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Anna ist Chirurgin und arbeitet so wie ihr Ehemann 
Gunnar am Klinikum einer Kleinstadt an der mecklen
burgischen Seenplatte. Hier haben sie sich mit ihrem 
gemeinsamen Sohn ein schönes Leben aufgebaut. Aus 
ihrem gewohnten Trott wird Anna gerissen, als ein Kind 
nach einer Routineoperation einen allergischen Schock 
erleidet aufgrund eines Antibiotikums – das Anna 

gar nicht gegeben hat. Ein medizinisches Rätsel für 
Anna, bis sie herausfindet, dass die Klinik ein massives 
 Hygieneproblem hat. Je mehr unangenehme Wahr
heiten Anna aufdeckt, desto stärker wird sie angefein
det. Anna steht vor Gewissensentscheidungen, die alles 
zu Fall bringen könnten, was sie sich bisher aufgebaut 
hat … 
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In dem fiktiven Thriller um die Ärztin Anna Hellberg 
erzählen wir von der kriminellen Verstrickung einer Kli
nikleitung, die sich um die Rentabilität des Unterneh
mens sorgt und die Patienten im Unklaren lässt über 
ihre Gefährdung. Claudia Michelsen verkörpert groß
artig die Zerrissenheit und den inneren Konflikt einer 
Ärztin, die mit dem Versagen ihres eigenen Berufstan
des konfrontiert wird und sich entschließt zu handeln. 
Nicht minder beeindruckend sind Anneke Kim Sarnau 
und Jan Messutat als ihre Kontrahenten. Wir wollen 
mit dem Spielfilm definitiv nicht die Behauptung auf
stellen, dass diese Form der kriminellen Verdeckungen 
gang und gäbe ist in deutschen Kliniken. Aber es hat 
Fälle gegeben, in denen der Verdacht nahelag, z. B. in 
der Uniklinik in Mannheim, am Klinikum in Bremen – 
und womöglich auch bei der Tötungsserie des Pflegers 
Högel an der Klinik in Oldenburg. 

Jeder von uns kennt mindestens eine Person, die schon 
einmal an einem Krankenhauskeim erkrankt ist. Welt
weit sind jährlich Millionen Menschen von Kranken
hausinfektionen betroffen. Hygienemängel, zunehmen
de AntibiotikaResistenzen und erhöhte Anfälligkeiten 
bei geschwächten Immunsystemen von Patienten 
sind die Ursachen dafür. In Deutschland gehen wir 
derzeit von 800.000 Erkrankungen aus (Schätzung des 
ARDMagazins „Plusminus“ vom Januar 2017) – die 
genauen Zahlen sind nicht bekannt, ebenso wenig wie 
die Anzahl der Todesfälle. Über Hygienemissstände und 
Probleme, die man nicht in den Griff bekommt, spricht 
man nicht gerne, da unterscheiden sich Krankenhäuser 
nicht von anderen Unternehmen. Das sollten sie jedoch, 
denn in Kliniken sollte das Wohl der Patienten an erster 
Stelle stehen und nicht wirtschaftliche Erwägungen 
oder das Image eines Unternehmens. Nach Ansicht un
seres Fachberaters Dr. Christian Handrock (ehemaliges 

Vorstandsmitglied der Ärztekammer in Berlin) liegt die 
tiefere Ursache für viele Probleme in deutschen Kran
kenhäusern an deren Privatisierung in den 90erJahren. 
Der Kostendruck, um wieder eine bessere Rendite zu 
erwirtschaften, bringe das ganze System und das Anse
hen des Ärztestands in eine Schieflage, die unbedingt 
korrigiert werden müsse, weil sonst Ärzte zwischen 
ihrem Auftrag und der Praxis zerrieben würden.

Der Regisseur und ehemalige Journalist Elmar Fischer 
hat mit Filmen wie „Unterm Radar“ oder „Im Dschun
gel“ sein besonderes Talent gezeigt für gesellschaftspo
litische Thriller. Zusammen mit seinem Kameramann 
Philipp Sichler und den drei herausragenden Hauptdar
stellern gelingt ihm das Kunststück, einen Medizinthril
ler zu erzählen über einen Kampf gegen einen unsicht
baren Gegner. Ihm ist dabei ein klaustrophobischer 
Film gelungen, der sein Publikum ununterbrochen in 
Bann hält. 

Sabine Holtgreve
Redaktion (NDR)

 
Wir waren Götter …
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Andrea Frischholz wurde 1978 in München geboren. Nach ihrem Schulab
schluss in Wales studierte sie zunächst Kulturwirtschaft an der Universität 
Passau. Darauf folgte das MasterStudium „International Relations“ an der 
London School of Economics and Political Science. Nach einigen Jahren der 
Berufstätigkeit im  Bereich Entwicklungspolitik nahm sie 2014/2015 an der 
Drehbuchwerkstatt München teil, wo sie das Drehbuch zu „Götter in Weiß“ 
entwickelte. Daneben zählt auch die „SOKO Wismar“ Episode „Tödliche 
Nähe“ zu ihren Arbeiten. 

„Götter in Weiß“ ist das DebütDrehbuch von Andrea Frischholz.
 

Jörg Tensing studierte 1988 Theaterwissenschaften mit dem Schwerpunkt 
Film und Fernsehen, Germanistik und Skandinavistik an der FU Berlin. Von 
1992 bis 1996 arbeitete Jörg Tensing bei den Filmverleihen Amazonas Film 
in Berlin und MFA in München. Dabei konzipierte er eine Demoversion für 
das „Lexikon des internationalen Films“ für RowohltSystems. 

Von 1997 bis 1999 studierte er im Bereich Drehbuch an der Deutschen 
Film und Fernsehakademie Berlin. Aus Jörg Tensings Feder stammen u. a. 
die Drehbücher zum Fernsehfilm „Elefantenherz“ (Regie: Züli Aladag, nach 
einer Vorlage von Marija Erceg), der für den Fernsehpreis BadenBaden 
2001 und für den Deutschen Filmpreis 2003 nominiert wurde, und der Fern
sehfilm „Im Dschungel“, der 2010 und 2011 ebenfalls mehrfach für Preise 
nominiert wurde und in Zusammenarbeit mit Elmar Fischer entstand. 2011 
wurde der KinoAnimationsfilm „Little Big Panda“ (Regie: Michael Schoe
mann) veröffentlicht, dessen Buch zuvor als „bestes unverfilmtes Drehbuch“ 
für den deutschen Filmpreis nominiert war. Außerdem schrieb Jörg Tensing 
vier Episoden von „Liebe am Fjord“, die „Bloch“Folge „Der Fremde“, bei der 
ebenfalls Elmar Fischer Regie führte, und den „Tatort: Dinge, die noch zu 
tun sind“ (Regie: Claudia Garde). Die beiden letztgenannten Filme waren 
für den Deutschen Hörfilmpreis nominiert. Seit 2013 entstanden außerdem 
sieben Folgen von „Katie Fjorde“, zwei Folgen der Krimiserie „Der Krimina
list“ und ein Film der Reihe „Mordkommission Istanbul“.

Andrea Frischholz 
Buch 

Jörg Tensing  
Buch 
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„Götter in Weiß“ hatte auf dem Münchner Filmfest 
Premiere. Wie reagierte das Publikum?
Sehr lebhaft. Es gab insgesamt drei Vorstellungen mit 
anschließenden Gesprächen. Jeder hatte seine persön
lichen Bezugspunkte zum Thema Krankenhaushygiene. 
Es war schön zu erleben, dass der Film das Publikum 
angesprochen und berührt hat. In einer Vorstellung 
saßen auch Ärzte. Einer fühlte sich durch die Aussage 
des Films ein wenig angegriffen. Er fand die Hauptfigur 
zwar sehr stimmig und konnte sich gut in sie hinein
fühlen, meinte aber, dass der Film nicht genügend 
Verständnis für die schwierige Arbeitssituation der 
Ärzte weckt. Sein Eindruck war, dass der Film persön
liches Fehlverhalten von Ärzten anprangert. Ich sehe 
das anders: Der Film erzählt davon, wie Ärzte in einen 
Interessenkonflikt getrieben werden. Einerseits sind sie 
dem gesundheitlichen Wohl ihrer Patienten verpflich
tet, andererseits sind sie vom finanziellen Erfolg ihres 
Arbeitgebers, der Klinik, abhängig. Diesem Konflikt 
können sich Ärzte nicht entziehen.

Hat es einen besonderen Anlass gegeben, über Keime in 
Krankenhäusern zu schreiben?
Die Recherche wurde durch einen Zeitungsartikel über 
Todesfälle in einer Frühchenstation in Gang gesetzt. Ich 
fing an zu recherchieren und stieß auf Dinge, die mich 
wirklich wütend machten. Zugleich war ich entsetzt 
darüber, wie wenig ich vorher über das System gewusst 
habe, obwohl es uns alle betrifft. Nachdem ich mir alle 
Fakten angeeignet hatte, begann der schwierigste Teil 
der Arbeit: die Interviews mit den Medizinern. Alle 
Ärzte, mit denen ich sprach, teilten meine Kritik am 
Gesundheitswesen. Aber den meisten von ihnen wäre 
es nicht recht gewesen, wenn ich ihre Namen irgendwo 
erwähnt hätte. Es gibt eine hohe Unzufriedenheit über 
das System, zugleich aber große Solidarität mit den 
Kollegen.

Wie entsteht daraus ein spannendes Drehbuch? 
 Systemkritik ist ja erst einmal langweilig …
Wir erzählen die Geschichte einer Ärztin, die in ihrer 
 Klinik dem Verdacht nachgeht, dass sich in einem OP
Saal ein lebensbedrohlicher Erreger eingenistet hat und 
die Klinikleitung die Gefahr zu vertuschen versucht. 
Weil der eigentliche Gegner, der Keim, unsichtbar ist, 
haben wir nach antagonistischen Kräften in ihrem Um
feld gesucht: die Freundin, die Beweismittel beiseite 
schafft, der Ehemann und zugleich Kollege, der nicht 
aufmucken will, um seine Karriere nicht zu gefährden. 

Was muss geschehen, bis eine Einzelne Verantwortung 
übernimmt und sich gegen das System stellt?
Das ist der entscheidende Punkt. „Götter in Weiß“ ist 
für mich immer auch ein Film über Konformismus 
gewesen. Egal, ob man in einem Krankenhaus ange
stellt ist oder bei einem Automobilhersteller arbeitet, 
die Problematik ist die gleiche: Unterliege ich Zwängen, 
nehme ich Missstände wahr, wie verhalten sich Vorge
setzte und Kollegen? Im Kontext unseres Films geht es 
allerdings um Leben und Tod. Anna hat etwas beob
achtet, was ihre Patienten in Gefahr bringt. Jetzt muss 
sie sich entscheiden: Schweigt sie, weil sie Angst um 
ihren Job habt, oder macht sie den Mund auf? Sie stellt 
sich gegen die Klinik, ihre Kollegen und Freunde und 
zahlt am Ende einen hohen Preis dafür. Hinter Whistle
blowern wie Anna, die Missstände und kriminelles 
Handeln öffentlich machen, stehen ja immer auch 
persönliche Schicksale. Viele Menschen tolerieren auf
grund äußerer Zwänge Dinge, die sie moralisch zweifel
haft finden, und stehen irgendwann vor der Frage: Wie 
weit mache ich da noch mit? Von außen lässt es sich 
so leicht sagen: Hättest du doch nicht geschwiegen! 
Hättest du doch mit der Presse gesprochen! Es spielt 
auch eine Rolle, welche individuelle Schuld den ein
zelnen Akteuren zuzuordnen ist. Wie verorten wir den 

„ ,Götter in Weiß‘ ist für mich 
immer auch ein Film über 
Konformismus gewesen“
Gespräch mit Andrea Frischholz 
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kaufmännischen Leiter ethischmoralisch, der ständig 
Kostendruck ausübt? Der Mann sagt natürlich nicht: Ich 
verlange von euch, dass ihr im keimverseuchten OPSaal 
operiert! Da ist viel Graubereich im Spiel und wenig 
schwarzweiß. 

„Götter in Weiß“ ist ihr erstes Drehbuch.  
Sie sind gleich ganz oben – beim Filmmittwoch  
im Ersten – eingestiegen.
Es ist wirklich gut gelaufen. Mit Jörg Tensing hatte ich 
auch einen erfahrenen Koautor an meiner Seite. Ich 
habe die Geschichte an der Drehbuchwerkstatt Mün
chen entwickelt. Kurz nach dem öffentlichen Pitching 
im Rahmen des Filmfests rief mich NDRRedakteurin 

 Sabine Holtgreve an und fragte, ob ich schon einen Sen
der und einen Produzenten habe. Die Drehbuchwerk
statt kann ich jedem nur ans Herz legen. Man trifft sich 
regelmäßig in Kolloquien mit zehn gestandenen Betreu
ern, um zu besprechen, wie die Bücher vorankommen. 
Man lernt seinen Stoff kennen und konstruktiv darüber 
zu streiten. Es hagelt teils harsche Kritik. Aber man 
entwickelt ein dickes Fell und nimmt nicht mehr alles so 
persönlich. Dazu schult es ungemein im ökonomischen 
Schreiben, in der Fähigkeit, jeden Satz rechtfertigen 
zu können, der später am Set eine Menge Geld kostet. 
Hoffentlich werde ich noch öfter im Mittwochabendbe
reich landen, wo gesellschaftlich relevante Film gezeigt 
werden. Da zieht es mich thematisch am meisten hin.

Götter in Weiß



Elmar Fischer ist Absolvent der Deutschen Journalis
tenschule in München. Von 1992 bis 2000 arbeitete er 
als Autor für verschiedene Tageszeitungen (u. a. Süd
deutsche Zeitung, Münchener Abendzeitung) und als 
Fernsehjournalist. 1995 gründete er die „hier & jetzt 
Film und Fernsehproduktions GmbH“ und fungierte 
bis 2000 als Geschäftsführer und Redaktionsleiter. 
Dabei konzipierte und realisierte er Reportagen, Unter
haltungssendungen und Dokumentationen. 2001/2002 
war er Produzent und Leiter der Entwicklungsredakti
on von jetzt:film, einer TVReihe vom Jugendmagazin 

„jetzt“ der Süddeutschen Zeitung. 2002 realisierte er 
mit „Fremder Freund“ seinen ersten Kinofilm (das Dreh
buch schrieb Fischer gemeinsam mit Tobias Kniebe), der 
mit dem First Steps Award, dem Publikumspreis beim 
14. FilmKunstfest Schwerin und dem 1.  Preis im Interna

tionalen Wettbewerb beim Filmfestival Terra de Siena, 
Italien, ausgezeichnet wurde. Es folgten zahlreiche 
Fernsehfilme u. a. für die Reihen „Bloch“, „Tatort“ und 

„Der Kriminalist“.

2010 entstanden der mehrfach nominierte Fernsehfilm 
„Im Dschungel“ und der Kinofilm „Offroad“ (Buch u. Re
gie, KoAutorin: Susanne Hertel). Der Thriller „Unterm 
Radar“ (Regie u. Buchbearbeitung) von 2015 wurde 
mit dem Hamburger Krimipreis und der Goldmedaille 
beim York World’s Best TV & Films ausgezeichnet und 
war für den GrimmePreis nominiert. Hauptdarstelle
rin Christiane Paul gewann für ihre Interpretation den 
International Emmy Award 2016. Aktuelles Projekt ist 
die NDR „Tatort“Folge „Borowski und das Haus der 
Geister“ (2017). 

Elmar Fischer 
Regie 
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Sie zeigen in „Götter in Weiß“ ein differenziertes 
 Ärztebild, Hauptfigur Anna Helwig ist eine ambivalente 
Heldin. Was treibt Anna an? 
Ihre moralische Haltung und ihre starke Persönlich
keit. Sie hat etwas Rebellisches. Im Grunde erzählen 
wir eine klassische Heldengeschichte: Eine Frau ist in 
einen Sumpf geraten und zieht sich am eigenen Schopf 
heraus, um die Dinge für die Allgemeinheit wieder in 
Ordnung zu bringen. Claudia Michelsen hat die Figur 
allerdings ganz zart, an vielen Stellen fragil angelegt. 
Sie hat den rebellischen Charakter nicht übertrieben, 
sondern unterschwellig spürbar werden lassen. Das 
finde ich sehr spannend. Wir haben in der Drehbuch
phase intensiv daran gearbeitet, dass es für die Ärztin 
nicht zu einfach sein darf, wenn sie etwas bewegen 
will. Dass sie eine Menge zu verlieren hat: ihre beruf
liche Existenz, ihre Ehe, die Zukunft ihres manchmal 
verhaltensauffälligen Sohnes. Anna muss einen hohen 
Einsatz bringen, um ihrer Moral zu genügen. Sobald sie 
den Finger in die Wunde legt, gerät sie auf die Ab
schussliste. 

Was zeichnet Claudia Michelsen aus? 
Obwohl sie die Dinge beim Spielen sehr reduziert an
geht, entfaltet sie eine wahnsinnig intensive Wirkung. 
Das ist sicherlich ihr Markenzeichen. Wie sie die Szenen 
durchdringt, ist für mich die hohe Kunst. Es ist unser 
zweiter gemeinsamer Film. Nie habe ich erlebt, dass sie 
in irgendeiner Form „overacten“ würde. Sie ist immer 
glaubwürdig. Man geht mit ihr mit, man glaubt an sie. 
Sie trägt diesen Film und seinen Spannungsbogen auf 
ihren Schultern. 

Sie erzählen die Geschichte wie einen amerikanischen 
Thriller: Die Heldin kämpft im Innern gegen eine krimi-
nelle Organisation an …
Ich bin ein großer Fan von Sydney Pollack. Seine Filme 
inspirieren mich. Sie dienten mir aber nicht als Vorlage. 
 Wir haben im Vorfeld überlegt, welche Kranken
hausThriller gibt es überhaupt? Dabei fielen uns eher 
Filmbeispiele ein, von denen wir uns entfernen wollten, 
auch wenn sie zum Teil gut gemacht waren. Zugleich 
wollten wir weg von der allzu bekannten Krankenhaus
ästhetik der Fernsehserien.

„Meine Hoffnung wäre es, dass der 
Zuschauer sagt: Das kenne ich, 
das ist bei uns genauso!“
Gespräch mit Elmar Fischer 
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Wie erzählt man emotional, wenn der Hauptschurke, 
der Keim, winzig klein und unsichtbar ist? 
Wir haben lange darüber nachgedacht, wie man ihn vi
sualisieren kann. Bis wir auf den Gedanken gekommen 
sind, dass er überhaupt nicht der Bösewicht ist. Dafür 
ist der Keim in seinen Handlungsmöglichkeiten viel 
zu beschränkt. Er ist seit Jahrzehnten einfach da. Ein 
Störenfried, der nicht ins System passt. Er ist nicht der 
Schurke, das wäre zu banal. Es geht doch um Akteure, 
um Mediziner und Manager, die miteinander ringen, 
weil sie mit dem Keim nicht umzugehen wissen. Das ist 
viel spannender zu sehen, als einen Keim unter dem Mi
kroskop zu beobachten. Oder ihn durch die Luft fliegen 
zu lassen. 

Anneke Kim Sarnau spielt die OP-Schwester Franziska. 
Sie tritt auf und man denkt sofort: Besser kann man die 
Rolle nicht besetzen.
Als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, ein 
dreiviertel Jahr vor Beginn der Dreharbeiten, war für 
mich klar: Anneke Kim Sarnau muss diese Rolle spielen. 
Anneke ist ein sehr kraftvoller Mensch. Sie verfügt über 
eine enorme Körperspannung. Man fühlt sich sicher bei 
ihr und spürt, dass sie Patienten Schutz geben kann. Sie 
strahlt im Film auf eine sehr natürliche Weise aus, dass 
sie nur das Beste will und in ihrem Beruf genau das tut, 

was sie immer schon immer machen wollte. Es ist faszi
nierend, wie emotional und ernsthaft sich Anneke ihre 
Rollen erarbeitet, wie sie in die Biografie, das Umfeld 
und die Motivation einer Figur hineingeht und alles auf 
eine sehr plastische Art vermittelt. Auch in dieser Rolle 
ist es ihr großartig gelungen. 

Jedes Jahr sterben in deutschen Krankenhäusern Zehn-
tausende Menschen an Keimen, die gegen Antibiotika 
resistent sind. Warum ist das Problem nicht in den Griff 
zu bekommen?
Ich habe bei der Recherche mit Fachleuten gesprochen, 
Zeitungsartikel über HygieneSkandale gelesen und 
Krankenhäuser besucht. Es mangelt nicht an Problem
bewusstsein, im Gegenteil: Die meisten Ärzte haben 
eine klare Vorstellung davon, wie die Gefahren zu 
beseitigen sind. Was fehlt, ist das nötige Geld, um die 
Standards anzuheben und die Risiken auf ein Minimum 
zu reduzieren. Im Film sagt unser Chefarzt Dr. Barna: Ich 
kann das Krankenhaus nicht mehr halten, wir müssen 
schließen. Leute wie Barna müssen heute auch die 
Zahlen und Bilanzen einer Klinik im Blick haben. Geht 
man davon aus, dass Krankenhäuser mit weniger als 
400 Betten langfristig finanziell nicht überlebensfähig 
sind, dann ist es verständlich, dass er überlegt: Wo kann 
ich sparen, um den Betrieb möglichst lange aufrechtzu
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erhalten? Unbestritten geht er falsche Risiken ein und 
bringt seine Patienten in Gefahr, aber seine Ausgangs
position ist erst einmal vertrackt. 

Ein Mädchen stirbt beinahe nach einer OP in einem 
keimverseuchten Saal, dessen Schließung sich das Kran-
kenhaus nicht leisten kann. Ist der Sparzwang schuld 
am Zustand der Patientin, oder ist der Chefarzt dafür 
verantwortlich?
Das geht Hand in Hand. Natürlich gibt es systemische 
Zwänge. Aber die interessante Frage ist, wie geht man 
mit diesen Zwängen um? Passt man sich dem System 
an oder versucht man, die Umstände seiner eigenen 
Haltung anzupassen? Es ist ein grundsätzliches Pro
blem, vor dem wir in unserer Gesellschaft stehen, in 
der Medizin sind die Folgen nur besonders schlimm. In 
vielen Bereichen werden berufliche Standards abge
schmolzen, um sie profitabel oder rentabler zu machen. 
Es muss immer schneller, immer billiger und immer si
cherer gehen, ungeachtet dessen, dass die drei Aspekte 
sich womöglich gegenseitig ausschließen.

Du sollst deinen Patienten nicht schaden, heißt es in der 
medizinischen Ethik. Sind die Kliniken zu schlecht aus-
gestattet, um dieser Richtlinie noch folgen zu können?
Ja, das ist die Fläche, auf der wir uns im Film bewegen. 
Darunter ist aber viel mehr verborgen. Meine Hoffnung 
wäre es, dass der Zuschauer, egal ob er als Arzt, Busfah
rer oder Journalist arbeitet, sagt: Das kenne ich, das ist 
bei uns genauso! Auch wir bauen immer mehr Personal 

ab, auch wir fahren immer längere Schichten und hal
ten immer seltener Sicherheitsstandards ein. Insofern 
beansprucht unser Film Allgemeingültigkeit.

Verhalten sich Ärzte und Klinikleiter kriminell?
Sie verhalten sich kriminell, weil die Umstände sie dazu 
treiben. Ihr Handeln ist alles andere als akzeptabel, aber 
ich kann nachvollziehen, aus welcher Not heraus sie 
agieren. 

Steht nicht jedem Einzelnen die Entscheidung frei, passe 
ich mich an oder lehne ich mich auf?
Absolut. Eine Filmszene liegt mir sehr am Herzen, die 
fast beiläufig daherkommt. Die Ärztin Anna und die 
OPSchwester Franziska paddeln mit dem Kajak über 
den See. Anna sagt, es wird Jahr für Jahr schlimmer, 
aber wir merken es nicht, weil die Schraube jedes 
Jahr nur einen Millimeter angezogen wird. In diesem 
Moment wacht sie auf und erkennt, das System hat 
sie nach und nach konform und korrupt gemacht. Die 
Grenze ist überschritten, und sie fasst den Entschluss, 
etwas gegen die Missstände zu tun. Anna widersetzt 
sich, andere schaffen es nicht. Ihre Freundin Franziska 
hat Existenzsorgen und als alleinerziehende Mutter gro
ße Angst, ihren Job zu verlieren. Annas Ehemann wägt 
seine zwei Möglichkeiten vergleichsweise nüchtern ab: 
Entweder kämpfe ich gegen das System an und setze 
meine Karriere aufs Spiel, oder ich arrangiere mich und 
führe ein wohlhabendes Leben. Er entscheidet sich in 
gewisser Weise egoistisch. 
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Claudia Michelsen wurde 1969 in Dresden geboren. 
Schon früh entdeckte sie ihre Liebe zum Theater. Im 
Alter von 15 Jahren bewarb sie sich an der Hochschu
le für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Noch 
während ihrer Studienzeit debütierte Claudia Michel
sen 1989 im Kinofilm „Die Besteigung des Chimbo
razo“ von Rainer Simon und bekam schon während 
ihres Studiums ein Engagement an der Berliner 
Volksbühne. Sie arbeitete dort mit Regisseuren wie 
Frank Castorf, Christoph Marthaler, Johann Kresnik 
oder auch Henry Hübchen zusammen. 1991 spielte 
sie in der deutschfranzösischen KoProduktion „Alle
magne Neuf zero“ („Deutschland Neu(n) Null“) unter 
der Regie von Jean Luc Godard. Sie blieb aber dem 
Theater weiter treu, spielte am Deutschen Theater 
unter Heiner Müller, später dann an der Schaubühne 
unter Luc Bondy. Sie übernahm die Hauptrolle in dem 
Fernsehspiel „Das schafft die nie“ und wurde 1995 
dafür als beste Nachwuchsdarstellerin mit dem Max
OphülsPreis ausgezeichnet.

1994 zog Claudia Michelsen nach Los Angeles und 
gab ihre TheaterEngagements auf, arbeitete aber 
nach wie vor in Deutschland. 2001 kehrte sie nach 
Berlin zurück, wo sie bis heute mit ihren beiden 
Töchtern lebt.

Mehrfach wurde sie für ihre Leistungen in „12 heißt 
ich liebe dich“ (2007, Regie: Connie Walther) geehrt, 
unter anderem mit dem Fipa d´Or, und war mehrere 
Male für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. 
2013 bekam sie für ihre Darstellung der Anne Hoff
mann in dem Zweiteiler „Der Turm“ (Regie: Christian 
Schwochow) den Hessischen Filmpreis, die Goldenen 
Kamera und den GrimmePreis. Ein Jahr später folgte 
der zweite GrimmePreis für die Romanverfilmung 

„Grenzgang“ von Stephan Thome. 2017 wirkte Clau
dia Michelsen bereits bei zwei Kinoprojekten mit: 

„Brechts Dreigroschenfilm“ von Joachim A. Lang und 
„Das dritte Sterben“ unter der Regie von Philipp Lei
nemann. Zuletzt arbeitete sie an der Fortsetzung des 
ZDFDreiteilers „Ku´Damm 59“ (Regie: Sven Bohse). 

Claudia Michelsen 
ist Dr. Anna Hellberg 
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Sie spielen eine Ärztin, die sich ganz allein gegen die 
Missstände in ihrer Klinik auflehnt. Woher nimmt die 
Frau den Mut dazu? Was treibt sie an?

„Der Arzt darf seine beruflichen Kenntnisse nur zur 
Verbesserung oder Erhaltung der Gesundheit der 
Menschen, die sich ihm anvertrauen, und nur auf deren 
Ersuchen einsetzen. Er darf in keinem Fall zu ihrem 
Schaden tätig werden.“ Das ist ein Ausschnitt aus dem 
Gelöbnis eines Arztes. Ich denke, diese Frau nimmt ihre 
Berufung sehr ernst, und das treibt sie an.

Warum hat sie das Spiel in der Klinik so lange mitge-
spielt? 
Wahrscheinlich hat sie nicht genau hingeschaut oder 
sogar weggeschaut, aus Bequemlichkeit, aus Angst. 
Unbewusst oder auch bewusst tun wir das doch alle 
immer wieder.

Gibt es einen Erweckungsmoment, in dem die Ärztin 
erkennt: Ich muss etwas dagegen tun?
Es gibt für mich mehrere Momente in dieser Geschichte, 
die die Figur zu dieser bedingungslosen Konsequenz 
führen. Natürlich angefangen mit der Verantwortung 
diesem Kind gegenüber und dann die innere Notwen
digkeit, sich verhalten zu müssen. Der Zweifel ist in 
dem Fall der erste große Partner.

Die Ärztin wird zur Heldin, zugleich wirkt sie zart und 
zerbrechlich. Selbstzweifel nagen an ihr. Wie haben Sie 
die Figur angelegt? Ist sie eine große Idealistin?
Es fällt mir schwer zu erklären, wie ich ein Bild einer 
Figur male oder anlege – das überlasse ich gern der 
Fantasie der Zuschauer. Ich bin natürlich auch sehr 
abhängig von Buch, Regie und Kamera. Was sind die 
Vorgaben, wie weit kann ich gehen trotz Vorlage? 

„Eine meiner schönsten 
Arbeiten der letzten Jahre“
Gespräch mit Claudia Michelsen 
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Wie weit entwickelt die Regie im besten Falle eine 
gemeinsame Neugier mit mir? Es war ganz wunderbar 
mit Elmar Fischer: eine meiner schönsten Arbeiten der 
letzten Jahre.
 
War es Ihnen wichtig, der Heldenfigur eine möglichst 
große Natürlichkeit zu verleihen?
Ja, vielleicht war es das. Sie ist eine unaufgeregte, 
 uneitle Frau, die für mich etwas sehr Zurückgenom
menes und Zartes hat. Vielleicht nennen wir das dann 
Natürlichkeit.

Haben Sie selber Recherchen zu den Arbeitsumständen 
in Krankenhäusern betrieben?
Ich habe mehrmals mit einer praktizierenden Chirurgin 
gearbeitet, das war sehr wichtig und hilfreich für mich.

Ist es in Ihren Augen kriminell, wie sich Ärzteschaft und 
Management der Klinik verhalten?
Es ist mehr als das. Es ist im höchsten Maße unverant
wortlich, in dieser Form mit dem Leben von Menschen 
umzugehen, die um Hilfe bitten und vertrauen wollen. 
Aber was treibt das Gesundheitswesen in diese Situati
on, in einem Land wie unserem?

Würden Sie die Ärztin eine Whistleblowerin nennen? 
Übt sie Verrat an ihrem Arbeitgeber? 
Sie übt keinen Verrat mehr am Menschen, am Patienten. 
Ich denke, das ist das einzig Wichtige für sie.

Zahlt die Ärztin – so wie viele Whistleblower – einen 
hohen Preis dafür, dass sie den Skandal aufdeckt und 
öffentlich macht? 
Ja natürlich, sie verliert ihre Arbeit. So ist das, wenn 
man gegen profitbringende Regeln verstößt. Haltung zu 
zeigen, ist einfach nicht mehr erwünscht.

Hat die Ärztin am Ende Ihre Freiheit wiedergefunden, 
indem sie Verantwortung für ihr Handeln übernimmt?
Ich würde sagen, ja. Aber der Preis dafür war sehr hoch. 
Insofern bräuchte es eigentlich ein weiteres Kapitel, um 
genau zu erfahren, wie es ihr jetzt geht. Das überlassen 
wir nun ihrer Fantasie.

Gibt es in der Film- und Fernsehindustrie vergleichbare 
systemische Zwänge, denen sich die Akteure unterord-
nen und die womöglich im Widerspruch zu ihren Idealen 
stehen?
Das ist schwer zu vergleichen, da es hier um Menschen
leben geht. Es wäre ein anderes Gespräch. Aber sicher
lich auch spannend und notwendig.
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Ihr erstes Engagement erhielt Anneke Kim Sarnau 
nach ihrem Studium an der Stuttgarter Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst am Wiener Burgthea
ter. Es folgten weitere Gastspiele am Schauspielhaus 
Düsseldorf sowie am Hamburger Schauspielhaus. Ihr 
Filmdebüt gab sie 1998 in Stefan Krohmers „Barracuda 
Dancing“. 

Für ihre Hauptrollen in „Ende der Saison“ (2000, Regie: 
Stefan Krohmer) und „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ 
(2001, Regie: Marc Rothemund) wurde sie vielfach aus
gezeichnet, darunter mit dem Deutschen Fernsehpreis 
und zwei Mal mit dem GrimmePreis mit Gold. Danach 
übernahm die Schauspielerin Rollen z. B. in Stephan 
Wagners viel diskutiertem Fernsehfilm „In Sachen 
Kaminski“ sowie in Angelina Maccarones preisgekrön
tem Kinofilm „Fremde Haut“. 2004 folgte Anneke Kim 
Sarnaus erste USProduktion, der JohnleCarréThriller 

„Der ewige Gärtner“ mit Ralph Fiennes. 

Von 2007 bis 2008 war sie als Kommissarin Kerstin 
Winter in der KrimiComedySerie „Dr. Psycho“ zu se
hen. Zu ihren weiteren Filmarbeiten zählen u. a. Chris
tiane Balthasars „Auf der anderen Seite des Glücks“, 
Martin Eiglers „Der falsche Tod“, Lutz Konermanns 

„Prager Botschaft“, Stefan Krohmers „Mitte 30“, Nicole 
Weegmanns mehrfach ausgezeichnetes Drama „Ihr 
könnt euch niemals sicher sein“ sowie die Produktio
nen „Ein Mann, ein Fjord“ von Angelo Collagrossi, „Ken 
Folletts Eisfieber“ von Peter Keglevic, Jobst Oetzmanns 

„Tatort: Die Heilige“, Matthias Tiefenbachers „Das Haus 
ihres Vaters“, 2012 das Drama „Uns trennt das Leben“ 
von Alexander Dierbach und der Kinderkinofilm „Pom
mes Essen“ von Tina von Traben. 

Seit 2010 spielt Anneke Kim Sarnau gemeinsam mit 
Charly Hübner das Ermittlerteam König und Bukow 
im Rostocker „Polizeiruf 110“ des NDR. Für die Folgen 

„Feindbild“ und „ …und raus bist du“ waren die beiden 
2012 für den GrimmePreis nominiert. In dem Jahr 
stand Anneke Kim Sarnau auch für „Weit hinter dem 
Horizont“ (Regie: Hanna Steinmetz) und „Keine Zeit für 
Träume“ (Regie: Christine Hartmann) vor der Kamera, 
2014 für die Kinofilme von Til Schweiger („Honig im 
Kopf“) und Marcus Sehr („Die Kleinen und die Bösen“). 

2015 stand sie für die dritte Staffel von „Crossing Lines“ 
(Regie: Niall MacCormick) vor der Kamera. 2016 folgten 
das Projekt „Will‘s Grill“ (Regie: Achim Bornhak), der TV
Film „Wellness für Paare“ sowie die Kinoproduktionen 

„Simpel“ (Regie: Marcus Goller) und „Rock my Heart“ 
(Regie: Hanno Olderdissen). Für den Film „Vier Könige“ 
(Regie: Theresa von Eltz) war Anneke Kim Sarnau 2016 
als beste Nebendarstellerin für den Deutschen Filmpreis 
nominiert. Von 2017 stammt die Fernsehproduktion 

„Die Diva, Thailand und wir“, in der Sarnau zusammen 
mit Hannelore Elsner spielt. Aktuelle Projekte neben 

„Götter in Weiß“ und einer weiteren „Polizeiruf 110“Fol
ge („In Flammen“, Regie: LarsGunnar Lotz) sind Sebasti
an Markas „Hit Mom“ und „Weiser“ mit Joachim Kròl.

Anneke Kim Sarnau   
ist Franziska Wagner 
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Ein Mädchen ist verunglückt, aber schon erscheint mit 
strahlendem Lächeln Schwester Franzi auf dem Bild-
schirm, sie gratuliert einem Arzt noch kurz zum Ge-
burtstag, dann eilt sie in den OP-Saal, um der Kleinen 
zu helfen. Eine heile Krankenhauswelt. Alles Lüge, oder?
Ich denke, es ist komplexer. Franziska ist nicht so 
verlogen wie Sie vielleicht denken. Sie liebt ihren Beruf 
wirklich und mag den Alltag im Krankenhaus. Der Arzt 
ist der Mann ihrer besten Freundin Anna. Es steckt 
keine Böswilligkeit hinter dem, was sie tut, sondern 
Schutzverhalten. Sie verhält sich so, damit ihr Leben als 
OPSchwester und der Betrieb in der Klinik irgendwie 
weitergehen.

Bei der OP verabreicht sie dem Mädchen ohne Wissen 
der Chirurgin ein Antibiotikum, das einen anaphylak-
tischen Schock auslöst und das Kind in Lebensgefahr 
bringt. Ist das nicht kriminell?
Klar, gleichzeitig ist es interessant zu sehen, dass sich 
in unserem Krankenhaus alle kriminell verhalten. Der 
OPSaal ist mit Keimen verseucht. Weil die Leitung und 
der private Träger der Klinik aber Geld sparen müssen, 
werden auf Teufel komm raus Operationen durchge
führt und Komplikationen in Kauf genommen. Ethische 
Regeln werden über Bord geworfen, um die Wirtschaft
lichkeit zu steigern. Diese Unsitte grassiert nicht nur in 
der Medizin. Es geht um den Verlust von Standards in 
der Gesellschaft, und der Film schärft das Bewusstsein 
dafür, wo sie überall preisgegeben werden. Wenn eine 
Person gegen das System aufmuckt, ist sie sofort drau
ßen. Im Film ist die Ärztin Anna die einzige, die sich 
korrekt verhält und den Mund aufmacht. Dafür wird sie 
angefeindet und ausgeschlossen.

Begreift die OP-Schwester nicht, was sie tut, oder ist sie 
ganz schön durchtrieben?
Sie ist ein Verdrängungstier, und als alleinerziehende 
Mutter fürchtet sie mehr als andere um ihren Arbeits
platz. Franziska wird in die Machenschaften eingeweiht 
und unter Druck gesetzt. Sie lässt sich bestechen, sonst 
könnte sie die riesige CarreraBahn nicht bezahlen, die 
sie ihrem Sohn zum Geburtstag geschenkt hat. Gleich
zeitig redet sie sich die Verhältnisse schön. Ich gebe den 
Patienten Antibiotika, die schaden ja nicht, denkt sie. 
In meinen Augen ist sie ein Opfer der Verhältnisse. Wo 
soll sie denn hin mit ihrem Kind, falls sie den Job und 
ihre Wohnung verliert? Schuld daran ist ein System, 
das die Menschen dazu zwingt, sich aus existenziellen 
Gründen so zu verstricken. 

Dass sie ihre beste Freundin verrät, könnte man ihr 
auch persönlich ankreiden.
Es ist perfide, wie sie Anna hintergeht. Franziska lügt 
und lügt und lässt Beweise verschwinden. Feige und 
niederträchtig verhält sich auch Annas Ehemann. Er 
lässt seine Frau im Stich, liefert sie aus und gibt nach 
außen den Revoluzzer. Es ist ein Verrat von fast bibli
schem Ausmaß. Was ich bei Franziska verurteile: Sie 
hätte anonym ein Zeichen geben können, dass sich im 
OPSaal ein Keim festgesetzt hat. Stattdessen verwischt 
sie die Spuren.

Warum gehen Sie als so erfahrene Schauspielerin zum 
Coaching?
Beim Coaching stelle ich die Figuren auf wie die 
Mitglieder einer Familie. Ich gucke in sie hinein, um 
herauszufinden, was ist los mit dir? Wie stehst du zu 
den anderen? Indem ich über meine Figur spreche, 

„ Es geht um den Verlust 
von Standards in der Gesellschaft“
Gespräch mit Anneke Kim Sarnau 
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 erste Gedanken formuliere und meinen Instinkten fol
ge, werden mir schon viele Sachen klar. Meistens geht 
es bei mir um die emotionalen Ebenen. In diesem Fall 
stand ich vor der Herausforderung, eine Frau zu spielen, 
die eine große menschliche Kraft besitzt und zugleich 
eine Verräterin ist. „Götter in Weiß“ ist kein Film, in den 
ich einfach so reingegangen bin. Ich habe mich abge
sprochen und lange überlegt, in welchen Momenten ist 
es wichtig, dass sie etwas zeigt, was echt ist, und wann 
kommt es darauf an, im Zusammenspiel mit Anna 
etwas ganz anderes drunterzulegen. Beim Drehen kam 
es sehr auf die leisen Töne an. Es war ein konzentriertes 
Spielen aus großer Ruhe heraus. Beide Figuren bleiben 
ja total auf dem Boden. Während der Umbauarbeiten 
zwischen den Szenen ist der Regisseur Elmar Fischer 
immer an unserer Seite geblieben, um uns abzuschir
men, damit die Konzentration nicht nachlässt. Damit 
wir in der Rolle bleiben konnten. Er hat in den richtigen 
Momenten an den richtigen Schrauben gedreht und 
war immer aufmerksam, dieses Gespür mochte ich 
besonders.

Haben Sie Ihre Energie ein wenig bremsen müssen?
Wenn es am Set heißt, wir drehen gleich, dann ist es so, 
als würde ich ein Transistorradio anschalten. Der Strom 
fährt langsam hoch, bis die Energiespeicher voll auf
geladen sind. Heißt es dann „Bitte!“, ist im Idealfall der 
Sender dran, den man hören möchte. Die Körperlichkeit 
und die Energie sind bei mir immer da. Die muss ich 
nicht herstellen. Wenn man mich ließe, würde ich jedes 
Mal ein verbales Feuerwerk abbrennen. Claudia Michel
sen könnte das auch, sie hält ihr Spiel aber lieber klein. 
Bei ihr passiert ganz viel, ohne dass sie viel tut. Man 
sieht der Ärztin Anna ihre Verzweiflung an, Claudia hat 
diese Momente aber bescheiden gehalten und nicht 
riesig gespielt. Das fand ich sehr berührend.

Fühlen Sie sich in Krankenhäusern unwohl, auch wenn 
Sie dort nur drehen?
Der Ort ist unangenehm. Früher fand ich ihn spannend. 
Doch seit ich von dem Risiko weiß, sich multiresistente 
Keime einzufangen, schätze ich es sehr, nicht in einer 
Klinik zu liegen. Ich finde auch, dass Krankenschwester 
eigentlich ein toller Beruf ist, wenn man sich nur nicht 
so abrackern müsste für viel zu wenig Geld, wie im Film 
dargestellt. 
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Jan Messutat wurde 1971 in Stuttgart geboren. Seine 
Schauspielausbildung absolvierte er von 1995 bis 
1999 am Mozarteum Salzburg, in den darauf fol
genden Jahren nahm er Unterricht bei den Schau
spielCoaches Frank Betzelt und Mark Travis. 

Es folgten erste Theaterengagements in Lübeck, Ulm, 
München und Erlangen. 2004 wechselte Jan Mes
sutat von der Bühne zum Film. Seitdem wirkte er in 
zahlreichen Fernsehproduktionen mit und übernahm 
z. B. Rollen in diversen „Tatort“Episoden. Weitere 
Filme mit dem Schauspieler sind Stefan Krohmers 

„Dutschke“, Jan Fehses RegieDebüt „In jeder Sekun
de“ und Roland Suso Richters „Mogadischu“, für den 
Jan Messutat 2009 als Ensemblemitglied den „Deut
schen Fernsehpreis“ bekam („Bester Fernsehfilm des 
Jahres“). Im gleichen Jahr spielte Jan Messutat in 
dem ZDFDreiteiler „Krupp – Eine deutsche Familie“. 

2012 übernahm er die Titelrolle in dem preisgekrön
ten Kinofilm „Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit 
der Mittel“ (Regie: Aron Lehmann), der den Zuschau
erpreis des „MaxOphülsFestivals 2013“ erhielt. 2014 
bekam Jan Messutat für diese Rolle den „Deutschen 
Schauspielerpreis“ in der Kategorie „Bestes Ensemble 
in einem Kino/ Fernsehfilm“. 2013 war Jan Messutat 
in dem Kinofilm „Hin und weg“ unter der Regie von 
Christian Zübert zu sehen. 2015 folgte „Die Puppen
spieler“ unter der Regie von Rainer Kaufmann, mit 
dem er bereits „Beste Bescherung“ gedreht hatte. Im 
selben Jahr stand der Schauspieler wieder auf der 
Theaterbühne – in dem Originalbühnenwerk von 
Tracy Letts „Eine Familie – August: Osage County“. 

Gerade abgedreht ist der neue Film von Johannes 
Fabrick „Nie mehr wie es war“ sowie „Der namenlose 
Tag“ von Volker Schlöndorff. Neben seinen Film und 
Fernseharbeiten nimmt Jan Messutat Hörbücher auf 
und arbeitet als Dozent für Regie an der Theateraka
demie „August Everding“. Seit 2013 ist er dort stell
vertretender Studiengangsleiter. 

Jan Messutat 
ist Dr. Gunnar Hellberg 
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Die Hauptursache für die Verbreitung gefährlicher 
Krankenhauskeime ist mangelnde Hygiene. Das ist seit 
Jahrzehnten bekannt. Warum gelingt es nicht, die Miss-
stände zu beseitigen?
Anfang der 90erJahre haben die Kommunen damit 
begonnen, ihre Krankenhausbetriebe zu privatisieren. 
Einrichtungen der Grundversorgung wurden in Profit
center umgestaltet. Das ist der entscheidende Sünden
fall gewesen. Gekoppelt wurde das Ganze an ein neues 
Abrechnungssystem: Krankenhäuser wurden nicht 
länger nach der Zahl der Liegetage entlohnt, die ein Pa
tient bei ihnen verbrachte, sondern nach Fallpauscha
len pro Patient und Prozedur. Im Zentrum des Interes
ses der ökonomischen Leitung der Krankenhäuser steht 
die Erzielung von Gewinn und nicht die bestmögliche 
Gesundheitsversorgung. Es handelt sich aus meiner 
Sucht um eine eklatante Fehlentwicklung. Und es ist 
dringend an der Zeit, eine Korrektur vorzunehmen.

Wie wirkt sich die Gewinnorientierung im Alltag einer 
Klinik aus?
Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Eine Krankenschwester, 
die ich kenne, musste sich in einer Berliner Klinik sta
tionär behandeln lassen und bat ihre Mutter, ihr Bett 
und den Nachttisch noch einmal gründlich mit Desin
fektionsmittel zu reinigen. Denn die Putzkolonne, die 
vorher da durchgegangen war, hat mit einem einzigen 
Putzlappen drei Zimmer hintereinander gewischt. Auch 
das Reinigungspersonal steht unter einem hohen Kos
tendruck.

Im Film wird den Patienten gegen ihr Wissen ein Anti-
biotikum verabreicht, weil der Operationssaal keimver-
seucht ist. Ist dieses Szenario realistisch?
Durchaus üblich ist eine OneShotAntibiotikaVergabe, 
wenn Sie unter der Operation feststellen, dass ein er

höhtes Infektionsrisiko vorliegt. Man hat die Erfahrung 
gemacht, dass es unter dem Strich den Patienten mehr 
nützt als schadet. Im Film liegt der Fall aber etwas an
ders. Wegen des Problems eines OPSaals werden allen 
Patienten, die dort operiert werden, prophylaktisch 
Antibiotika gegeben. Das ist Ausdruck eines kriminellen 
Komplotts. Ärzte und Klinikbetreiber wissen von dem 
untragbaren Zustand dort und versuchen ihn zu vertu
schen. Der Krimi spitzt das Problem zu, um es deutlich 
zu machen. Das finde ich legitim. In Deutschland hat 
es im Übrigen tatsächlich Fälle gegeben, in denen die 
Ausbreitung lebensbedrohlicher Keime verschleppt 
und verheimlicht worden ist. Die Rahmenbedingun
gen, unter denen Krankenhäuser heute stehen, tragen 
dazu bei, dass solche Missstände in einigen Fällen 
wohl unter den Teppich gekehrt werden, so wie im Film 
dargestellt.

Welches Verhalten wäre korrekt gewesen?
Wenn sich ein multiresistenter Keim erst einmal fest
gesetzt hat, bleibt nichts anderes übrig, als den OPSaal 
zu schließen. Um dann zu entscheiden: Können wir 
den Saal überhaupt noch betreiben, oder ist der Abriss 
unvermeidlich? Finanziell bedeutet die Schließung in 
jedem Fall einen Riesenverlust. Das macht der Che
farzt im Film auch unmissverständlich klar. Ein kleines 
Krankenhaus mit 400 Betten müsste vielleicht sogar 
komplett zumachen, weil es sich wirtschaftlich nicht 
mehr trägt.

Wie viele Menschen sterben im Jahr an einem multi-
resistenten Erreger?
Schätzungen gehen von 15000 Toten in Deutschland 
aus. Doch die Dunkelziffer ist hoch. Kliniken führen 
Statistiken über ihre operativen Eingriffe und nehmen 
hin und wieder eine Verifizierung der Daten vor. Bei 

„ Ich denke, es wird nicht 
mehr lange dauern, bis es 
zu einem Umdenken kommt“
Gespräch mit „Götter in Weiß“Fachberater Dr. Christian Handrock, bis 2015 im Vorstand der Berliner Ärztekammer.

 Heute arbeitet Handrock als niedergelassener Arzt in einer gynäkologischen Praxis in BerlinKladow.
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Gallenblasenentfernungen zum Beispiel mussten viele 
der Todesfälle neu bewertet werden.

Brauchen wir mehr Personal in den Krankenhäusern, 
um das Infektionsrisiko einzudämmen?
Wir erleben im pflegerischen Bereich eine unendliche 
Arbeitsverdichtung. In den 50erJahren hatten wir 
einen Pflegeschlüssel von einer Schwester auf fünf 
Patienten. Heute kümmert sich eine Schwester um 20 
Patienten. Viele Pfleger sind verzweifelt, weil sie ihre 
Arbeit bestmöglich erledigen wollen, was ihnen unter 
den Bedingungen einer ökonomisierten Medizin aber 
nicht gelingen kann. Auch die Ärzte stehen unter einem 
erheblichen Zeitdruck. Die Qualität der Operateure 
wird unter anderem nach der SchnittNahtZeit bewer
tet, das heißt, je schneller Sie operieren, desto mehr 
Bewertungspunkte erzielen Sie. Ein weiteres Problem 
ist der Ärztemangel. Daher werden Ärzte aus anderen 

Ländern eingestellt, die der deutschen Sprache zum 
Teil nicht mächtig sind. Das hat schon zu Todesfällen 
geführt. Wenn der Arzt nicht versteht, was der Patient 
sagt, kann er auch nicht richtig handeln.

Wie ist das Problem mangelnder Krankenhaushygiene 
zu lösen?
Indem man das System wieder vom Kopf auf die Füße 
stellt. Das Gesundheitswesen muss wieder Teil unserer 
Grundversorgung werden. Ich sehe keinen anderen 
Ausweg. Ich arbeite seit 40 Jahren in der Gynäkologie 
und habe schon viele Paradigmenwechsel erlebt. Die 
Probleme sind allfällig bekannt und die Fachleute 
haben es trefflich formuliert. Ich denke, es wird nicht 
mehr lange dauern, bis es zu einem Umdenken kommt.
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