Tisch spritzte, und tippte zwei
Stunden täglich Dinge, die keinen Aufschub duldeten.
Sitte schrieb einen Brief an die Kanzlerin, denn er
hatte herausgefunden, dass sich Palliativmediziner,
die in Deutschland in Notfällen außerhalb der Apo-
thekenöffnungszeiten die Arzneien abgeben, strafbar
machen. Er verfasste eine Petition an den Bundes-
tag, in der die Abgabe von Betäubungsmitteln durch
Ärzte für einen zeitlich begrenzten Zeitraum gefor-
dert wurde. Und er schrieb Beiträge für ein Buch über
ambulante Palliativversorgung, für das er als Heraus-
geber fungiert.
Ärzte tun sich mit den Ferien schwer. Das Ver-

antwortungsgefühl für andere Menschen lässt sich
nicht einfach beurlauben; dringende Fälle reisen ge-
danklich ebenso mit wie die Ansprüche der Familie.
Ein Internetanschluss im Feriendomizil muss sein,
sonst bleibt zu viel liegen. Sandburgenbauen mit den

Kindern muss sein, sonst wächst die Enttäuschung.
Allzu oft droht der Zoff: Medical Journal oder Mu-
schelsammeln? Ins Internet oder in die Sonne? 
Als Mediziner wirklich abzuschalten, fällt vielen

schwer. Offizielle Untersuchungen oder Statisti-
ken über das Urlaubsverhalten von Ärzten gibt es
nicht, sie liegen weder der Bundesärztekammer
noch der Deutschen Krankenhausgesellschaft oder

Kassenärztlichen Bundesver-
einigung vor. Doch wer sich
um hört, erfährt immer wieder
vom Spagat zwischen wich -
tigen Erledigungen und Aus-
zeit, zwischen den Erwartun-
gen der Familie und eigenem

Erholungsbedarf. Und er erfährt von vielen Men-
schen, die ihre Prioritäten allmählich anders setzen.
Clemens Sirtl hat es an den Fotoalben mit den

Urlaubsbildern gemerkt, dass etwas nicht stimmte:
Sie seien mit den Jahren immer dünner geworden.
Der 57-jährige Anästhesist hat ein Drittel seines 
Lebens am Klinikum der Ruhr-Universität Bochum
als leitender Oberarzt verbracht. Als sich die Arbeit
auf seiner Etage immer mehr verdichtete, traf er eine
Entscheidung: Er machte sich selbstständig und 
arbeitet nun schon seit ein paar Monaten als Hono-
rararzt, als „Springer“. Der Stundensatz ist etwas
höher, Sirtl ist nun sein eigener Herr. 
4.000 Mediziner in Deutschland haben diese Ent-

scheidung getroffen, fast 80 Prozent von ihnen waren
zuvor in einem Krankenhaus angestellt, wie eine Stu-
die von 2010 zeigt. 40 Prozent hielten zuvor gar eine
leitende Funktion als Chefarzt oder Oberarzt inne.
Gefragt nach den Gründen für ihren Wechsel, verwei-

„Mit 90 km/h hinter einem Brummi herzutuckern,
Deutschlandradio hören – 
das entschleunigt und hat eine ganz eigene Qualität.“
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sen die Mediziner auf die Struktur des Gesundheits-
systems und fehlende Autonomie – sowie auf die kaum
vorhandene Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten. Beim 
Honorarmodell dagegen schrauben die Ärzte ihre Ar-
beitszeit der Studie zufolge im Schnitt von 52 auf 40
Stunden pro Woche herunter.
Wenn Sirtl das Wort „Work-life-Balance“ hört, lacht

er spöttisch. „Ich habe die schlimmen 1990er mitbe-
kommen!“ In Zeiten der 80-Stunden-Woche hätten Kli-
nikärzte den Ausdruck als Affront empfunden, gegen
Beruf und Berufung. Kollegen mit Halbtagsstelle seien
angegangen worden: „Bist du krank, oder wieso kannst
du nicht mehr arbeiten?“ Der Chef habe die Loyalität
angezweifelt. Als Angestellter sei man quasi ständig
im Dienst. 
Die zwei Wochen Urlaub im Sommer hat sich Sirtl

damals immer erkämpft. „Der Rest fiel auf die selt-
samsten Zeiten. Wer will schon im November auf 
Rügen sitzen?“ Und dann in den Ferien dieser Druck:
„Jetzt musst du entspannen“. Für jeden getauschten
Dienst das schlechte Gewissen: „Ich wusste genau, 
wer alles für mich einspringen muss.“ Anders heute, wo
er niemandem Rechen -
schaft schulde: Wenn
seine Mutter dem-
nächst operiert wird,
wird er sie besuchen
und die freienTage ge-
nießen. Sirtl sieht inzwischen sogar die Anfahrt zu 
seinen Einsatzorten als Freizeitzugewinn. Mit Absicht
benutzt er nicht „das gute Auto“, sondern den von der
Schwiegermutter geerbten Nissan Micra. „Mit 90 km/h
hinter einem Brummi herzutuckern, Deutschlandradio
hören – das entschleunigt und hat eine ganz eigene
Qualität“, findet der Anästhesist. Seit zwanzig Jahren

lebt der Pferdefreund im Ruhrgebiet, aber in diesem
Jahr hat er es endlich das erste Mal auf die „Equitana“
geschafft.
„Urlaub“ kommt von „Erlauben“, und Ärzte erlau-

ben sich heute wieder was. Auch wenn der Beruf für
viele weiterhin Berufung ist, soll die Familie deshalb
nicht aufs Abstellgleis. Besonders deutlich ist dieser
Trend inzwischen unter Studierenden abzulesen. In
einer Befragung an der Berliner Charité gaben fast zwei
Drittel der Teilnehmer an, dass ihnen der private Le-
bensbereich später genauso wichtig sein wird wie der
berufliche. Jeder Dritte geht gar davon aus, dass das
Privatleben wichtiger sein wird. Dass der Beruf ein grö-
ßeres Gewicht haben wird, geben dagegen nur sechs
Prozent der Befragten an. Zwischen den Geschlechtern
gab es dabei keine signifikanten Unterschiede.
Auch Medizinstudentin Anne-Sophie Biesalski über-

legt schon jetzt, wie sie eines Tages Karriere, Familie
und Hobbys vereinbaren kann. Die 26-Jährige studiert
im 9. Semester an der Universität Witten/Herdecke und
will sich auf Neurologie spezialisieren. „Das war schon
immer mein größtes Interessengebiet und es ist mit

der Familie einfach besser vereinbar, weil man nicht
nach Dienstschluss noch unvermutet eine OP auf den
Tisch bekommt.“ 
Beruflicher Ehrgeiz und private Ziele gehören in Wit-

ten zusammen. Die Hochschule gilt als „Klassenspre-
cheruni“, weil hier nur die Engagiertesten landen. „Man
pusht sich gegenseitig“, sagt Anne-Sophie Biesalski.

„Neurologie ist familienfreundlich, da bekommt man nicht 
nach Dienstschluss noch unvermutet eine OP auf den Tisch.“
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ANNE-SOPHIE BIESALSKI
MEDIZINSTUDENTIN
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XENIA GERASSIMOFF
LANDÄRZTIN
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Dabei fördert schon die Uni den Blick über den be-
ruflichen Tellerrand hinaus: In Witten finden an Don-
nerstagen keine Mediziner-Veranstaltungen statt,
stattdessen stehen die Studenten in der Pflicht,
jedes Semester einen Schein für ihr „Studium fun-
damentale“ zu machen. Biesalski nahm Gesangs-

stunden, besuchte Literaturseminare, Malkurse,
spielte Theater oder lernte Italienisch. „Das ist toll,
da verbeißt man sich nicht so in die Medizin.“
Sie will sich den Weg offen lassen, auch noch mal

etwas anderes zu machen. Im letzten Semester
steckte sie viel Zeit in die Organisation eines großen
Uni-Balls. Sie singt seit Jahren und studiert im Ne-
benfach BWL. „Ich habe wohl immer noch drei Hum-
meln mehr im Hintern als andere“, sagt die lebhafte
Frau. „Wenn ich an etwas spare, dann an Schlaf.“ Nur
vor dem Beginn des Praktischen Jahrs hat sie im-
merhin zwei Wochen eingeplant, um noch mal Urlaub
zu machen. Zwei Wochen Kapstadt, wenn es finan-
ziell klappt, um den Bruder zu besuchen. „Sonst viel-
leicht auch mit dem Zelt einmal quer durch Kroatien
oder Griechenland ...“
Es sind nicht nur ehrgeizige Lebenspläne oder die

Zwänge des Kliniklebens, die die Urlaubsplanung
schwer machen. Niedergelassene Ärzte sehen sich
gleichermaßen vor Herausforderungen, obgleich sie
sich nicht nach Dienstplänen oder Vorgesetzten rich-
ten müssen. 

Xenia Gerassimoff zählt zu jenen, die im Grunde frei
über ihre Zeit verfügen können. Die Allgemeinärztin
betreibt eine Landarztpraxis in Walkertshofen, einer
kleinen schwäbischen Gemeinde im Landkreis Augs-
burg. An die 1.200 Patienten behandelt sie im Quar-
tal, ihr Arbeitspensum ist hoch. Mehr als eine Woche

macht sie die Praxis nicht dicht, „sonst
gehen die Patienten weg.“ Eine Vertre-
tung holt sie sich in ihrer Abwesenheit
nicht. Ein fremder Arzt sei ein „Scheufak-
tor“ für die Patienten, hat die Medizinerin
beobachtet. 

Selbst für den Verwandtenbesuch in Kanada nimmt
Xenia Gerassimoff sich gerade mal sieben Tage frei.
Urlaub – das ist meist eine Pause mit Familie zu
Hause, eine Tour nach Italien oder in anderes nahes
Ausland. Dabei arbeitet die Ärztin oft so lange, „bis
die Luft raus ist“. Dennoch: Die Landarztpraxis bie-
tet ihr Vorteile, die sie nicht missen will: „Ich muss
keinem Chef Rechenschaft ablegen“, sagt sie. Und:
„Es ist entspannter als in einer Klinik und ich bin 
1:1 an der Basis.“
Sich in sieben Tagen zu erholen, sei nicht zuletzt

eine Frage der Einstellung, glaubt Gerassimoff.
„Man muss abschalten können.“ Sie habe gelernt,
damit zu leben, dass ein Patient in ihrer Abwesenheit
in die Klinik muss oder vielleicht auch stirbt. „Da
muss man sich abnabeln.“ Dass sie ihren diagnos-
tischen Blick im Urlaub nicht ablegen kann, findet
sie überhaupt nicht schlimm. Sie stellt im Stillen
Prognosen, erkennt Krankheitsbilder und -symptome
und sieht die Sache positiv: „Manchmal erinnert mich
das, was ich da sehe, dann einfach an Dinge, die ich
nach dem Urlaub erledigen muss.“ ·

„Ich arbeite, bis die Luft raus ist –
aber dann kann ich mich auch abnabeln.“

Text: Barbara Bollwahn, Agnes Fazekas | Fotos: Anja Weber

ZWEI-IM-NETZ.DE WIE HALTEN SIE ES MIT DEM URLAUB? 
Schreiben Sie uns. Ab 15. August können Sie die zwei im Netz mitgestalten.
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ICH PACKE MEINEN KOFFER
UND NEHME MIT ... 

Wir haben Butler, Hausdamen und Globetrotter gefragt, wie das eigentlich geht: 

Einen Koffer schnell, sinnvoll und sicher zu füllen. Die besten Tip
ps.
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Was? Seien Sie streng mit sich. Betrach-
ten Sie Ihren Urlaub als eine Reihe von 
Aktivitäten: Abendessen, Sport, Strand-
spaziergang – und erinnern Sie sich daran, 
was Sie das letzte Mal gern getragen haben
zu diese Gelegenheiten. Genau das packen
Sie ein – oder etwas Äquivalentes natürlich.
Die obligatorischen Extra-Shirts für den
„Notfall“ werden Sie sowieso nicht gerne
tragen und müssten sie – wieder zu Hause
– nur bü geln, also weglassen. Das Gleiche
gilt für modische Experimente, an die Sie
sich zu Hause noch nicht gewagt haben: 
Sie werden auch im Urlaub lieber zu Altbe-
währtem greifen. Im Falle des Falles lieber
vor Ort etwas kaufen und sich über das Mit-
bringsel freuen!

Worin? Benutzen Sie einen Hartschalen-
koffer mit Gurten zum Fixieren – damit
nichts durcheinanderfliegt: Schuhe, Elek-
trorasierer und Pflegemittel sollten, in
Extra-Beutel verpackt, als Erstes auf die
Seite mit den Rollen gelegt werden, auf 
welcher der Koffer später steht. Dadurch ist
der Koffer besser balanciert, das Gewicht
drückt nicht auf empfindliche Kleidung und
wenn die Sonnenmilch doch mal ausläuft,
ergießt sie sich wenigstens nicht über den
gesamten Kofferinhalt. Sicherheitshalber:
Sämtliche flüssige Kosmetika in Zipp-Plas-
tikbeutel stecken.

Wie? Mit den Hosen beginnen: Nehmen Sie
ein Paar und legen es so hinein, dass der
Bund an der einen Kofferinnenseite anstößt
und der untere Teil der Hosenbeine über 
die gegenüberliegende Seite nach draußen
hängt. Das nächste Paar platzieren Sie um-
gekehrt, so dass diesmal die unteren Ho-
senbeine auf der anderen Seite heraushän-
gen. Und so weiter: eine Hose von rechts
nach links, die andere von links nach rechts.
Danach legen Sie Ihre gefalteten Pullover,

Hemden und Blusen auf die Hosen. Finger
weg von den Hosenbeinen! Die bleiben, wo
sie sind. 
Kurz zu den Hemden und Blusen: niemals
in der Mitte knicken. Gefaltet wird nur an
„natürlichen“ Kanten wie Schultern oder 
Ellenbogen. Profis legen übrigens in jedes
Kleidungsstück noch eine Lage Papier -
tücher (Sakko- und Jackenärmel bleiben
schön rund, wenn man sie mit zusammen-
geknüllten Papierbögen ausstopft). Das
klingt vielleicht übertrieben, garantiert aber
faltenfreie Garderobe – falls Ihnen das im
Urlaub überhaupt wichtig ist.
Schlagen Sie jetzt die Hosenbeine ins 
Kofferinnere um. Wenn Sie einen Laptop
dabeihaben, legen Sie ihn nun in den Koffer.
Denn dieser Platz ist der sicherste. Oben-
drauf kommen Röcke, Kleider und Jacken.
Halten Sie Kleider und Röcke am Bund 
fest und lassen Sie sie in den Koffer gleiten,
so dass sich der Stoff der Länge nach wie
von selbst faltet. Profis schwören auf die 
T-Shirt-Rolle: Shirts zu engen Zylindern 
wickeln – platzsparend, faltenfrei, farblicher
Überblick garantiert.
Gürtel werden zusammengerollt an den
Seiten untergebracht. Kabel und Adapter
kommen zusammengerollt in die Ecken.
Fixieren Sie jetzt alles mit den eingangs er-
wähnten Gurten, die Sie am besten vor dem
Packvorgang über die Seiten nach außen
gelegt haben.

Die Alternative für Experimentierfreudige
und derzeit en vogue: Einen weichen Beutel
mit unempfindlichen Kleidungsstücken wie
Socken oder Unterwäsche als Mittelstück
nehmen. Der Rest der Urlaubs garderobe
wird darum herumgeschlagen. Lage um
Lage wächst das Bündel und füllt den Koffer
schließlich aus. Der Haken: Was, wenn man
mitten auf der Reise plötzlich ein bestimm-
tes Kleidungsstück braucht? ·

→

Text: Agnes Fazekas
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Ein tiefblauer Himmel – und mittendrin eine Tür: Der Fotograf Reiner Riedler hat rund um die Welt künstliche
Urlaubskulissen fotografiert. Er besuchte Skihallen, Themenparks und Freizeittempel wie das Tropical Island
bei Berlin. Nach seiner anfänglichen Begeisterung für Kunstschnee, Fototapeten und simuliertes Mondlicht
sei er etwas müde geworden, verriet er im GEO-Interview. Jetzt suche er wieder echte Geschichten. Die Fotos
wurden im Bildband „Fake Holidays“ veröffentlicht.

FAKE HOLIDAYS
Ein Fotoprojekt von Reiner Riedler

→
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Also nichts Neues seit Kaisers Zeiten? Ja
und nein. Um 1900 war die alljährliche Ur-
laubsreise an die See oder ins Gebirge in Mode
gekommen. Freilich: keineswegs reiste „alle
Welt“. Vielmehr war die Teilhabe am Tourismus
auf die „besseren Leute“ beschränkt – den
Adel und das Bürgertum: also etwa Kaufleute
und Offiziere, Beamte und Ärzte. 90 Prozent
der Menschen hatten weder Geld noch Zeit für
diesen Luxus. Inzwischen aber ist der Touris-
mus zur weltgrößten Wirtschaftsbranche auf-
gestiegen. Laut Statistik übersteigt die Zahl
der „Ankünfte“ die der Einwohner auf unserem
Planeten: jährlich rund acht Milliarden. Die
Zählung erfasst zwar auch Geschäftsreisen,
doch den Löwenanteil machen touristische
Reisen aus. Am meisten reisen die Europäer,
voran Skandinavier, Holländer, Belgier, Schwei -
zer und Deutsche. 
Warum tun wir uns das an? Warum zahlen

wir noch dafür, vor Salzburg im Stau zu stehen,
uns am Kennedy-Airport von Uniformierten

anschnauzen zu lassen und uns an der Playa
de Palma eine Dermatitis solaris einzuhan-
deln? Keine leichte Frage. Zum einen gibt es
ja sehr unterschiedliche „Urlaubertypen“, zum
anderen steckt eine reflektierte Tourismus-
forschung immer noch in den Kinderschuhen.
So viel immerhin wissen wir: Der Tourismus
ist kein Erbe aus „nomadischer Urzeit“.
Unsere überbordende Reiselust ist viel-

mehr ein Kind der Moderne. Bis dahin war das
Reisen mehr Last als Lust und diente konkre-
ten Zwecken: der Mehrung von Geld, Macht,
Ruhm, Gesundheit, Seelenheil und Wissen. Die
touristische Reise hingegen hat kein konkre-
tes Motiv, sie ist Selbstzweck. 
Dieses seltsame „Reisen um zu reisen“ 

verdankte sich einer neuartigen Weltsicht
im Europa des 18. Jahrhunderts, nämlich
einer „romantischen“ Hochschätzung von Na -
tur und Geschichte. Den entstandenen vielen
zivi li satorischen Zwängen und „Künsteleyen“
warfen sie ein „Zurück zur Natur!“ entgegen –

und genau hierin liegt die Wurzel des Touris-
mus. Abseits der Zentren, an den noch unter-
entwickelten Rändern der Zivilisation, wurden
nun paradiesische Zustände vermutet. Berge
und Meeresküsten – bis dato als hässliche
Einöde gemieden – wurden nun um ihrer „Er-
habenheit“ willen aufgesucht, und verfallene
Burgruinen – bis dato als Steinbrüche ge nutzt
– zogen nun die Romantiker magisch an. 
Sie schätzten es besonders, wenn Natur

und Geschichte zusammenfielen, wie am
Rhein und in den Schweizer Alpen, den ältes-
ten touristischen Regionen. Schon 1710 hatte
der britische Publizist Joseph Addison von
den „riesigen Steilfelsen“ geschwärmt, deren
Reiz gerade in ihrer Nutzlosigkeit gründe –
genauer: Sie hätten die wohltätige Wirkung,
die Schweiz vom Fortschritt abzuschirmen.
So konnte Addison hier ein „Paradies inmitten
der Wildnis dieser kalten weißen Landschaft“
ausmachen, bewohnt von der „Göttin der Frei -
heit“. Die Schweizer wurden zu edlen Wilden,

Ein sonnendurchfluteter Samstagnachmittag, im Biergarten. Vor mir eine Weiße, neben mir am langen Holztisch ein junges Ehepaar. Sie,
den dösenden Sprössling auf dem Schoß: „Kommt nicht in Frage. Ich quetsche mich doch nicht stundenlang in den Flieger, und dann
vielleicht ein Erdbeben. In die Dom Rep kannst du alleine fahren.“ Er: „Aber Zingst ist doch sauteuer.“ Als gelerntem Tourismusforscher
kommt mir sogleich Fontanes Plauderei über das „Massenreisen“ in den Sinn: „Alle Welt reist. So gewiss in alten Tagen eine Wetter-Unter-
haltung war, so gewiss ist jetzt eine Reise-Unterhaltung.“

„ALLE WELT REIST“
Eine kurze Kulturgeschichte des Urlaubs – von Prof. Dr. Hasso Spode
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zu europäischen Indianern. Heroischer Frei-
heitskampf und die Majestät der Berge – hun-
dert Jahre später gibt Schillers Tell dem
Schweizermythos dann seine endgültige Form.
Und zur selben Zeit „entdecken“ Briten den
Mittelrhein als Museum einer glorreichen Ver-
gangenheit: eine „pittoreske“ Natur, gekrönt
von Ritterburgen. 
Das Wort ‚Tourist‘ taucht um 1780 im Eng-

lischen auf, und lange Zeit galten die Briten
als die Touristen schlechthin. Freilich war
das „Reisen, um zu reisen“ die Sache einer
winzigen, meist adligen Minderheit. Eine fühl-
bare Ausbreitung erfuhr es erst mit dem
Durchbruch der industriellen Revolution in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie
brachte den Aufstieg des Bürgertums, ließ zu-
gleich die Arbeiterschaft anwachsen und ver-
änderte das Antlitz Europas tiefgreifend. Zum
einen durch die Verstädterung, zum anderen
durch die Eisenbahn. Erstmals in der Mensch-
heitsgeschichte gab es ein schnelles, zuver-
lässiges und billiges Massentransportmittel.
In England nutzte es der Reisebüropionier
Thomas Cook sogleich, um verbilligte Sam-
melreisen zu organisieren. Bald waren seine
Pauschaltouristen auf dem ganzen Globus

anzutreffen. Mark Twain reiste mit ihm durch
Asien, und selbst der deutsche Kaiser ließ sei-
nen pompösen Palästinabesuch von Cook
ausrichten. An den Hot Spots, von Brighton bis
zum Vesuv (wo Cook eine Seilbahn betrieb),
fanden nun tatsächlich „Massenreisen“ statt.
Dabei begann Deutschland zu den Briten auf-
zuschließen. 1906 wurden zwei Millionen Pas-
sagiere auf den Rheindampfern gezählt. 
Darunter mögen auch einige Arbeiter gewe-

sen sein, doch die allermeisten konnten kei-
nen Urlaub nehmen. Das Wort meinte, wie
„Verlaub“, ursprünglich die „Erlaubnis“, sich 
für gewisse Zeit von der Truppe oder dem 
Hofstaat zu entfernen. Um 1870 wird diese 
Ausnahmegenehmigung zu einem Rechtsan-
spruch, zunächst für höhere Beamte. Im spä-
ten Kaiserreich erhielten die Staatsdiener
dann durchweg Urlaub – bis zu sechs Wochen.
Ihnen folgten die Angestellten, von denen zwei
Drittel einen Urlaubsanspruch hatten. 
Das Bürgertum, ergänzt durch den Adel,

bildete also eine exklusive Touristenklasse.
Im Gegensatz zum Adel war der Bürger freilich
sparsam und nichts war ihm so verpönt wie
Zeitverschwendung, wie eitler Müßiggang. Um
nun seine Reiselust zu legitimieren, erfand 

er einen unabweisbaren Grund: die „Regene-
ration seiner Arbeitskraft“. Das Argument
knüpfte an die seit alters übliche Bäderreise
an, hatte aber einen Schönheitsfehler: Denn
mit den Bürgern erhoben just jene Anspruch
auf „Erholung“, die sich der besten Gesundheit
und der höchsten Lebenserwartung erfreu-
ten. Doch die bürgerliche Logik fand hier den
Dreh: Nur der „Geistesarbeiter“ – nebst Frau
und Kind! – leide an einer Überreizung seiner
„Nerven“ durch die hektische Zivili sation. Dem
robusten Proletarier hingegen mangele es an
Zivilisiertheit, folglich werde er auch von Zivi-
lisationskrankheiten verschont. 
In der Weimarer Republik wurde der Ur-

laubsanspruch auf die Mehrheit der Arbeit-
nehmer ausgedehnt. Doch nur hochbezahlte
Facharbeiter konnten ihn für eine Reise nut-
zen, wie sie zum Beispiel die sozialistischen
„Naturfreunde“ anboten. Für die breite Mehr-
heit blieb es bei „proletarischen“ Wanderun-
gen und Ausflügen. Als 1933 die Nazis an die
Macht kamen und Parteien und Gewerkschaf-
ten zerschlugen, witterten sie die Chance,
durch eine „Brechung des Reiseprivilegs“ die
„Herzen der heimatlos gewordenen Arbeiter“
zu gewinnen. Zu diesem Zweck hoben sie die
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Prof. Dr. Hasso Spode leitet das „Historische Archiv zum Tourismus“ am Willy-Scharnow-

Institut der FU Berlin und ist Herausgeber von „Voyage. Jahrbuch für Reise- & Tourismus-

forschung“; neuestes Buch: „Wie die Deutschen Reiseweltmeister wurden“, Wiesbaden 2011.

+
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„NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude‘ (KdF)“
aus der Taufe. Hitler soll dazu gesagt haben: 
Der deutsche Arbeiter brauche ausreichen-
den Urlaub, denn nur mit einem „nervenstar-
ken Volk“ könne man „wahrhaft große Politik
machen“.  
Auf Anhieb wurde KdF der weltgrößte Reise-

veranstalter, und der bot ein billiges Massen-
produkt, Durchschnittspreis: 40 Reichsmark.
Bis zum Kriegsbeginn 1939 transportierte 
KdF fast 8 Millionen „Volksgenossen“ in den
Urlaub, hinzu kamen 38 Millionen Kurz- und
Wanderfahrten. Das „Juwel“ des Programms
aber waren die Kreuzfahrten. 700.000 Men-
schen – freilich nur ein Fünftel Arbeiter, doch
immerhin – verreisten mit der stolzen „KdF-
Flotte“. Das hinterließ einen gewaltigen psy-
chologischen Eindruck und prägte im In- und
Ausland das Bild der Deutschen als „Reise-
weltmeister“. Wahrlich mobil wurden sie frei-
lich erst im Krieg, als es galt, Hitlers „große
Politik“ umzusetzen.
Erst Ende der 1980er kam den Deutschen

tatsächlich der Ehrentitel „Reiseweltmeis-
ter“zu – und zwar zunächst den Ostdeutschen.

Im eingemauerten „Arbeiter- und Bauern-
staat“ hatte die Reiseintensität – gemeint ist
der Bevölkerungsanteil, der jährlich eine Ur -
laubs reise unternimmt – mit knapp vier Fünf-
teln „Weltspitze“ erreicht, während sie in der
Bundesrepublik bei zwei Dritteln lag. Die ma-
rode DDR hatte sich einen Sozialtourismus
geleistet, der ihre Wirtschaftskraft weit über-
stieg: Die Pauschalreisen, die der „Ferien-
dienst“ des Freien Deutschen Gewerkschafts-
bundes, die Volkseigenen Betriebe und andere
„Erholungsträger“ anboten, wurden am Ende
zu 90 Prozent bezuschusst. Vergeblich: Das
Volk wollte „Reisefreiheit“ und brachte den
SED-Staat zum Einsturz. 
Derzeit liegt die gesamtdeutsche Reise -

intensität wohl bei drei Viertel. Theodor Fon-
tanes „Alle Welt reist“ ist Realität geworden.
Die Mehrheit der Menschen „hat“ nicht nur 
Urlaub, sie „macht“ ihn auch. Wie weit dies
der Erholung dient, darf jedoch bezweifelt
werden. Auch der romantische Impuls scheint
verflogen. Indes der Erholungsmythos zeitigt
zumindest Placebo-Effekte: Ein Tapeten-
wechsel wirkt offenbar regenerierend auf die

Seele. Und wir sind und bleiben Romantiker:
Weiterhin schätzen wir das Heute gering und
suchen Trost im schönen Gestern, wo wir das
Echte und Natürliche wähnen. Selbstredend
eine Phantasie – sollten wir je mit Rousseaus
„Naturzustand“ konfrontiert werden, wir müss -
ten Reißaus nehmen. Unsere Urlaubswelt ist
künstliche Natürlichkeit. In diese Welt haben
wir das wahre Leben ausgelagert: „Elf Monate
muss man leben, den zwölften will man le -
ben“, sagte Fontane. 
Das mag eine stille Sommerfrische sein,

Rafting in Guatemala oder der Ballermann.
Auch die Bettenburgen von Antalya stehen 
insofern für das Echte und Natürliche, als 
sie das Gefäß für ein wahres Leben auf Zeit
abgeben. Der „moderne Mensch“, so Fonti,
braucht ab und zu eine Auszeit – egal wie und
egal wo. ·

P.S. Als ich meine Weiße ausgetrunken hatte
und mich aufs Rad schwang, schien der Dis-
put des Ehepaars zu meiner Linken glücklich
beigelegt: Man hatte sich auf Kreta geeinigt.
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Wir schätzen das Heute gering 
und suchen Trost im schönen Gestern, 
wo wir das Echte und Natürliche wähnen. 
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Dass Kleiderbügel Leben retten können, war Angus
W. Wallace auch nicht bewusst, als er es sich einmal
im Sitz einer Boeing 747 auf dem Flug von Hongkong
nach London gemütlich machte. Doch man lernt nie
aus. „Ist ein Arzt an Bord?“, lautete die Lautspre-
cherdurchsage – und der Professor für Orthopädie
stand auf. „Eine 39-jährige Passagierin war besorgt
wegen ihres geschwollenen Unterarms“, erinnerte
sich Wallace später. „Sie sagte, sie sei auf dem Weg
zum Flughafen vom Motorrad gefallen“. Er schiente
den Arm gemeinsam mit einem anderen Kollegen,
der hinzugeeilt war. „Alles schien normal.“ Doch 45

Auch Mediziner möchten, wie alle anderen, auf ihrer Urlaubsreise abschalten und ihren Beruf einfach vergessen. 
Doch in Erste-Hilfe-Situationen holt er sie dann wieder ein – und sie müssen ran.

→
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Minuten später wurde die Situation dramatisch: Die
Patientin rang plötzlich nach Luft, Wallace diagnos-
tizierte einen Spannungs-Pneumothorax; Luft war
in die Brusthöhle gedrungen, die Frau drohte binnen
weniger Minuten zu sterben. Kurz entschlossen griff
Wallace zu dem, was da war: Ein Skalpell und einen
Urinkatheter fand er im Erste-Hilfe-Koffer des Flug-
zeugs, öffnete die Brust. Einen metallenen Kleider-
bügel funktionierte er zum Trokar für den Katheter um,
und mittels einer Flasche Evian mit zwei Löchern im
Deckel sorgte er für den rettenden Druckausgleich.
Zur Desinfizierung diente Fünf-Sterne-Brandy.
Wallace hat diesen Einsatz aus dem Jahr 1995

selbst im British Medical Journal berichtet – eine Ge-
schichte, die viele Ärzte ähnlich kennen, wenn auch
weniger dramatisch: Plötzlich steckt man mittendrin,
in der Ersten Hilfe außerhalb von Praxis und Kran-
kenhaus. Und mancher Mediziner schluckt erst 
einmal, wenn die Aufforderung zur Hilfe kommt – die
plötzliche Erinnerung an den Hippokratischen Eid.
Denn da ist auch, ganz natürlich, Angst. Angst vor
einem lebensgefährlichen Fehler oder davor, haftbar
gemacht zu werden. Wie eine Legende wird von Ste-
wardessen überliefert: „Wer sich am tiefsten duckt,
ist Arzt.“ Zum Glück sieht die Wirklichkeit anders aus.
„In 80 Prozent aller Notfälle meldet sich je-

mand“, sagt Lufthansa-Sprecher Michael Lamberty.
Und Janina Zitz von Air Berlin: „Im Durchschnitt
haben wir etwa bei 50 Prozent der Notfälle einen Arzt,
der Hilfestellung leistet. In 25 Prozent der Ereignisse
werden unsere Flugbegleiter durch anderes medizi-
nisches Personal unterstützt.“ In etwa einem weite-
ren Viertel aller Fälle, fügt sie hinzu, gebe es keine
Unterstützung durch Mitreisende.
Zwar ist meist nur einfache Hilfe gefragt, und die

eher selten. Lufthansa vermerkte für das Jahr 2010
rund 3.000 Zwischenfälle, bei jährlich 60 Millionen
Passagieren kommt ein Fall auf 20.000. Auf etwa
jedem 100. Flug muss ein Arzt ran. Kommt in des die
Durchsage, weiß er nicht, was ihn erwartet.
Und es gibt ja nicht nur Flugreisen. So wurde

Karsten Graudenz vor vier Jahren im ICE aufge-
schreckt, ein Notfall, hieß es über die Bordanlage.
Die Ausbildung zum Arzt im Praktikum hatte der
heute 40-Jährige noch absolviert, war dann aber 
zu Pfizer gewechselt. Dort leitet er heute den Bereich
„Seltene Erkrankungen“. „Als ich den Gang hinunter-
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Die Notfall-Statistik
Eine Studie der medizinischen Fakultät an der Ruhr-Uni-

versität Bochum wertete Notfälle in den Wolken zwischen

2002 und 2007 aus: Gut die Hälfte der Passagierpatienten

wurden ohnmächtig (53,5 Prozent), am zweithäufigsten

waren Verdauungsbeschwerden (8,9 Prozent), Herz-

Kreislauf-Probleme stehen an dritter Stelle (4,9 Prozent). 

Allerdings kritisierte die Studie unzureichende Aufzeich-

nungen der Fluggesellschaften. Von 32 angefragten Air-

lines hätten schließlich nur eine große staatliche euro-

päische Fluggesellschaft und eine „Billig“-Airline teilge-

nommen. Der Rest hatte keine oder unbrauchbare Daten.

+

Und wenn ich beim Helfen  
einen Fehler mache?
Ärzte sind in Notsituationen in der Regel von Haftungs-

ansprüchen aus Fehlern heraus befreit. Denn der Gesetz-

geber stellt klar, dass sie bei einer „Ersthilfe“– also einer

zufälligen Anwesenheit – ohne Auftrag handeln. Mediziner

haften demnach nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz,

etwa wenn ein Arzt im Notfall einen bewusstlosen Men-

schen für tot erklärt, ohne vorher den Puls zu messen.

Oder wenn er ihm ein Messer in den Bauch rammt – ohne

dass dadurch irgendeine Aussicht auf Heilung bestehen

würde. „Solch ein Fall ist mir indes in der Rechtsprechung

nicht bekannt“, sagt Andreas Spickhoff, Professor für Me-

dizinrecht an der Universität Göttingen. Bei einem Pro-

zess steht der Patient in der Pflicht, den Beweis für eine

Kausalität zwischen Fehler und Schaden zu erbringen.

Hilfe leisten müssen übrigens nicht nur Ärzte: Jeder

Mensch ist nach deutschem Recht dazu verpflichtet, je nach

seinen Fähigkeiten. Bei Verweigerung droht wegen unter -

lassener Hilfeleistung bis zu ein Jahr Gefängnis oder eine

Geldstrafe, Mediziner können ihre Zulassung verlieren. 

ging, sagte mir der aufgeregte Zugbegleiter, dass es
sich um einen Säugling handelte“, so Graudenz. Sein
Puls schnellte in die Höhe. „Ich hoffte, dass ein er-
fahrener Kinderarzt schon da ist“, erinnert er sich.
Der Schaffner führte Graudenz zu einem Abteil, darin
ein schreiendes Baby. Sehr schnell zeigte sich, dass
nicht der Mediziner, sondern der erfahrene Vater
Graudenz gefragt war: „Ich vermutete, dass das Baby
nur unruhig und gestresst war“, erinnert er sich. Im
Abteil herrschte Remmidemmi: Zwei Teenager einer
anderen Familie lärmten, der überforderte junge
Vater versuchte verzweifelt, sein Kind zu beruhigen –
und stresste es gemeinsam mit zwei nervösen Zug-
begleitern noch mehr. Die empfohlene „Therapie“ von
Graudenz: Die andere Familie sollte ein neues Abteil
suchen – und siehe da, das Baby schlief sofort ein.
„Ein Zug mit 400 Passagieren, da findet sich

immer ein Arzt“, ist sich Bahn-Sprecher Holger Auf-
erkamp sicher. „Ich kenne keinen Fall, in dem sich
keiner gemeldet hat.“ Überhaupt hat die Bahn einen
entscheidenden Vorteil gegenüber dem Flugzeug:
Der nächste Bahnhof kommt bestimmt. Der Zugbe-
gleiter kann die Transportleitung in einem der Bahn-
Verkehrszentren anfunken, und die alarmiert die Ret-
tungsdienste. Im Flugzeug indes entscheidet ein Arzt
meist allein. Für eine umgehende Landung plädieren
oder nicht? Schnell kostet solch ein Manöver die
Fluggesellschaft mehr als 100.000 Euro. Handys
funktionieren bei hoher Flughöhe in der Regel nicht,
und nur bei Langstreckenflügen bieten einige wenige
mit einem Breitbandnetz ausgestattete Fluggesell-
schaften die so genannte Telemedizin an. Damit kann
ein Ärzteteam per Videoschaltung den Einsatz an
Bord koordinieren. Lufthansa probt diesen Dienst
seit vergangenem Dezember auf einigen Strecken.
Denn die medizinische Ausrüstung der Flugzeuge

kann sich mittlerweile sehen lassen. Die Tage, in
denen ein Flieger mit ein paar Mullbinden im Erste-
Hilfe-Koffer abhob, sind längst vorbei. Heute verfü-
gen viele Flugzeuge über einen Defibrillator, einen
Tubus zur Beatmung sowie diverse verschreibungs-
pflichtige Medikamente. Doch solch eine Ausstattung
macht es dem unfreiwilligen Notarzt vom Gynäkolo-
gen bis zum Psychiater nicht unbedingt leichter. Hilfe
vermag dann – auch ohne Breitband – eine Notruf-
Hotline leisten. 
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„Wir springen ein, wenn es schnell gehen muss“, sagt
Jadwiga Dutsch von SOS-International. Der Dienst-
leister für medizinische Hilfe und Sicherheit für in-
ternational agierende Unternehmen ist jederzeit 
für Flugzeuge anfunkbar. Dutsch ist eine von vielen
Bereitschaftsärzten, die im Notfall vom Boden 
aus agieren. „Meist werden
wir bei Kollapsen kontak-
tiert“, sagt sie. Die Ärz-
tin kennt die verschie-
denen Ärzte-Kits der
Vertrags-Flugge-
sellschaften genau. So diri giert sie
den Einsatz. Und dennoch kann man nicht alles in
der Luft machen: „In den letzten fünf Jahren hatten
wir 90 Zwischenlandungen.“
Überhaupt bemühen sich die Fluggesellschaften,

Notfällen immer professioneller zu begegnen. „Ist
ein Arzt an Bord?“– diesen Spruch versuchen man-
che Gesellschaften zu vermeiden, indem sie von vorn -
herein Ärzte unter den Passagieren ausfindig ma-
chen. Lufthansa zum Beispiel hat derzeit rund 6.500
Ärzte im Bonus-Programm. Bei einem Notfall weiß
die Crew automatisch, wo ein Arzt sitzt, und kann ihn
rasch informieren. Im Gegenzug erhalten sich regis-
trierende Mediziner bei Lufthansa 5.000 Prämien-
meilen gutgeschrieben. Hintergrund der Aktion ist
auch, andere Passagiere nicht zu beunruhigen.
Dabei zeigt manche Erfahrung, wie viel Interesse

ein Notfall erregt. „Ich hatte Fachbücher dabei, weil
ich gerade für Prüfungen büffelte“, erzählt Alexander
Biedermann über ein Flugerlebnis aus dem Jahr
1993. Die Sitznachbarin beim Flug von Singapur
nach Sydney, ein Teenager, war von den Wälzern des
damaligen Medizin-Studenten schwer beeindruckt.
Dann kam die Lautsprecherdurchsage. Einmal. Zwei-
mal, dreimal. „Das Mädchen bedrängte mich, mich
zu melden“, erinnert sich Biedermann, „die war auf-
geregter als ich“. Vieles sei ihm damals durch den
Kopf geschossen. „Eine innere Stimme sagte mir: ‚Steh

auf, denk nicht nach, helfe sofort’“. Aber dann sei da
noch die Angst gewesen, nicht helfen zu können. Zö-
gernd stand er auf und ging nach vorn. Die First Class
war schon leer geräumt und ein Baby unterwegs. „Ich
habe erstmal den Blutdruck gemessen, viel mehr
wusste ich damals ja auch noch nicht“, sagt er heute.
Zum Glück hatte sich auch eine thailändische Gynä-
kologin gemeldet. Der Drittsemester assistierte ihr,
„zwar konnten wir uns sprachlich kaum verständigen,
aber irgendwie wusste jeder, was zu tun ist“, sagt der
heutige Facharzt für Innere Medizin und Pneumo logie.
Nach zwei Stunden hielt die junge Mutter glücklich
ihr Neugeborenes in den Armen. Alexander Bieder-
mann schmunzelt: „Das vergisst man nicht.“ ·

Text: Jan Rübel

ZWEI-IM-NETZ.DE WAREN SIE ALS ARZT SCHON ÜBERRASCHEND IM EINSATZ? 
Erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Ab 15. August unter www.zwei-im-netz.de
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DER MEDIZINTOURIST

Die Globalisierung macht’s möglich – auch in der Medizin fallen die
Grenzen: Rund 30 Länder gelten inzwischen als medizintouris-
tisch „stark engagiert“. In der Ferne findet sich die Behandlung, die
der heimische Markt nicht anbietet – billiger, besser, schneller oder
angenehmer. Lieblingsdestination der Deutschen ist Osteuropa, der
Zähne oder Augen wegen. International gefragt sind etwa
Malaysia und Thailand, die Orthopädie und Herz-OPs
günstig anbieten. Ärzte in Süd- und Mittelamerika haben sich einen

Ruf für kosmetische und plastische Chirurgie aufge-
baut. Etwa 300.000 Deutsche, schätzen die Kassenverbän-
de, zieht es jährlich in die Ferne, Tendenz steigend: So erwägen etwa
40 Prozent der Versicherten der Techniker-Krankenkasse eine
Behandlung im Ausland. Umgekehrt haben sich hierzulande mehr
als 200 Kliniken auf die Behandlung von Medizintouristen
eingestellt. Knappe 32.000 suchen unsere Hospitäler gezielt auf –
oft mit Unterstützung von eigens eingerichteten Ausländerbüros.

→
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Auslandspatienten Auslandspatienten
(gesamt) (elektiv)

THAILAND 632.000 126.000
JORDANIEN 250.000 70.000
SINGAPUR 200.000 20.400
INDIEN 150.000 62.000
DEUTSCHLAND 71.000 31.600

Fotos: Barbara von Woellwarth

Russen und Araber schätzen hierzulande vor allem die Qualität, Eng-
länder und Schweden die kürzeren Wartezeiten und US-Amerikaner
und Schweizer die Preise. Gerade mal 0,4 Prozent der statio-
nären Patienten in Deutschland 2009 kamen aus dem Ausland. Sie
trugen ein Prozent aller Umsätze der deutschen Kliniken bei.
In die Statistik (rechts) geraten die meisten Auslandspatienten oh-
nehin nur zufällig: weil sie im Urlaub plötzlich Hilfe brauchen, sei es
bei einem Beinbruch, Tauchunfall oder Diarrhö. ·
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Sie sind die lebenden Kummerkästen für unzufriedene Urlauber 
und Patienten. Judith Rott, TUI-Reklamationschefin, 
trifft Monika Brüning, Beschwerdemanagerin eines Klinikverbundes.

Monika 
Brüning
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Frau Rott, Frau Brüning, worüber beschweren sich
die Leute am häufigsten?

Judith Rott: Das Hotel, das Zimmer und dort wiederum die
Ausstattung oder Sauberkeit. Aber die Bandbreite ist riesig.
Angefangen bei der Werbung, über Hinflug, Transfer, Ausflug
vor Ort, Reiseleitung bis zum Rückflug. Manche Gäste be-
schweren sich auch schon vor der Reise.

Was hat man denn schon vor dem Abflug auszuset-
zen?

Rott: Neulich hatten wir einem Gast die Reisebestätigung
nach Hause geschickt, seine Frau hat die Post geöffnet und
gesehen, dass er für zwei Damen gebucht hat, die mit der
Familie nichts zu tun hatten. Er meldete sich bei uns und for -

derte eine Entschuldigung. Das Schreiben gab er uns gleich
vor: ,Sehr geehrter Herr Soundso, das war ein Versehen ...’ 

Die TUI soll das Alibi geben, was für eine Idee! 
Rott: Ja, an Ideen mangelt es nicht. Wir hatten etwa einen
Fernsehspot, in dem ein Urlaubsgast auf einem Esel reitet.
Es geht um die Individualität des Urlaubs. Wir bekamen
einen Brief, das wäre tierschutzrechtlich nicht in Ordnung.
Der Mann wäre viel zu schwer für den Esel. 

Frau Brüning, worüber beklagen sich Patienten?
Monika Brüning: Nicht selten über ähnliche Dinge wie Tou-
risten. Das fängt bei der Bettwäsche an und geht weiter mit
dem Koch, der nicht verliebt genug ist und zu wenig Salz
nimmt. Doch meist geht es um medizinische Leistungen
oder auch die Abrechnung. Noch sind Hotelleistungen nur
das I-Tüpfelchen im Krankenhaus. Aber das wird sich än-
dern. Solche Dinge werden eine viel größere Rolle spielen.

Rott: Das finde ich sehr gut ... Wenn ich mir überlege, wie
ich mein erstes Kind im Krankenhaus entbunden habe. Da
will man alles richtig machen, bestellt „Schonkost“ und be-
kommt Erbsensuppe – also nicht gerade ein stillfreundli-
ches Essen.

Brüning:Wir haben da Nachholbedarf. Wieso sollte man in
einem Krankenhaus, wenn einem das Essen nicht schmeckt,

→

Judith Rott
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nicht umbestellen dürfen? Oder eine aktuelle Tageszeitung
ans Bett bekommen? 
Bei der TUI reklamieren von acht Millionen Reisen-
den jährlich knapp zwei Prozent. Bei Ihnen im Kran-
kenhausverbund sind es gerade mal 0,4 Prozent.
Warum beschwert sich der Patient nicht so leicht
wie der Tourist?

Rott: Der Tourist ist sehr aufgeklärt. Er hat eine sehr kon-
krete Erwartung und wird durch Fernsehsendungen ange-
regt, sich zu beschweren. Manche Reisende rufen sofort am
Flughafen „BILD kämpft“ oder ihre Heimatzeitung an. Nicht
zuletzt ist ihnen sehr bewusst, dass sie zahlen – die Ur-
laubsreise ist in der Regel die größte Ausgabe im Jahr. 

Brüning: An Kliniken ist die Angst groß: Habe ich einen
Nachteil, wenn ich etwas sage? Es geht schließlich um die
eigene Gesundheit. Viele Patienten denken, dass es bei Be-
schwerden im Krankenhaus sowieso nur um gravierende
Fälle mit Anwalt geht. Daran will ich etwas ändern. Ich
möchte es den Leuten einfacher machen. Am besten die
Telefonnummer des Beschwerdemanagements ans Bett,
einen Raum für Patientenfürsprecher auf jeder Station und
ein Feedbackbogen an der Pforte. 
Wie bitte? Sie wollen, dass sich Patienten beschweren?
Brüning: Beschwerden sind für mich eine Goldgrube. Das
ist Geld, das auf der Straße liegt. Man kann nur besser und
zum Marktführer werden, wenn man darüber nachdenkt,
was man macht und wie man etwas macht. Es ist zu kurz
gedacht, wenn man sagt: ‚Dem geben wir jetzt eine kleine
Entschädigung und dann ist der Fall erledigt‘. Man muss
vielen Krankenhäusern heute die Angst vor dem Beschwer-
demanagement nehmen. Viele haben die Haltung: „Es wird
schon keiner kommen“. Dabei wäre es gut, mit dem Thema
offensiv umzugehen.

Rott: Ich stimme voll zu! Man kann Beschwerden nicht hoch
genug als wertvolle kostenfreie Information schätzen. 

Brüning: Marktanalysen zeigen nur Zahlen, Patienten Ge-
fühle. Es gibt nichts Schlimmeres als einen unzufriedenen
Patienten, der in der Eckkneipe oder beim Kaffeeklatsch
über eine Klinik oder Ärzte herzieht. Dann haben Sie nicht
nur einen Kunden verloren, sondern gleich mehrere. Wenn
er stattdessen erzählt: ‚Ich hab mich beschwert und die
haben sich toll gekümmert‘, dann ist das wie Werbung.
Jeder, der sich mit uns versöhnt, kommt auch wieder.

Rott: Der Kunde, den man verloren hat, erzählt viel mehr
Leuten weiter, was ihm nicht gefallen hat, als es ein zufrie-
dener Gast tun würde. 

Brüning: Oft sagen die Leute auch, sie wollen gar kein Geld,
sie wollen einfach nur sagen: Ihr müsst da besser werden!
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Wir machen am Klinikum Region Hannover regelmäßig eine
360-Grad-Befragung. Sechs Wochen nach ihrem Besuch
erhalten Patienten und Einweiser einen Brief und können
ihren Unmut kund tun. 
Und? Sind die meisten Beschwerden nun berechtigt
oder nicht?
Brüning: Gefühlt haben alle recht! Das ist der Punkt. Es sind
normale Leute, die Anliegen haben, mit denen sie mehr oder
weniger gravierend auftreten. Wenn sie das Gefühl haben,
sie werden ernst genommen, dann werden die meisten gar
nicht so ärgerlich.

Rott: Genau das ist es: Aus Sicht des Kunden sind alle Be-
schwerden berechtigt. Auch wenn dem einen das Essen
schmeckt und dem anderen nicht. Oder wenn der eine sich
darüber beschwert, dass er im Fünfsternehotel lange Hosen
tragen muss, und der andere darüber, dass nicht alle lange
Hosen tragen. 

Bei welchen Beschwerden mussten Sie schmunzeln,
Frau Rott?

Rott: Jemand wurde am Abend im Hotel aufgefordert, bei
einem Schuhplattler mitzumachen und beklagte, dass so
heftig auf Po und Oberschenkel gehauen wurde, dass er re-
gelrechte Verletzungen davongetragen hätte ... Ein anderer
schrieb, dass sein Biorhythmus wegen einer Flugverspätung
durcheinander geraten sei und forderte eine Entschädigung.
Wieder ein anderer fand, dass die Wurst auf dem Buffet
nicht häufig genug ausgetauscht wird. Er hatte sich das
Muster der Wurstscheiben gemerkt, um dann festzustellen,
dass ja offensichtlich die Scheiben in der Mitte der Spirale
da schon seit zwei Tagen liegen. Das sind zuweilen sehr
spitzfindige Dinge.

Klären Sie das ernsthaft ab?
Rott: Es ist wesentlich, alles ernst zu nehmen, insofern ja.
Der spannendste Teil ist, erst einmal zu verstehen, was den
Kunden wirklich ärgert. Manchmal ist es gar nicht so ein-
fach, aus einem fünfseitigen Reklamationsbrief herauszu-
lesen, worum es dem Gast geht. Wir hatten eine Beschwerde
über einen Ausflug, bei dem nicht alle Badeplätze angefah-
ren worden sind. Am Ende stellte sich heraus, dass für die-
sen Tag ein Sturm angekündigt worden war. Den Gästen
ging es nicht um die Badeplätze, sondern sie wollten wissen,
ob es auf dem Boot vielleicht doch zu gefährlich sei ... Bei
solchen Fällen ist es einfacher, mit dem Gast zu telefonieren
und sich die Geschichte anzuhören. 

Brüning: Ich greife auch oft zum Telefon. Die Leute sind po-
sitiv erstaunt, wenn man anruft. Die Stimme ist ganz wich-
tig. Fünf Seiten Beschwerdebrief sind dann Makulatur. Sie
dürfen nicht nur das Papier sehen, sie brauchen ein Gespür
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für Menschen. Manche Leute, die nur noch brüllen, muss
man ganz langsam von den Palmen runterbringen, auf
denen sie sitzen. Auch das geht ...
Die Deutschen gelten als Reiseweltmeister. Sind wir
auch Nörgelmeister?

Rott: Die Zahl derer, die die Ecken mit Taschenlampen ab-
suchen und fotografieren, ist sehr gering. Die meisten An-
liegen sind nachvollziehbar, auch wenn nicht jede Unan-
nehmlichkeit eine Erstattung rechtfertigt. Natürlich spiegelt
sich bei unseren Beschwerdeführern die ganze Bandbreite
der Bevölkerung wider. Dazu zählen auch psychisch Kranke,
die ganz kuriose Briefe schreiben, oder Oberlehrer, die uns
ein anderes Flugrouting vorschlagen. Aber: Die meisten Be-
schwerdeführer sind Durchschnitt. 

Wieso haben die Deutschen solch einen Spaß daran,
„Rückmeldung“ zu geben? 

Rott: Im Tourismus sind wir auch selbst ein bisschen
Schuld. Wir zeichnen ein sehr positives Bild vom Urlaub. Alle
Reiseveranstalter versprechen nicht nur ein schönes Hotel,
sondern verbinden den Urlaub auch mit Lebensglück. Was
einen zu Hause belastet, wird ausgeblendet. Die Erwar-
tungshaltung ist hoch und prallt dann auf die Realität. Wir
merken zum Beispiel, dass die Zahl der Beschwerden, wenn
es regnet, sehr stark ansteigt. Wenn das Wetter schön ist,
sinken die Reklamationsquoten ... 

Frau Brüning, Ärzte dürften nicht erfreut sein, wenn
Sie im Türrahmen stehen ...
Brüning: Ich behandele den Beschwerten nicht wie einen
Angeklagten – genauso wenig wie ich einen Beschwerde-
führer nicht als Nummer abarbeite. Man muss sehen, wie
etwas bei einem Menschen ankommt. Nicht immer hat der
Patient recht und nicht immer das Haus. Es gilt, herauszu-
finden, wie wir uns verbessern können. Es muss allen Be-
teiligten - vom Krankenwagenfahrer bis zum Chefarzt oder
der Chefärztin - klar sein, dass zufriedene Patienten ihr ur-

eigenes Interesse sind. Diese Menschen bringen das Geld
für ihr Gehalt mit. 

Rott: Transparenz gibt es ohnehin. Wenn man sie nicht
selbst herstellt, wird es Sie an anderer Stelle einholen.

Brüning: Da ist man dann mittendrin in der negativen
Transparenz ... Wenn ich mit einem Arzt, einem Pfleger, einer
Abteilung gesprochen habe, hake ich später nach: Wurde
der Patient kontaktiert? Manche machen das lieber schrift-
lich, andere persönlich. Es ist ganz wichtig zu prüfen, ob es
wirklich vorwärts gegangen ist.
Frau Rott, wenn ein Hotelier nicht vorwärts kommt,
können Sie ihn aus dem Programm nehmen. Frau
Brüning, Sie werden sich wohl kaum mit der Chef-
etage anlegen.

Rott: Es stimmt, wir geben die Kosten, die durch Reklama-
tionen entstehen, eins zu eins an die Produktbereiche und
die verursachenden Partner weiter. Insofern hat jeder Pro-
duktmanager und jeder Hotelier ein Interesse, Reklamatio-
nen möglichst gering zu halten. Wir zeigen allen Partnern
auch anhand der Reklamationsstatistik und Gästebefra-
gung, dass es in ihrem wirtschaftlichen Interesse liegt, ihre
Gäste zufriedenzustellen. 

Brüning: Auch die Patienten können übers Internet nach-
schauen, wie der Ruf einer Klinik ist, wie gut die medizinische
Leistung ist und wie gut die Hotelleistung. Das wird noch
zunehmen. Die Kliniken müssen darauf vorbereitet sein. 

Rott: Wir bieten unseren Hoteliers auch Trainings an, für
den Service zum Beispiel oder die Küche.

Brüning: Davon träume ich ja. Aber wir sind auf dem Weg.
Bei Krankenhauszertifizierungen wird inzwischen nicht nur
die ärztliche und pflegerische Leistung angeschaut, son-
dern da geht inzwischen auch das Beschwerdemanagement
mit ein. Beschwerden sind per se nicht schlecht. Das ist wie
mit der Macht. Es kommt darauf an, wie man sie nutzt! ·

Interview: Kirsten Wörnle | Illustration : skizzomat | Fotos: Kathrin Harms



Sie glauben also, 
Licht sei schnell?
Wussten Sie, dass der Sonnenstrahl, den Sie gerade auf Ihrer frisch
eingecremten Haut spüren, zwar bloß acht Minuten durchs All zu Ihrer
Strandliege gereist ist, dass er aber schon vor vielen Tausend Jahren
geboren wurde? Ja, ja, so lange hat das kleine Lichtphoton ge-
braucht, um von seinem Geburtsort im Sonnenkern zur Sonnenober-
fläche zu kommen. Denn auf dem Weg durch den großen Feuerball
musste es umständliche Wege gehen und konnte immer nur Bruch-
teile von Millimetern reisen, bevor es wieder aufgehalten, umgeleitet
oder gestreut wurde. Es dauerte also eine Weile (so bis zu 170.000
Jahre, sagt die NASA), bis das Photon Ihren Nabel treffen konnte,
jetzt von diesem reflektiert wird und sich verabschiedet in die end-
losen Weiten des Weltalls.
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bades sich erlauben“, forderte etwa 1820 eine
Danziger Badeordnung. 

Das Meer wurde zum Medikament erklärt, das
Baden zur kurzen, scharfen Schockbehandlung –
eine medizinische Taufe. Deshalb hatte das Was-
ser auch eine schneidende Frische zu haben. Dem
warmen Mittelmeer hingegen – so die medizini-
schen Experten – entströmten giftige Dämpfe; 
ein Aufenthalt im Süden sei allenfalls im Winter
angeraten.

Neben gesundheitlichen und moralischen Zwe-
cken dienten die gestrengen Baderegeln der 
Sicherheit. Schließlich war die Kunst des Schwim-
mens wenig verbreitet; das Meer löste durchaus
gemischte Gefühle aus: Ängste vor dem Ver-
schlungenwerden, vor der grausigen Weite und
Tiefe. Doch je mehr die Menschen mit dem Wasser
vertraut wurden, desto mehr stieß das Regiment
der  Ärzte auf Widerstand. In den Seebädern kam
es zu einem langen Ringen zwischen dem Kur-
und dem Lust-Prinzip. 

Um 1900 hatte das Lustprinzip gesiegt. In den
fünfzig deutschen Seebädern machte nun die Fa-
milie Urlaub. Und den Tag verbrachte sie am
Strand. Das Ideal der „vornehmen Blässe“ wich
dem der „gesunden Bräune“. Die Badekarren wur-
den durch Schwimmbäder ersetzt, ab 1902 entfiel
sogar die Trennung der Geschlechter. Der Strand
wurde zu einem Refugium süßen Nichtstuns; ein
Ort der Kinder und Jugendlichen – und der Väter,
die hier vom Patriarchen zum buddelnden Kna-
ben mutierten. Eugen Roth bilanzierte: „Die Zeit,
der Sand, die Welle rinnt: Der Mensch wird unver-
sehns zum Kind“.

Der Rest ist schnell erzählt. Zur selben Zeit ver-
loren auch die warmen Wasser des Südens ihre
Schrecken. In den 1920/30er-Jahren wurden die
Badesitten des Nordens ans Mittelmeer expor-
tiert, und man schüttete künstliche Strände auf,
um mit den etablierten Seebädern konkurrieren
zu können. In den 1960/70er-Jahren brach sich
dann dank des Flugzeugs und der Demokratisie-
rung des Reisens eine unbändige Badelust Bahn:
das globale „Südland“ war geboren.

Der Tourismus hat das todbringende Meer, den
ewigen Feind des Menschen, zu einem harmlosen
Planschbecken gemacht. Doch wir haben den
bösartigen Poseidon, den grausamen Blanken
Hans lediglich verdrängt. ·

Welche Farbe hat das Meer? Für Odysseus, der
„auf dem Meere so viel unnennbare Leiden er -
duldet“, war es schwärzlich-braun, bisweilen gar
oinops: dunkelrot wie Blut. Ein Un-Ort, das Reich
des übellaunigen Poseidon, der nur die Weiten des
Ozeans abbekommen hatte, während sein Bruder
Zeus über die Kontinente herrschen durfte. Aus
Rache zog er die Schiffe in die Tiefe und ließ ganze
Landstriche in den Fluten versinken. 

Heute ist das Meer blau. Wir lieben das Meer.
Von Bornholm bis Bora-Bora, von Cape Town bis
Cancún bevölkern wir die Strände der Welt: syn-
thetische Paradiese, gereinigt, überwacht und
möbliert. Zwei Drittel des Welttourismus konzen-
trieren sich an den Küsten. Sand, Sonne, Sex - der
Strand ist unsere künstliche Gegenwelt, wo wir
paradoxerweise wieder „natürlich“ sein können. 

Noch die Zeitgenossen eines Ludwig XIV. hätten
uns für verrückt erklärt. Zwar haben sich Küsten-
bewohner zu allen Zeiten lustvoll im Wasser ge-
tummelt – eine archetypische Wonne. Doch alle
anderen mieden den Strand. Das begann sich
1750 zu ändern, als ein gewisser Richard Russell
mit seiner Dissertation „über den Gebrauch des
Seewassers bei Drüsenerkrankungen“ Furore
machte. Die Londoner High Society pilgerte ins 
Fischerdorf Brighton, streifte Kleider und Perücke
ab und tauchte die bleichen Leiber in die heil -
kräftigen Fluten. Dazu bediente man sich meist

einer fahrbaren Umkleidekabine: Der Kutscher
lenkte den „Badekarren“ ins flache Wasser, wo
man über eine Klapptreppe ins kalte Nass stieg –
geschützt von einer Markise, schließlich wurde
nackt gebadet. 

Die ersten Seebäder auf dem Kontinent ent-
standen kurz vor 1800 in Deutschland: Heiligen-
damm und Norderney. Am Strand hielt man sich
nicht länger als nötig auf; Kinder hatten hier
nichts zu suchen, es sei denn der Arzt hatte es
verordnet. „Ohne ausdrückliche Vorschrift des
Arztes darf kein Kranker den Gebrauch des See-

→

Text: Hasso Spode
Foto: DVD „Der weiße Hai 1-4“, Universal Pictures

WASMACHEN 
WIR HIER 
EIGENTLICH?
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LEISURE
SICKNESS

Immer an seinem ersten freien Tag sank Professor Adrian 
Vingerhoets krank aufs Bett. Irgendwann beschloss er, 
dem Phänomen beruflich auf den Grund zu gehen. 
Der Psychologe von der niederländischen Universität Tilburg
befragte an die 2.000 Männer und Frauen über ihren 
Urlaubsstart. Und fand heraus: Mehr als drei Prozent litten
an Migräne, Depressionen oder Infektionskrankheiten, 
sobald die Ferien begannen. Hochgerechnet auf die deutsche
Gesamtbevölkerung wären das mehr als 2,4 Millionen 
„Urlaubskranke“.  
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Herr Professor Vingerhoets, endlich Urlaub und dann
krank ... , Sie kennen das selbst?  
Es war schon Tradition. Immer zwischen Weihnachten
und Neujahr bekam ich Fieber oder eine Grippe. Das pas-
sierte ungefähr fünf Mal, dann schaute ich in den Spiegel
und mir wurde klar, dass ich zu sehr in meine Arbeit in-
volviert bin, dass ich das Verhältnis von Job und Freizeit
ändern muss.   

Also leiden wir in der Freizeit unter unserer Arbeit?  
Ja, wenn einer ständig unter Strom steht, erkennt der
Körper die Symptome einer Krankheit nicht. Kommt es
dann aber eben in der Freizeit zur Entspannung, nimmt
man plötzlich wahr, dass man müde ist oder Schmer-
zen hat. Das ist vergleichbar mit einem verletzten Fuß-
ballspieler, der den Schmerz erst nach dem Spiel fühlt.
Während des Spiels gibt es diese Ablenkung. Schmerz
und auch Müdigkeit brauchen Aufmerksamkeit. Wenn
man seinem Körper keine Aufmerksamkeit schenkt, spürt
man sie nicht.  

Und der Körper gewöhnt sich an die Daueranspannung?
Ja, sie wird schließlich zum Normalzustand und der Kör-
per produziert konstant Energie, um damit klarzukom-
men. Dabei verliert er aber seine Flexibilität und versorgt

uns auch im Ruhestand weiter mit Adrenalin, obwohl 
wir es gar nicht brauchen. Dadurch geraten wir dann aus
unserer physischen Balance und werden anfälliger für
Krankheiten.

Sie haben den Begriff „Leisure Sickness“ geprägt: 
„Freizeitkrankheit“. Gibt es solch ein Krankheitsbild 
tatsächlich?  
Es ist keine spezifische Krankheit. Es hat vielmehr et was
mit „Timing“ zu tun. Es geht um den Moment, in dem Ge-
sundheitsprobleme auftreten. Wenn sich Ihr Lebensstil
an Wochenenden oder in den Ferien stark vom Alltag un-
terscheidet – Ihre Schlafzeiten, Ihr Kaffee- und Alkohol-
konsum –, dann können sich damit alle möglichen Arten
von Beschwerden verbinden. Am signifikantesten ist es
dann eben zum Urlaubsbeginn. Und das sind nicht nur
Leute, die dann halt ein bisschen schlapp werden, son-
dern bei einer großen Zahl geht es da ans Eingemachte:
um Depressionen und Migräne.  

Kann das nicht einfach Zufall sein?  
Nein, die Veränderung ist messbar, aber man muss schon
genau hinschauen: Die Fachliteratur berichtet von einer
Frau, die dachte, sie leide an „Leisure Sickness“. Dabei
hat sie am ersten Urlaubstag in ihrer Blockhütte am See

→

Dr. Adrian Vingerhoets ist Professor der Klini schen Psychologie 

an der Universität Tilburg in den Niederlanden. Er beschäftigt

sich unter anderem mit Themen wie „Weinen“, „Heimweh“,

„Stress" oder der „Freizeitkrankheit“. Vingerhoets ist Autor von

17 Büchern und mehr als 300 Fachartikeln und fand mit seinen

Forschungen weltweit Interesse.

+
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„Ein verletzter Fußballspieler
spürt den Schmerz 
auch erst nach dem Spiel.“

immer die Termiten mit Pestiziden bekämpft ... Aber das
sind die Ausnahmen. Die Regelfälle sind echt und sagen
uns eben viel aus über das Verhältnis von Geist zu Körper.
Von der Leisure Sickness können wir viel lernen. Sie bietet
wertvolle Erkenntnisse über psychosomatische Faktoren
und das Zusammenspiel von Körper und Geist.  

Zum Beispiel?  
Das Ganze geht auch umgekehrt. Wenn man mit seinem
Leben nicht glücklich ist, kann Arbeit auch eine Flucht
sein. Ich erinnere mich an einen Freund, der sich scheiden
ließ. Danach sagte er mir: ‚Ich habe noch nie so viel ge-
arbeitet.‘ Das hat er nur getan, um Ablenkung zu finden
und um seinen Problemen zu entkommen.   

Also ist Leisure Sickness eher ein Fall für den Psycho-
logen?
Manchmal reicht ein guter Freund, der einem den Spiegel
vorhält. Dauert das Problem an, würde ich einen profes-
sionellen Ratgeber empfehlen. Doch jeder muss wissen,
was für ihn wichtig ist im Leben. Fällt er die Entscheidung,
dass nur Arbeit wichtig ist, ist das Umkippen im Urlaub
halt der Preis, den er bezahlen muss. Vieles davon kann
man trotzdem über Stressmanagement, über verantwor-
tungsvolles Arbeiten und Aufgabenverteilung beeinflus-
sen.  

Was ist Ihr Rezept, um gesund in den Urlaub oder das
Wochenende zu kommen?   
Es hilft schon sehr, sich bewusst zu machen, dass die
Probleme etwas mit der Balance zwischen Freizeit und
Arbeit zu tun haben. Ich weiß, das ist gerade vor dem Ur-
laub schwer, denn da müssen wir meist noch viele Dead-
lines halten. Wichtig ist ein guter Blick auf sich selbst.
Ich habe damit begonnen, jeden Freitag nach Feierabend
zu trainieren. Damit markiere ich den Übergang von der
Woche zum Wochenende, von Arbeit zu Nicht-Arbeit und
zeige dem Körper: Hier gibt es eine Grenze, jetzt kannst
du dich entspannen.  ·

Interview: Philipp Engelhardt



Wer sagt denn, 
dass Meerwasser pfui ist? 
Ganz im Gegenteil: der Schluck Meerwasser, den Sie beim nächsten Unter-
tauchen abbekommen, wird vermutlich ein paar Millionen sehr ansehnlicher
einzelliger Protisten und Flagellaten enthalten. Dazu Hunderttausende lustige
Rädertierchen und Kieselalgen. Und auch von den putzigen Ruderfußkrebsen
(die Großen mit den Fühlern) werden mehr als nur ein paar dabei sein. Was,
das finden Sie eklig? Dann seien Sie froh, dass wir Ihnen den langen Pfeilwurm
oben rechts nicht in der Nahaufnahme zeigen!
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15.000 Kilometer sind wir durch die USA gefahren, meine Frau und
ich. Auf dem Fahrrad, sieben Monate lang von Ost nach West. Meine
Praxis für Allgemeinmedizin habe ich meinen Kollegen überlassen.
Ein Schild, das wir mal in den Appalachen gesehen haben, bringt
die Tour für mich auf den Punkt: Dream it – plan it – do it!
Wir sind jetzt schon einige Monate zurück, aber es gibt immer

wieder diese Flashbacks: Dann lehne ich mich im Stuhl in der Pra-
xis zurück und sehe uns durch den Mittleren Westen radeln, die
Straße führt 100 km geradeaus, rechts wächst Weizen, links der
Mais, das Land ist flach wie ein Tisch. Vor dieser Gegend hatten wir
die meisten Manschetten, wir dachten: „Was macht man, wenn der
letzte Gedanke gedacht ist?“ Aber das hat etwas Meditatives, es ist
überhaupt nicht eintönig, man nimmt sehr viel wahr: Gerüche,
Pflanzen, Geräusche, im Auto fliegt das doch alles an einem vorbei.
Ich bin begeisterter Arzt und sehr glücklich mit meinem Leben

und Beruf, die Reise war bestimmt keine Flucht. Aber meine Frau

und ich wollen uns schon das Gefühl erhalten, dass wir irgendwie
auf der Durchreise sind, Stopover Wolfsburg sozusagen, das stille
Fernweh bleibt. Wenn keine Kinder, kein Haus, keine Katze, keine
Oma, keine Praxis gewartet hätten, dann hätten wir auch einfach
weiterfahren können. Abends auf dem Campingplatz haben wir
schon manchmal fantasiert: Wie wäre es, jetzt über Florida und
die Inselkette nach Brasilien weiterzufahren? Jeder Radreisende
will ja eigentlich nichts weniger als einmal um die Welt. Und wir
haben jetzt buchstäblich erfahren, dass das machbar ist. Mit den
15.000 Kilometern, die wir in den USA geschafft haben, kommt
man auch von Alaska nach Feuerland oder von Wolfsburg nach
Japan. Demnächst kommt bei uns die USA-Karte von der Wand
und an ihre Stelle eine Asien-Karte, auch wenn das noch ein paar
Jahre hin ist.
Sehr beeindruckt haben uns die Redwood-Wälder an der West-

küste, über hundert Meter hoch und viele Hundert Jahre alt. Man-

Hallo Kollegen,

DREAM IT – PLAN IT – DO IT

ZWEI-IM-NETZ.DE TOLLEN URLAUB VERBRACHT? GROSSE REISE GEMACHT? 
Posten Sie den Link zu Ihrem Blog, Online-Tagebuch oder Reisebericht in der zwei-Community.
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che Bäume wuchsen schon zu Jesus’ Lebzeit. Da wird man ganz
andächtig, das hat etwas ungeheuer Spirituelles. Sehr ein-
drucksvoll war es auch, bei 47 Grad durch die Wüste nahe Mexiko
zu radeln. Überrascht hat mich die Gastfreundschaft der Men-
schen. Ohne jedes Misstrauen haben uns viele zu sich nach
Hause eingeladen. Einer unserer Gastgeber, der uns abends im
Regen vor dem Supermarkt aufgelesen hatte, sagte uns um 
22 Uhr, er müsse morgen um vier Uhr raus: „Ihr wisst ja, wo der
Kühlschrank steht, zieht die Tür zu, wenn ihr geht“. Wie anders
ist das in Europa: Wer lange mit dem Fahrrad unterwegs ist,
macht sich schon einmal der Nichtsesshaftigkeit verdächtig. In
den USA ist das Fahrrad der Türöffner, da gilt man als mobil in
einer mobilen Gesellschaft. Als sich in einem Städtchen in Kan-
sas die angepeilte Übernachtungsmöglichkeit zerschlug, suchte
uns ein Polizist drei Alternativen raus und schenkte uns als Sou-
venir zwei Polizeiaufnäher. Ich stelle mir vor, was passiert, wenn
ein fremdsprachiger Gepäckradler auf der Wolfsburger Polizei-
wache auftaucht und fragt, wo er übernachten kann. Unser USA-
Bild hat sich in der Hinsicht total gewandelt – wir haben viele
gute Erfahrungen gemacht!“ Aufgezeichnet von Stefan Scheytt

Bis er 40 war, war der Wolfsbur-

ger Allgemeinmediziner Fritz Wit-
ten ein überzeugter „No-Sports-

Mann“ und hatte nicht einmal ein Fahr-

rad! Heute, mit Ende Fünfzig, ist er begeisterter

Taucher, Marathonläufer und Tourenradler. Einige Mo-

nate vor seiner USA-Reise hatte der Mediziner eine

Landkarte mit der geplanten Route in seine Praxis

gehängt und Zettel ausgelegt, auf denen er seine

Pläne offenlegte. „Das ging rum wie ein Lauffeuer und

wurde erstaunlich gut aufgenommen“, berichtet Dr.

Witten. Die meisten Patienten hätten ihn und seine

Frau ausdrücklich bestärkt. Dank Gemeinschaftspra-

xis mit seinem Schwager und einer neuen Kollegin,

die als Partnerin einstieg, war seine siebenmonatige

Abwesenheit gut zu überbrücken. Auch Karin Klaus-
Witten, eine Projektmanagerin der Gesundheitswirt-

schaft, hatte Glück – sie meinte, kündigen zu müssen,

dann bot ihr der Arbeitgeber überraschend an, unbe-

zahlten Urlaub zu nehmen. www.usaradeln.de

+

   



Im Wartezimmer geht es zu wie zur Rushhour draußen auf
dem Flughafen. Keine 20 Quadratmeter ist es groß, aber
Menschen sitzen hier auf ihren Koffern, Bundespolizisten
bahnen sich einen Weg – und vor dem Empfang bildet sich
eine Schlange. „Wann bin ich dran?“, mault ein Patient, „in
zwei Stunden muss ich los“. Eine Tür öffnet sich, und ein
kräftiger Mann mit gepflegt kurz gehaltenem Kinnbart blickt
heraus, seine dunklen Augen wandern kurz über den Raum.
„Zuerst diesen Mann bitte“, sagt Thomas Schade zu einem
Uniformierten. Der schickt einen Mittzwanziger vor, die
Hände vor sich zusammengefaltet, als wäre er gefesselt.
Vor wenigen Stunden waren er, Frau und Kind mit einer Ma-
schine aus Ankara gelandet, haben Asyl beantragt, sind vor-
erst in der Cargo City Süd des Frankfurter Flughafens in der
Sammelstelle untergekommen. Polizisten haben sie nun
quer durch den Flughafen zu Thomas Schade eskortiert.
„Nur herein“, sagt er lächelnd und bittet den Kurden zu sich
in den Röntgenraum der Frankfurter Flughafenklinik. 

Deren Behandlungskabinen liegen nicht weit von der Lan-
debahn, hier auf Terminal 1, zwischen den Toren B und C.
Notarzt Thomas Schade blickt auf einen Bildschirm. „Jeder
ankommende Asylbewerber wird auf Tuberkulose hin ge-
checkt“, sagt er. Es ist kurz vor sieben in der Früh, Stoßzeit
für das Dutzend Helfer von der Notfall-Ambulanz. „Früh
morgens landen die meisten Langstreckenflüge“, sagt Tho-
mas Schade. Das bedeutet: Thrombosen und Embolien. Da-
zwischen Röntgen für den Staat, einige Fälle von Übelkeit
und ein Infarkt.
Diese Ambulanz ist anders als andere. 53 Millionen Pas-

sagiere nutzten im vergangenen Jahr den Frankfurter Flug-
hafen, eines der weltweit bedeutsamsten Luftfahrtdreh-
kreuze. Hundert von ihnen spült es im Schnitt jeden Tag als
Patienten in die Ambulanz – die größte weltweit in einem
Flughafen. „Nicht nur die Krankheitsbilder haben eine un-
geheure Bandbreite“, sagt Thomas Schade und klickt einen
Haken für „ok“ auf das Röntgenbild des Kurden. „Wir müs-
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DIE FLUGHAFENKLINIK ...
... hieß einmal eine siebenteilige Fernsehserie aus München. 
Die Wirklichkeit dagegen spielt sich jeden Tag in Frankfurt ab: In der größten Flughafen-
ambulanz weltweit versorgen Ärzte im 24-Stunden-Takt Reisende aus allen Ländern.

→
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 THOMAS SCHADE
SEIT 23 JAHREN AM ROLLFELD
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sen uns binnen weniger Momente auf verschiedenste Kul-
turen und Traditionen unserer Patienten einstellen. Darauf,
dass sie wegen der Reise besonders emotional erregt sind.“
Und darauf, dass Patienten nicht kooperieren. Dass sie

eher an ihren Flug denken als an ihre Gesundheit. So wie
jetzt die 18-Jährige, die um acht Uhr in der Früh auf Scha-
des Behandlungsliege Platz nimmt. „Ich will in die USA flie-
gen“, sagt sie und zeigt auf ihren dicken Bauch. „Ich brau-
che eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Flugge-
sellschaft.“ Der Arzt schaut in den Mutterpass. Sie ist in der
33. Schwangerschaftswoche, in der 36. soll es zurückgehen.
„Der Flug ist doch erst in vier Tagen“, sagt Thomas Schade,
„warum gehen Sie nicht zu Ihrem Frauenarzt?“ Die junge
Frau in Kabine 4 verschränkt die Arme. Sie habe auch nichts

dagegen, murmelt sie, wenn ihr Kind in Amerika zur Welt
komme und die US-Staatsbürgerschaft erhielte. Thomas
Schade schüttelt den Kopf. „Besprechen Sie das mit Ihrem
Arzt“, bescheidet er ihr. Manche, wird er später sagen, nut-
zen die Anonymität der Flughafenklinik aus. „Da müssen wir
Ärzte ein wenig detektivisch vorgehen.“
Vor einem Rätsel steht Thomas Schade bei der nächs-

ten Patientin. Eine 86-jährige Iranerin, auf dem Weiterflug
von Boston nach Teheran, ist am Gate kollabiert. „Verdacht
auf Herzinfarkt!“ Das EKG gibt Entwarnung. Die Dame
stöhnt, ist nicht ansprechbar, Thomas Schade bestellt einen
Dolmetscher vom „Fra Care Service“, einer Einheit für Pas-
sagiere mit Betreuungsbedarf. „Ich sterbe, lasst mich
gehen“, übersetzt der hinzugeeilte Farid Ali. Ein starker

„Von jedem Huster in der Welt
kriegen wir ein paar Brocken ab.“
WERNER SCHMITT,  SEIT 25 JAHREN DABEI
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Schmerz scheint an der Dame zu nagen, doch Thomas
Schade kann ihn nicht lokalisieren. „Vielleicht eine psy-
chische Ursache?“, fragt er sich laut, streicht sich über den
kurzen Haarschopf und ruft die Sanitäter. In einem Frank-
furter Krankenhaus sollen die Leiden der Passagierin ge-
nauer überprüft werden. Der 49-Jährige unterdrückt ein
Gähnen. „Unser Alltag ist, dass wir komischen Phänomenen
begegnen, die sich nicht sofort erklären lassen“, sagt Tho-
mas Schade. Vielleicht will er deswegen von dieser Arbeit
nicht lassen. 1988 fing er hier an, als Arzt im Praktikum.
Schob während seiner Ausbildung zum Internisten in der
Ambulanz Bereitschaftsdienste und arbeitet seit Jahren
hier als Notarzt – obwohl er mittlerweile in einer Luzerner
Klinik eine 70-Prozent-Stelle als Oberarzt ausfüllt: „Zur

Flughafen-Klinik zieht es mich immer wieder zurück, ich
mag einfach den Flughafen, diese Bewegung“.
Es ist halb zehn. Seit dem frühen gestrigen Abend ist er

im Einsatz, bis 14 Uhr bleibt er heute noch. Die Nacht war
kurz, kaum ein Auge hatte Thomas Schade zugetan – eine
Notlandung, Rauch im Cockpit einer Linienmaschine, der
ganze Rettungszug rückte aus, wartete am Rande der Lan-
debahn auf den Flieger, wartete nach der Ankunft auf den
Sicherheitscheck, und als die Feuerwehr Entwarnung gab,
erschienen schon die ersten Langstreckenmaschinen mit
den Thrombosen am Horizont.
Wer hier anheuert, braucht Erfahrung. „Anfänger haben

keine Chance“, sagt Werner Schmitt, Schades Ablösung.
Der 60-Jährige ist einer von zwei Notärzten in der Ambu-

Mutmaßliche Drogenkuriere 
müssen sich von den Ärzten 
schon mal röntgen lassen – 
auch in Handschellen.
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lanz, daneben unterstützen 14 Fachärzte, acht Kranken-
schwestern und Krankenpfleger sowie zwei Arzthelferinnen
die Arbeit. „Schauen Sie sich um“, sagt Werner Schmitt,
setzt sich im Pausenraum aufs Sofa und steckt seinen
Alarmpiepser an eine Steckdose. „Wer hier arbeitet, hat
graue Haare oder einen Bauch.“ Bevor er vor 25 Jahren hier
anheuerte, hatte er sich an der Uni Würzburg und im Stadt-
krankenhaus Hanau zum Facharzt für Anästhesie und Not-
fallmedizin ausbilden lassen. Fast alle hier arbeiten seit
mehr als zehn Jahren im Flughafen. „Bei der Belastung
haust du sofort ab – oder willst nie wieder weg.“ So man-
nigfaltig sind die akutmedizinischen Probleme zwischen

Himmel und Erde. Hier müssen Ärzte die Qualifikation zum
leitenden Notarzt vorweisen, auch eine Bestellung zum
Amtsarzt und die Befähigung zum Röntgen. Wie nebenbei
betreiben sie ein Impfzentrum und stellen den psychiatri-
schen Dienst. „Der Frankfurter Flughafen zieht psychisch
Kranke aus ganz Deutschland an“, sagt Werner Schmitt.
Auf dem Flughafen kaufen sie Tickets, wollen schnell weg,
irgendwohin. Und schaffen es psychisch doch nicht. „Die
landen dann erstmal bei uns.“
Im Vorbeigehen schaut Werner Schmitt auf eine Rönt-

genaufnahme. Neben der Wirbelsäule macht er mehrere
kleine graue Punkte aus. „Das sind Beutel“, sagt er zu einem
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Zollfahnder, „ich tippe auf flüssiges Kokain“. Auch das ge-
hört zum Arbeitsalltag: Nahezu jeden Tag untersuchen die
Ärzte hier mutmaßliche Drogenkuriere, ist doch der Frank-
furter Flughafen auch ein Drehkreuz für Drogen. Jetzt ein
Abführmittel, dann in Untersuchungshaft. Ende der Reise. 
Werner Schmitt schaut aus dem Fenster auf die Lande-

bahn. Gemütlich rollt ein Airbus vorbei. „Der Flughafen ist
ein komischer Arbeitsplatz“, sagt Werner Schmitt. „Er ver-
ändert ständig sein Gesicht, über Nacht sind Zugänge ge-
sperrt, neue Flure entstehen.“ So viel Bewegung. Alle Men-
schen in Bewegung. Werner Schmitt steht still, er atmet
durch. Um die 100.000 Patienten hat er in den vergangenen

25 Dienstjahren hier versorgt. „Zu jedem musste ich binnen
eines Augenblicks eine Beziehung aufbauen.“ Und mit dem
Schlimmsten rechnen. Die Frankfurter Flughafenärzte sind
Experten für Katastrophenmedizin, schulen weltweit Kolle-
gen. Ob SARS oder Vogelgrippe – „von jedem Huster in der
Welt kriegen wir ein paar Brocken ab“. 
Es ist Abend, eine rote Sonne legt sich auf den Asphalt

draußen. Ein Anruf. Die Iranerin vom Vormittag ist wieder da
– schon am Gate. Das Krankenhaus bestätigt die Vermutung
von Notarzt Schade: ein Konversionssyndrom, Hysterie. Ihre
Reise kann weitergehen. Werner Schmitt nimmt sich einen
Kaffee. In dieser Nacht wird es nicht der letzte sein. ·

Die Flughafenambulanz in Frankfurt am Main

existiert seit Ende der Sechzigerjahre. 1973 wurde

sie von der Flughafen AG, der heutigen Fraport,

zur Flughafenklinik im 24-Stunden-Betrieb aus-

gebaut. 109 Klinikangestellte arbeiten in der Not-

fallambulanz, dem Rettungsdienst und im arbeits-

medizinischen Dienst für die Fraport-Beschäftig-

ten. Jedem Kassenpatienten steht die Ambulanz

offen – abgerechnet wird über die Chipkarte. Rei-

sende aus dem Ausland indes müssen für die Be-

handlung bezahlen. Die Klinik ist international

sehr bekannt: Ihre Ärzte arbeiten seit Jahren welt-

weit im Consulting von Behörden und Flughäfen

zum Thema Disastermanagement.

+

Zuständig für alles zwischen Himmel und Erde

Text: Jan Rübel | Fotos: Florian Schüppel
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Sie reisen mit Flugzeugen um die Welt. Streifen durch tropische Wälder. 
Oder geben uns auf Kreuzfahrtschiffen kleine Küsschen. 
Viren, Erreger und Parasiten begleiten Reisende über Grenzen hinweg. 

TOURISMUS
DER ERREGER

NORO-VIRUS

Gleich geht’s los: Captain’s Dinner. Da wird wieder

gebusselt, und Hände werden geschüttelt. Ich

komme an diesen Abenden besonders gut herum.

Das Pärchen dahinten ist kreuzfahrterfahren, die

nicken den Gästen nur freundlich zu, die Hände

auf dem Rücken verschränkt. Doch bin ich erst

einmal an der Hand des anderen, hab ich’s fast

geschafft. Ein Krümel am Mund, der Griff zur Nase,

schon bin ich auf den Schleimhäuten. Dann kann

mich nichts mehr aufhalten. Geduld zahlt sich aus:

Bis zu einer Woche warte ich an Türklinken und

Schrankgriffen darauf, dass mich jemand mit-

nimmt. Wasser, Seife und Desinfektionsmittel

stören mich kaum. Und ich bin sehr ansteckend:

Ein paar Dutzend von uns Noro-Viren reichen, um

heftige Brechdurchfälle auszulösen. Mitgebracht

hat mich übrigens der Barkeeper; den hatte es auf

einer seiner letzten Touren heftig erwischt.
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Es ist wie ein Spiel von Katz und Maus: Wenn plötzlich
das Dengue-Virus an der Côte d’Azur ausbricht. Sich
das tropische Chikungunya-Fieber in Italien ausbreitet.
Oder die Malaria nach Duisburg kommt. Dann fühlt
sich Tropenmediziner Christian Drosten manchmal
wie Sherlock Holmes: Was macht ein tropischer
Erreger am Niederrhein?
Ein ganzer Wissenschaftszweig küm mert

sich um die Verfolgung von Infektionsquel-
len und -erregern. Christian Drosten ist ihr
Shootingstar. 2003 entschlüsselte der Viro -
loge das SARS-Virus (Severe Acute Respir -
atory Syndrom), damals noch als Angestell-
ter am Hamburger Tropeninstitut. Das Virus
hielt über Monate Gesundheitsbehörden und
die Weltbevölkerung in Atem – allein Drosten
und einem Kollegen gelang es, Mister X einen
Namen zu geben. Heute leitet der 39-jährige Wis-
senschaftler das Virologische Institut der Universität
Bonn und jagt vor allem Erreger, die eigentlich auf Tiere
spezialisiert sind und genau wie SARS plötzlich in Win-
deseile und auf der ganzen Welt Menschen infizieren. 
Es ist ein Wettlauf der besonderen Art: Was die Me-
dizin erreicht, macht die Mobilität wieder wett. Im Zeit-
alter der Globalisierung ist es für Überträger und Keime
ein Leichtes sich fortzubewegen: Anophelesmücken,
die die Malaria verbreiten, reisen im Frachtraum von
Flugzeugen mit. Die Tigermücke, Überträger von einem
halben Dutzend gefährlicher Viren, gelangt per Schiff
nach Europa. Die Erreger selbst eilen in Blut, Speichel
oder den Organen ihrer menschlichen Wirte um die
Welt. „Die Weltgesundheitsorganisation findet weltweit
jedes Jahr ein, zwei neue Erreger“, sagt Drosten
in seinem Bonner Büro. „Weil Rucksacktou-
risten mittlerweile selbst den entferntes-
ten Winkel der Erde bereisen und die Er-
reger mit nach Hause bringen.“ Freilich
auch, weil Forscher ganz gezielt auf
der ganzen Welt nach ihnen suchen. 
Eine natürliche Form der Quarantäne,
wie sie früher durch monatelange
Schiffs reisen üblich war, gibt es längst
nicht mehr. Weil sich Transitzeiten immer
mehr verkürzen, ist die Infektionsquelle Mensch
munter unterwegs, nicht ohne ihre ansteckenden 
Spuren zu hinterlassen. So hatte das SARS-Virus in der
chinesischen Provinz Guangdong zunächst nur we nige

Menschen
be fallen, ge-

langte dann aber über
einen einzigen Patienten, der das Virus nach Hong-
kong brachte, nach Vietnam, Singapur und Kanada.
Einer der Infizierten soll allein in seinem Hotel 16 Men-
schen angesteckt haben; wie viele es auf der Reise
dahin waren, ist unbekannt. Insgesamt infizierten 
sich innerhalb weniger Monate über 8.000 Menschen
in 29 Ländern mit dem zunächst noch unbekannten
Virus. Jeder Zehnte von ihnen starb. Die letztendliche
Quelle des Virus lag bei Wildtieren (Schleichkatzen und
Fledermäuse).
Wie rasch Erreger reisen können, zeigte sich 1999

auch in Manhattan: Im Sommer fielen im Cen-
tral Park plötzlich reihenweise die Krähen
tot von den Bäumen. Nur wenig später er-
krankten acht Menschen an einer auf-
fälligen Kombination von Hirnhautent-
zündung und Muskelschwäche. Bald
war klar: Auslöser beider Phänomene
ist das West-Nil-Virus. Die Experten

verfolgten seine Spur bis nach Israel. Ein
Flugzeug von Tel Aviv nach New York könnte

an Bord eine Mücke gehabt haben, die das
Virus – eigentlich in Afrika und dem Nahen Osten 

heimisch – bis in die USA eingeschleppt hat. Binnen
vier Jahren verbreitete sich der Erreger – das Virus wird
von Mücken auf Vögel und gelegentlich auf Menschen

→

MALARIA-PARASIT

WEST-NIL-VIRUS



und Pferde übertragen – über das ganze Land. Heute
sollen in den Vereinigten Staaten mehr als 23.000 Men-
schen am West-Nil-Fieber erkrankt sein, über 1.000
sind nach Angaben der US-Seuchenbehörde daran ge-
storben. „Erst in den letzten Jahren ist die Infektions-
rate wieder gesunken, weil die Trägertiere des Virus
immun geworden sind“, sagt Virologe Drosten. 
Eine Mücke in einem Flugzeug von Tel Aviv nach New
York? Wie kommt man darauf? Christian Drosten
schmunzelt. „Wir analysieren den genetischen Code
der Erreger – und können oft durch Datenbank-
vergleich das Herkunftsland bestimmen.“
Fachleute wie er haben die internationalen
Flugrouten im Kopf, machen sich einen
Reim aufs Wetter und spüren auch 
entlegene Infektionsquellen auf. Keine
Idee sei zu unwahrscheinlich, um sie
zu verfolgen. Dass SARS ein Corona-
und kein Influenza-Virus ist, war
2003 eine Sensation, galt diese Vi-
renfamilie doch lediglich als Verur -
sacher harmloser Erkältungskrank-
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heiten. Und auch als Wirt identifizierte man ein Tier,
das bis dahin kaum beachtet worden war: die Fleder-
maus. „Man hat sich in der Seuchenforschung lange
auf die Vögel konzentriert, dabei die Fledermäuse aber
komplett vergessen“, sagt Drosten.
Gefährlich, glaubt man dem Bonner Virologen. Denn
die größte Gefahr droht aus Expertensicht von Krank-
heiten, die eigentlich nur unter Tieren weitergegeben
werden, den so genannten Zoonosen. „Was auf uns

zukommt, wenn manche dieser Erreger den
Menschen infizieren, können wir nur er -

ahnen“, sagt Drosten. Nur strengste
Quarantäne, wie sie auch 2002/
2003 SARS Einhalt gebot, kön-
ne die Menschen dann noch
schützen. 
Damit neue Erreger erst gar
keine Chance zum Landen
bekommen, greifen klassi-
sche Einwanderungslän-
der wie USA, Neuseeland
und Australien, aber auch
afrikanische Risikoländer zu

handfesten Maßnahmen: Das
Flugpersonal sprüht in Inter -

kontinentalflugzeugen Insektizide,
Amtsärzte lassen sich am Zoll den

Impfpass zeigen. Hat es ein Erreger den-
noch über die Grenze geschafft, wird er in mit-

teleuropäischen Gefilden inzwischen durch milde
Winter begünstigt. Beispiel Aedes albopictus, die asia-
tische Tigermücke. Normalerweise beheimatet in den
Tropen und Subtropen, überwintert die Stechmücke
mittlerweile auch in deutschen Regionen, in denen die
Temperatur im Winter über null Grad bleibt: Auch in 
einigen Gegenden Süddeutschlands fühlen sich diese
Virenwirte bereits wohl. „Die Mückenlarven sterben
während des Winters nicht ab, sondern bilden im
nächsten Jahr eine Generation, die schon weniger 
kälteempfindlich ist“, sagt Drosten. Die Tigermücke 

LEISHMANIA-PARASIT

Wie ich nach Aachen gekommen bin? Ganz ein-

fach: in einem Hund! Normalerweise bin ich ja in

Südamerika und Ostafrika unterwegs, sehr oft

aber auch gleich nebenan in Sizilien. Und da lau-

fen eine Menge leckerer Hunde rum – 80 Prozent

von denen haben meine Kumpels und ich schon

mit Kala-Azar, dem „Schwarzen Fieber“ infiziert.

Mein Wirtshund ist dann von einem Urlauber nach

Aachen in Deutschland mitgenommen worden.

Und da hat mich dann eine dort heimische Sand-

fliege aus dem Köter gesaugt und zu einem 15

Monate alten zarten Kind gebracht. So war’s.
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ist ein Überträger von etwa 20 verschie-
denen Viren, mindestens sieben davon
gefährlich für den Menschen, etwa Den-
gue oder Chikungunya.
„Die weltweite Mobilität stellt auch Ärzte
vor neue Herausforderungen“, sagt Chris-
tian Drosten. Als beispielsweise 1997 in
einem Duisburger Kinderkrankenhaus bei
zwei fiebernden Kindern Malaria tropica, die

gefährlichste Variante der Tropenkrankheit,
diagnostiziert wurde, standen die Mediziner 

vor einem Rätsel. Weder waren die Kinder verreist,
noch hatten sie infizierte Bluttransfusionen be-

kommen. Bald darauf wurden die Ärzte im
Krankenhaus selbst fündig: Ein sechs-
jähriges Mädchen aus Angola hatte
ebenfalls Tropica-Erreger im Blut.
Ihr mildes Fieber – typisch für
durch wiederholte Infektionen
immunisierte Tropenbewoh-
ner – hatten die Ärzte dem
Kieferabszess zugeschrie-
ben, wegen dem die Kleine
in Duisburg in Behandlung
war. Doch dann entdeckte
man in einem Wäldchen
nahe der Klinik Anopheles
plumbeus, eine einheimische
Mückenspezies: Sie hatte den
Malaria-Erreger von einem auf das
andere Mädchen übertragen. 
Solche Fälle sind der Preis der Mobilität.
Doch die Medizin hält Schritt: Abgesehen von den
mutierten Keimen aus dem Tierreich hat unsereins 
laut Drosten gute Karten. „Die meisten der Erreger, die 
hierzulande auftauchen, können uns nichts anhaben.
Selbst in schweren Fällen kann eine leistungsfähige 
Intensivmedizin solchen Patienten das Leben retten,
die in anderen Ländern sterben müssten.“ ·

SARS-VIRUS

CHIKUNGUNYA-VIRUS

Ich bin mit der Asiatischen Tigermücke gereist.

Sie braucht nicht viel, reist eher bescheiden, etwa

in den Versandbehältern von Glücksbambus und

Schnittblumen. Ihr genügt auch ein Autoreifen

und etwas Regenwasser für die Überfahrt mit 

dem Containerschiff. Los ging’s in Lagos, Nigeria.

Meine Tigermücke war noch eine Larve in dieser

ruhigen Wasserpfütze auf dem Schiff. Während

der Fahrt ist das Wasser eingetrocknet; das tat

ihr gut und störte mich nicht. In Lissabon hat’s

dann geregnet. Perfekt, Zeit für die Mücke zu

schlüpfen. Wir sind dann weiter, Richtung Italien.

Dort ist es zwar nicht so warm wie zu Hause, aber

sie hat sich ein schönes Plätzchen gesucht, mit

sauberem, flachem Wasser. In einer Gegend, in der

die Temperatur auch im Winter nicht unter null

Grad fällt. Da war dann auch ich zufrieden. 

Text: Constanze Löffler | Illustration: Silke Beneke
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So, Schluss mit Urlaub! Er kann eh nicht mit den Erwartungen
daran mithalten. Und selbst wenn, dann ist das Glück mit dem
letzten Urlaubstag meist vorbei. Das haben holländische Wis-
senschaftler in einer Studie mit 1.500 Teilnehmern heraus -
gefunden: Die Gruppe der Urlauber war, sobald der alte Trott
wieder losging, nicht ausgeglichener oder zufriedener als die-
jenigen, die durchgearbeitet hatten. Richtig glücklich fühlten
sich nur die Kollegen, die noch gar nicht weg waren, die abends
nach getaner Arbeit alles noch planten, die über Landkarten
saßen, Prospekte studierten, den spanischen Rotwein bereits
daneben im Glas. Vorfreude schlägt Ereignis und Erinnerung.
Wir sollten wohl immer einen Urlaub planen.




