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Ich bin Marrakesch“, schreibt JalidSehouli in einem seiner beiden Bü-
cher, die morgen erscheinen, und
wenn man nach einem langen Tag

bei Sehouli im Krankenhaus wissen will,
was dieser merkwürdige Satz bedeuten
soll, antwortet der Professor mit einem
feinen, amüsierten Lachen.
Auf den taubenblauen Linoleumfußbö-

den der Charité ist es still geworden.
Erst in der Nacht ist der Leiter der Frau-
enklinik von einer Reise ins Ausland zu-
rückgekommen, am nächsten Tag geht
es nach Düsseldorf. Eine neue Studie
hier, Beratungen über Arzneimittelzulas-
sungen dort. Die Sekretärin klagt, die
Zahl der Projekte ihres Professors steige
seit Jahren an. Vormittags hat der Neun-
undvierzigjährige die entscheidenden
drei Stunden einer langwierigen Bauch-
operation übernommen. Nachmittags sa-
ßen nacheinander drei Patientinnen in
seinem Büro. Krebs. Krebs. Krebs.
Zwischendrin hat Sehouli für Fotos

posiert, erst am Operationstisch, dann
bei seinem türkischen Friseur im Wed-
ding, unweit der Klinik, wo er aufgewach-
sen ist. Jetzt noch ein Gespräch mit einer
Frau, die landauf, landab Selbsthilfegrup-
pen für Eierstockkrebspatientinnen grün-
det, weil sie aus eigener Erfahrung weiß,
wie groß die Panik der Betroffenen ange-
sichts dieser meist tödlichen Diagnose
ist. Jalid Sehouli, sagt die Aktivistin, ge-
höre zu den wenigen Ärzten, die das ver-
stünden. Und dass es mehr Aufklärung
brauche, mehr Psychoonkologie, mehr
Sterbebegleitung. „Da ist er supergut“,
sagt sie. „Offen. Ein Querdenker.“
Draußen ist es längst dunkel, als der

Chefarzt seinen weißen Kittel über eine
Stuhllehne wirft. „Marrakesch ist ein
Mysterium“, antwortet er dann.
Nun ist Jalid Sehouli kein Mysterium.

Aber dieser Mann sprengt die Schubla-
den, in die man Chefärzte oder Bildungs-
aufsteiger mit Migrationshintergrund
für gewöhnlich gern sortiert. Ein habili-
tierter Mediziner, der sich die Gast-
freundschaft einer marokkanischen Stadt
zum Vorbild nimmt und deshalb auch im
Krankenhaus seine Patienten mit den
Worten „Herzlich willkommen“ be-
grüßt. Einer, der nicht um seine Seriosi-
tät als Wissenschaftler fürchtet, wenn er
sich in einem Buch „über mich und mein
Herz und meine Seele“ auslässt. Zudem
behauptet Sehouli, dass seine Arztbriefe
besser geworden seien, seit er sich auch

als Schriftsteller betrachte, weil es ihm
beim Schreiben nicht mehr nur um Infor-
mation und Absicherung gehe, sondern
um Wertschätzung und Dialog: Warum,
fragt Sehouli, lese man nie, „wir sind
sehr traurig, dass unsere Patientin gestor-
ben ist“? Warum formuliere niemand sei-
ne Freude darüber, dass eine komplizier-
te Operation erfolgreich verlaufen sei?
Sehouli plädiert für eine Medizin, in

der Gefühle, Persönlichkeit, Beziehun-
gen eine Rolle spielen. Als Professor und
Klinikdirektor, als Leiter des Europäi-
schen Kompetenzzentrums für Eierstock-
krebs kann er sich das erlauben. Der ge-
bürtige Berliner trägt das Selbstbewusst-
sein des erfolgreichen Arztes vor sich
her, er redet viel und durchaus gerne von
sich selbst, seine medizinische Qualifika-
tion steht außer Frage. Interessant ist des-
halb, wie sich sein Ruf nach mehr Empa-
thie und Menschlichkeit im Kranken-
haus begründet, und seine grundverschie-
denen Bücher, die jetzt zufällig zeitgleich
in den Handel kommen, geben darauf
zwei Antworten: Zum einen liegt es am
Fachgebiet. Zum anderen hat es mit sei-
ner Herkunft und Biographie zu tun.
Eierstockkrebs ist eine harte Diagnose.

„Das ist eine Sache, die ist unheilbar“ –
solche Sätze sagt Sehouli gefühlte 20 Mal
am Tag. Weil der Tumor lange keine
Symptome macht, wird er oft erst diag-
nostiziert, wenn er schon gestreut hat.
Knapp 8000 Frauen im Jahr erkranken,
drei von vier Patientinnen sterben. Trotz-
dem strahlt der Arzt Optimismus aus.
„Ich sehe den Tod nicht als Niederlage“,
sagt er. Und dass er trotz des Zeitdrucks
im Krankenhausalltag immer versuche, et-
was über das Leben seiner Patientinnen
herauszufinden, über ihre große Liebe,
ihre Leidenschaften, über das, was ihnen
Kraft gebe. „Ich interessiere mich ja für
Menschen, nicht nur für Krebs“, sagt er.
Wenn dann eine Patientin sterbe, die er
lange begleitet habe, wisse er, welche Er-
füllung sie in ihrer letzten Lebenszeit ge-
funden habe: „Es war nicht alles um-
sonst“, ist Sehouli überzeugt.
Sein erstes populärwissenschaftliches

Buch „Von der Kunst, schlechte Nach-
richten gut zu überbringen“ (Kösel Ver-
lag, 20 Euro) kreist also gewissermaßen
um eine Kernherausforderung seines
Jobs. Er fordert darin mehr Kommunika-
tionstrainings in der Aus- und Weiterbil-
dung von Ärzten, wobei er davon aus-
geht, dass die Beziehung zum Patienten

„das maßgebliche Werkzeug jeglicher In-
tervention“ sei. Ärzte sollten öfter
schweigen im Gespräch, um ihrem Ge-
genüber Raum zu geben, und auch gute
Nachrichten, erfreuliche Befunde müss-
ten zelebriert werden: „Für die Gesund-
heitsstärkung brauchen Sie Selbstvertrau-
en“, sagt Jalid Sehouli. „Das habe ich ja
gelernt bei meinem Überfall.“
Dann erzählt er eine Geschichte, die

für ihn typisch, seine Botschaft und Ex-
pertise mit persönlicher Erfahrung ver-
knüpft. Der Arzt zeigt auf eine längliche
Kerbe in der Bürotapete direkt neben
der Tür. Ein Montag im Jahr 2011, Sehou-
li kommt nach einer achtstündigen Ope-
ration in sein Büro, als zwei Männer mit
Baseballschlägern den Raum betreten
und auf ihn eindreschen. Die Kollegen,
die gerade bei der Übergabe sind, den-
ken, sie hörten Schreie aus dem Kreiß-
saal. Kopfverletzungen, drei gebrochene
Finger. Die Täter werden nie gefasst.
Der Arzt vermutet, dass die Schläger ihn
für den Tod einer Patientin bestrafen soll-
ten, „manche Menschen scheinen falsche
Erwartungen an die Medizin zu haben“,
sagt er. Nach dem Überfall schließt er
eine Zeitlang seine Bürotür ab und trägt
Reizgasspray bei sich. Dann merkt er,
wie er sich damit selbst um seine Freiheit
bringt. Er rüstet ab und denkt über die
Kunst des Vertrauens nach. Und er sagt,
dass er viel geschrieben habe, für sich
selbst, um das Geschehen zu verarbeiten.
Damit wäre man bei „Marrakesch“

(Be.bra Verlag, 20 Euro), dem zweiten
Sehouli-Buch in diesen Tagen, das der
Arzt zunächst vor allem verfasst hat, um
die eigenen Gedanken zu sortieren. „Ein
Selbstfindungsbuch“, sagt er, entstanden
schon vor Jahren, als seine erste Ehe zer-
brach. Aber es handelt sich keineswegs
um den erwartbaren Bericht eines er-
wachsen gewordenen Kindes aus dem
Wedding, das sich auf die Suche nach
der Heimat seiner Eltern macht, nach-
dem es sich in den Jahren seines berufli-
chen Aufstiegs zunächst wenig um seine
Herkunft geschert hatte. Sehouli
schreibt zwar über Wurzeln, über Sehn-
sucht, über Fremdheit, über Gott. Die
Migrationsthematik jedoch ist dabei nur
eine Facette. Vielmehr ist dem Arzt nicht
nur eine Liebeserklärung an Marra-
kesch, sondern ein berührendes kleines
Buch über universale Fragen gelungen,
eine Reise zu innerem Frieden, eine Art
literarische Meditation.
An einer Wand in Sehoulis Büro

hängt neben einer Reihe medizinischer
Auszeichnungen sein gerahmtes Siebte-
Klasse-Zeugnis, mit dem er vom Gymna-
sium flog: Englisch und Latein 5, Mathe
und Deutsch 4. Seine Mutter war Anal-
phabetin und arbeitete als Hilfskraft in
dem Krankenhaus, in dem der Sohn heu-
te Professor ist. Natürlich prägt es das
Leben, wenn man 1968 in Berlin-Wed-
ding als Kind marokkanischer Einwande-
rer geboren wird. Schon der Vorname
„Jalid“ zeugt von dem gescheiterten Ver-
such eines Standesbeamten, einen unbe-
kannten Rachenlaut in die deutsche Spra-
che zu übertragen. Auf dem Siebte-Klas-
se-Zeugnis steht „Khalid“, was dem Ara-
bischen näherkommt, aber vor allem ver-
rät, wie wenig die Lehrer sich für ihren
vermeintlich schlechten Schüler interes-
sierten. Als Wendepunkt in seinem Le-
ben, als Trainingslager für seinen späte-
ren Erfolg betrachtet Sehouli den Fuß-
ball. Auf dem Platz habe er nicht nur
Teamfähigkeit und Disziplin gelernt, son-
dern auch Niederlagen einzustecken und
Kränkungen auszuhalten.

„Das geht nicht“, „das macht doch al-
les keinen Sinn“: Solche Ansagen, sagt
Sehouli, forderten ihn förmlich heraus.
Der Junge aus dem Wedding, der Arzt
werden wollte, war damit einfach zu oft
konfrontiert. Auch deshalb, glaubt er,
habe er sich auf ein scheinbar so hoff-
nungsloses Gebiet wie Eierstockkrebs
spezialisiert. Schon im Studium galt er
als Überflieger.
Heute sagt der Arzt: „Couscous oder

Streuselschnecke – das ist kein Wider-
spruch.“ Allein das Umfeld, die Gesell-

schaft nagele ihn immer wieder auf die
Herkunft seiner Eltern fest, wenn ihn die
Medien als einen vermeintlichen Diskri-
minierungs-Experten oder ein Integrati-
onsvorbild brauchen – „mich nervt es to-
tal, diese Muster zu bedienen“ –, wenn
ein Kollege sich mit einem „Schöne
Weihnachten“ in die Feiertage verabschie-
det und ein gut gemeintes, aber völlig de-
plaziertes „Ach so, Sie feiern ja gar
nicht!“ hinterherschiebt.
Was hat ein Geschichtenerzähler aus

Marokko mit einem Universitätsprofes-

sor aus Berlin gemeinsam?, heißt es an ei-
ner Stelle in „Marrakesch“. Zwölf Stun-
den nach Schichtbeginn, kurz bevor er
noch einmal auf Station nach seinen Pa-
tientinnen sehen will, sitzt Jalid Sehouli
in seinem Büro und sagt: „Die Liebe zur
Geschichte. Die Liebe zur Beschrei-
bung.“ Und weil der Universitätsprofes-
sor selbst die Erfahrung gemacht hat, wie
gut das Aufschreiben von Geschichten
der eigenen Seele tun kann, gibt es an der
Frauenklinik der Charité inzwischen
Workshops für Creative Writing.

DerDeutsch-Marokkaner Jalid Sehouli, hier bei seinem türkischen Friseur, will nicht dasMuster des erfolgreichen Immigranten bedienen. Fotos Andreas Pein

Wie viel Gefühl braucht unsere
Medizin? Jalid Sehouli glaubt: sehr
viel. Über einen Krebsspezialisten,
der Bücher schreibt und die
Willkommenskultur auch im
Krankenhaus lebt. Von Julia Schaaf

Erzählt
mir eure
Geschichte

MehrstündigeOPs und Bücher schreiben – beides gehört zumLeben des Krebsspezialisten.
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Nachdem China 1978 mit seiner Öffnungs-
politik begonnen hatte, entwickelten sich 
die Städte dort in atemberaubendem Tem-
po. Damit verbunden sind aber auch viele
soziale und ökologische Probleme. Mit dem
Thema „Stadtentwicklung in China“ befas-
sen sich Helmut Bott und Jiang Wei vom
Internationalen Zentrum für Kultur- und
Technikforschung der Uni Stuttgart am
Dienstag, 10. April, ab 19 Uhr im Stuttgarter
Rotebühlzentrum. StZ

Veranstaltung

Städte in China

Kontakt

Redaktion Wissenschaft
Telefon: 07 11/72 05-79 01
E-Mail: wissen@stzn.de

D
ie Bilder sprechen für sich: Mit völ-
lig entspanntem Gesichtsausdruck
sitzen die Affen im dampfenden

warmen Wasser, das Fell voll Schnee. So
können sie ganz offensichtlich auch dem
kalten Winterwetter etwas Gutes abgewin-
nen. Die japanischen Makaken heißen auch
Schneeaffen oder – wegen ihres roten Ge-
sichts – Rotgesichtsmakaken. Sie leben im 
warmen Süden Japans, aber auch in kalten
Gebirgsregionen dieses Landes. Im Tief-
land findet man sie selten, vermutlich des-
halb, weil dort so viele Menschen wohnen. 

Allerdings sind die badenden Schneeaf-
fen nicht allzu menschenscheu: In der Nä-
he eines Hotels entdeckte in einem Affen-
park im Jahr 1963 ein junges Makaken-
Weibchen das angenehm warme Wasser
eines dort installierten Pools. Das machte
Schule, und bald badeten auch andere Af-
fen. Das führte dazu, dass ihnen ein eigenes
Becken eingerichtet wurde – und die was-
serliebenden Schneeaffen eine weltbe-
rühmte Touristenattraktion wurden. 

Nun haben japanische Wissenschaftler
zwölf der dort lebenden Makaken-Weib-
chen über längere Zeit hinweg genauer be-
obachtet. Sie haben zum Beispiel notiert,
wann und wie lange sie baden. Zudem ha-
ben sie den Kot der Tiere untersucht und 
dabei unter anderem die Konzentration be-
stimmter Hormone ermittelt, deren Pro-
duktion mit Stress zusammenhängt. Das
Ergebnis dieser Untersuchungen brachte
überraschende Erkenntnisse zutage: Die 
Affen baden wohl nicht deshalb so gerne in
dem Thermalwasser, weil sie sich im Win-
ter aufwärmen wollen. Vielmehr genießen 
sie es offensichtlich und entspannen dabei
– bauen also Stress ab. Das trifft vor allem
auf dominante Weibchen zu, die – weil sie
in der Rangordnung der Gruppe weit oben 
stehen – längere Zeit im heißen Wasser zu-
bringen können, ohne verjagt zu werden.
Andererseits sind sie öfter in Konflikte ver-
wickelt, was zu Stress führt. Und den bauen
sie im warmen Wasser ab. Dieser Zusam-
menhang lässt sich jedenfalls aufgrund der

durch das Bad ab-
nehmenden Kon-
zentration an
Stresshormonen
vermuten. Zz

Biologie Japanische Schneeaffen 
nehmen heiße Bäder vor allem 
deshalb, um Stress abzubauen.

Wellnessoase 
für Affen

Die rotgesichtigen Japanmakaken genießen
warme Naturbäder. Foto: AFP

Stuttgarter Kinderzeitung
Mehr Nachrichten für Dich gibt es jeden 
Freitag in der Kinderzeitung. Abo bestellen 
und vier Wochen gratis lesen unter: 
www.stuttgarter-kinderzeitung.de

Hallo! Ich bin Paul, 
der Kinder-Chefreporter. Unbekannte Tiere in Tiefsee gefunden

B
ei Tauchgängen an Korallenriffen
haben Forscher in einer bislang
kaum erforschten Tiefenzone eine

überraschende Artenvielfalt dokumen-
tiert. Vor der Karibikinsel Curaçao fanden
sie in einer Tiefe von 40 bis 310 Metern ins-
gesamt 71 verschiedene Arten mit rund
4500 Fischen. In einem kleinen Areal ab et-
wa 130 Meter Tiefe entdeckten sie rund 30 
bislang unbekannte Arten und sechs neue
Gattungen, wie sie im Fachblatt „Scientific 
Reports“ schreiben. Eine Gattung ist eine 
Gruppe eng verwandter Arten – Wölfe und
Kojoten etwa gehören zur Gattung Canis.

„Etwa jeder fünfte Fisch, den wir in die-
ser Tiefenzone der Karibik finden, ist eine
neue Art“, sagte der Meeresbiologe Ross
Robertson vom Smithsonian Tropical Re-
search Institute in Panama. An Korallenrif-
fen sei die Zone bis 130 Meter unter der
Oberfläche sehr gut erforscht, schreibt das
Team um Carole Baldwin vom National
Museum of Natural History in Washington.
Tiefere Gebiete seien dagegen noch weitge-
hend unbekannt – vor allem weil Taucher 
hier nicht mehr hingelangen.

„Die auf wenigen Studien basierende
konventionelle Sicht ging davon aus, dass
die Ökosysteme ab 150 Meter Tiefe direkt
in die Tiefsee übergehen“, wird Baldwin in
einer Smithsonian-Mitteilung zitiert.
„Unsere Studie zeigt eine bislang un-
erkannte Zone, die die Ökosysteme von Rif-
fen und der Tiefsee miteinander verbin-

det.“ Die Tiefsee, in die nahezu kein Licht
mehr gelangt, beginnt stellenweise schon
ab einer Tiefe von etwa 200 Metern.

An der zu den Niederlanden zählenden
Insel Curaçao, die vor der Küste von Vene-
zuela liegt, erkundete das Team die Zone 
bis 310 Meter bei etwa 80 Tauchgängen mit
einem Mini-U-Boot. Dabei fingen sie etwa
200 Meeresbewohner ein. Sie fanden nicht
nur neue Spezies, sondern stellten auch
fest, dass viele dieser Arten eher mit den
weiter oben am Riff lebenden Fischen ver-
wandt sind als mit jenen aus der Tiefsee. fwt

Biologie Forscher entdecken vor der Karibikinsel Curaçao eine enorme 
Artenvielfalt. Die Wissenschaftler tauchen mit U-Boot.

Korallenriffe weisen nicht nur in Tauchtiefe eine große Artenvielfalt auf. Foto: AP

Astronomie

Ungewöhnlich 
leichte Galaxie
Eine fast durchsichtige Galaxie ohne Dunk-
le Materie verblüfft Astronomen: Der Fund
des kosmischen Leichtgewichts stellt die
gängigen Vorstellungen zur Galaxieent-
wicklung infrage. Das Team um Pieter van
Dokkum von der Yale-Universität in New
Haven (US-Staat Connecticut) berichtet
im Fachblatt „Nature“ über seine Entde-
ckung. „Die Galaxie ist ein komplettes Rät-
sel“, betont van Dokkum in einer Mittei-
lung. „Alles an ihr ist merkwürdig.“

Die mysteriöse Dunkle Materie ist der
häufigste Stoff im Universum. Von ihr gibt 
es im All mehr als fünfmal so viel wie von 
der uns vertrauten Materie, aus der Sonne 
und Erde bestehen. Forscher haben bislang
jedoch kein Indiz, woraus die Dunkle Mate-
rie besteht, denn sie sendet kein Licht aus,
verschluckt auch keins und macht sich nur 
über ihre Schwerkraft bemerkbar. So rotie-
ren beispielsweise Galaxien in der Regel
viel zu schnell, um allein von der Schwer-
kraft ihrer Sterne und Gaswolken zusam-
mengehalten zu werden. So entdeckten die
Astronomen auch, dass mit der jetzt unter-
suchten Galaxie etwas nicht stimmt. Das
Objekt namens NGC 1052-DF2 gehört zu
der erst vor wenigen Jahren identifizierten
Klasse der ultradiffusen Galaxien. fwt

A
n die Worte des jungen Arztes im
Krankenhaus erinnert sich Alicia,
48, noch genau. Er stach gerade mit

der Nadel in ihr Becken, um eine Gewebe-
probe aus dem Knochenmark zu nehmen
und sagte: „Egal, welche Art von Leukämie
es ist – Sie haben auf jeden Fall noch ein 
paar Monate zu leben.“ Einfach so, wie 
nebenbei. Da wusste Alicia, die ihren ech-
ten Namen nicht in der Zeitung lesen
möchte, noch nicht einmal, dass sie an
Blutkrebs erkrankt war. 

Während Alicia, mit der Nadel im Be-
cken, noch überlegte, was der Mann im wei-
ßen Kittel mit diesen Worten meinte, dis-
kutierte er schon mit seinen Kollegen darü-
ber, auf welche Station sie kommen sollte.
4B? 4C? Alicia schwirrte der Kopf. Als sie
im Rollstuhl von Untersuchung zu Unter-
suchung geschoben wurde, wurde ihr un-
gutes Gefühl in der Magengegend immer 
stärker. „Die Helfer und Pfleger wussten es
alle schon, die hatten alle diesen Verdacht.
Nur zu mir hat niemand etwas gesagt“, er-
innert sich Alicia an ihre erste Nacht in 
einem Stuttgarter Krankenhaus vor knapp
zwei Jahren. Fast sechs Monate sollte sie
dort verbringen. 

Schlechte Nachrichten zu übermitteln
gehört zum Berufsbild Arzt dazu. Doch die
wenigsten Mediziner werden auf heikle Ge-
sprächssituationen wirklich vorbereitet.
„Die Arztausbildung geht noch sehr stief-
mütterlich damit um“, sagt Jalid Sehouli, 
Onkologe und Chefarzt für Gynäkologie an
der Berliner Charité. „Kein werdender Arzt
ist momentan dazu verpflichtet, sich damit
auseinanderzusetzen.“ 

Auch ihm selbst wurde von seinen Kol-
legen und Vorgesetzten nie beigebracht,
wie man einem Patienten mitteilt, dass er
schwer erkrankt ist. Dass er ein Kind verlo-
ren hat. Dass er bald sterben könnte. „Es ist
nicht so, dass jemand sagt: Wir üben das zu-
sammen zehnmal, dann machst du es allei-
ne“, sagt Sehouli. „Es gibt kei-
ne Vorbereitung. Man geht
einfach davon aus, dass der
junge Arzt das kann.“ 

Was genau eine schlechte
Nachricht ist, hängt ganz von
der Situation des Patienten ab.
Wenn eine junge Ballerina er-
fährt, dass die Taubheit in
ihren Füßen nie wieder weg-
geht, ist das etwas anderes, als
wenn dies einem 70-jährigen
Rentner widerfährt. „Eine schlechte Nach-
richt ist eine Mitteilung, die den Blick auf 
das eigene Leben nachhaltig zum Negati-
ven verändert“, fasst Sehouli zusammen. 
Eine Mitteilung, welche die Zukunftspläne
und Träume des Menschen zerstört, Ängs-
te auslöst. Letztere gilt es für den Arzt auf-
zufangen. 

Er selbst hatte in den frühen Jahren sei-
ner Karriere nicht das Gefühl, die Kompe-
tenz für solche Gespräche zu haben, sagt
Sehouli – zugleich hatte er aber auch nicht
die Möglichkeit, die Aufgabe an jemand an-
deren zu delegieren. „Ich habe einfach ver-
sucht, mich durchzumogeln“, sagt er. Dann
erfuhr er von Kursen in England, bei denen
Ärzte mit Simulationspatienten auf Kri-
sengespräche vorbereitet werden. 

Mit einer Kollegin fing er vor rund 20
Jahren an, derartige Kurse auch in 
Deutschland anzubieten. Auf der Basis sei-
ner Erfahrungen hat Jalid Sehouli nun ein 
Buch geschrieben: „Von der Kunst, schlech-
te Nachrichten gut zu überbringen“ (Kösel-
Verlag 2018). An den Kursen nimmt der
Onkologe aber nach wie vor regelmäßig
teil. „Man ist nie optimal darauf vorberei-
tet, einem anderen Menschen eine schlech-

te Nachricht zu überbringen.“
Dass auch ältere, erfahrene

Kollegen ihre Patienten vor
den Kopf stoßen, erlebt Se-
houli immer wieder. „Erst ges-
tern kam eine Patientin zu
mir, deren Hausarzt Eier-
stockkrebs diagnostiziert
hat“, sagt er. „Sie hat ihn ge-
fragt, was man denn jetzt noch
tun könne. Er sagte: nichts.
Damit ist sie nach Hause ge-

gangen.“ Sehouli kann ein solches Verhal-
ten nicht verstehen. „Es geht nicht darum,
sofort eine Lösung zu finden“, betont er.
„Es geht darum, dem Patienten eine Orien-
tierung zu geben und ihm bei der Verarbei-
tung zu helfen.“ Was der Hausarzt stattdes-
sen hätte sagen können? „Zum Beispiel: Ich
weiß gerade nicht, was wir als Nächstes tun
können. Aber ich mache mich schlau. Bitte 
kommen Sie morgen wieder, dann unter-
halten wir uns in Ruhe.“ 

Und wie überbringt man idealerweise
eine schlechte Nachricht? „Erst einmal 
muss man sich auf das Gespräch vorberei-
ten“, sagt Walter Erich Aulitzky vom Ro-
bert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart.
„Und sich überlegen: Was muss ich mit dem
Menschen besprechen?“ In der Situation

selbst müsse man als Arzt sodann klar kom-
munizieren, was man über den Zustand des
Patienten weiß – und was nicht, sagt der
Chefarzt der Abteilung für Hämatologie,
Onkologie und Palliativmedizin. „Beson-
ders wichtig ist, dass man den Menschen
klar macht, dass Zeiträume nicht sicher
sind“, sagt er. „Man kann einfach nicht sa-
gen: Sie haben noch fünf oder sechs Monate
zu leben – denn das ist individuell sehr
unterschiedlich.“ 

Anschließend gehe es vor allem darum,
den Patienten in die Lage zu versetzen,
selbst zu entscheiden, wie es weitergehen
soll. Mit welcher Therapieform er behan-
delt werden soll – oder ob er überhaupt
noch eine weitere Behandlung möchte. 
„Jede Option sollte man detailliert erklä-
ren, damit der Patient korrekt informiert
ist“, sagt Aulitzky. „Denn er soll seine Ent-
scheidung ja nach seinen Werten fällen,
nicht nach meinen.“ Hat der Patient im An-
schluss an das Gespräch das Gefühl, dass er

eine Wahl hat, fällt es ihm oft leichter, die
neue Situation zu akzeptieren. 

Alicia kann das nur bestätigen. Völlig al-
leingelassen mit ihren Ängsten und Be-
fürchtungen verbrachte sie im Juli 2016 die
erste Nacht im Krankenhaus. Erst am
Nachmittag des folgenden Tages setzte sich
schließlich ein Onkologe zu ihr ans Bett:
„Haben Sie die Nachricht schon verdaut?“
Bis dahin kannte sie die genauen Ergebnis-
se ihrer Untersuchung noch nicht einmal,
sagt Alicia. 

Doch so unzufrieden sie mit der Erstauf-
nahme ins Krankenhaus war: An jenem
Nachmittag machte der Onkologe vieles
richtig. „Er hat mir sehr ruhig und realis-
tisch meine Optionen aufgezeigt“, erinnert
sich Alicia – und fügt an: „So wie man das 
braucht.“ Der Arzt betonte zwar, dass ihre
Heilungschancen nicht rosig aussehen 
würden. „Doch diesen Mut, dass es diese
Chance überhaupt gibt, hat zum ersten Mal
er mir gemacht.“ 

Diagnose Krebs: Die richtigen Worte finden

Patienten eine lebensbedrohliche Diagnose mitzuteilen, erfordert vom Arzt Einfühlungsvermögen – und Zeit. Foto: Jonas Glaubitz/Adobe Stock

Medizin Auch erfahrene Ärzte 
nehmen sich oft nicht genügend 
Zeit, um Hiobsbotschaften zu 
überbringen. Von Melanie Maier

Gespräch Das Arzt-Patienten-
Gespräch ist das am meisten 
eingesetzte medizinische Ins-
trument weltweit. Dieses The-
rapeutikum können Ärzte den 
Krankenkassen jedoch nur 
bedingt in Rechnung stellen. 
„Wenn man einmal im Quartal 
eine halbe Stunde abrechnen 
kann, sind das keine geeigne-
ten Rahmenbedingungen, um 
sich für den Patienten ausrei-
chend Zeit zu nehmen“, sagt 
der Onkologe Jalid Sehouli von 

der Berliner Charité. Sein Kol-
lege Walter Erich Aulitzky 
vom Stuttgarter Robert-
Bosch-Krankenhaus wünscht 
sich mehr Investitionen von-
seiten der Krankenhäuser: 
„Ärzte gezielt auf solche Situ-
ationen vorzubereiten kostet 
nicht viel. Es würde aber viel in 
puncto Patientenzufriedenheit 
bewirken.“

Vernetzung Auch andere Be-
rufsgruppen wie Feuerwehr-

männer, Polizisten oder Sani-
täter müssen immer wieder 
schlechte Nachrichten über-
mitteln. Der Berliner Onkologe 
Jalid Sehouli hätte daher ger-
ne eine sektorenübergreifende 
Plattform, auf der sich Betei-
ligte über ihre Erfahrungen 
austauschen können – und 
zwar sowohl über negative als 
auch über positive: „Auf diese 
Weise könnten die verschie-
denen Branchen voneinander 
profitieren.“ mma

WELCHE VERÄNDERUNGEN SICH ÄRZTE WÜNSCHEN

„Es geht darum, 
dem Patienten eine 
Orientierung zu 
geben und ihm bei 
der Verarbeitung 
zu helfen.“
Jalid Sehouli, 
Onkologe
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ARCHÄOLOGIE | BAUFORSCHUNG

DAS INTERVIEW

„Wir brauchen  
einen Perspektivwechsel in der 
 Medizin und unserer  Gesellschaft“
Ein Gespräch mit Prof. Dr. med. Jalid Sehouli

Die Übermittlung von schlechten Nachrichten ist eine der schwersten 
Aufgaben, nicht nur im klinischen Alltag eines Arztes, sondern in 
nahezu allen Berufen und Bereichen unseres Lebens. Lässt sich das 
Überbringen von schlechten Diagnosen überhaupt erlernen, so wie 
man Operieren erlernen kann? Hängt es nicht von der individuellen 
Empathiefähigkeit des Arztes ab? 
Wer wüsste das besser als Prof. Dr. med. Jalid Sehouli. Er zählt als 
Leiter der gynäkologischen Klinik der Charité zum Kreis der weltweit 
führenden Krebsspezialisten und hat im Laufe seines Berufslebens 
etwa 200.000 Gespräche mit Patienten und Angehörigen zu führen. 
Der Chefarzt ist überzeugt, dass für Patienten mit lebensbedrohlicher 
Krankheit die offene und empathische ärztliche Kommunikation eine 
der wichtigsten Hilfen in der Auseinandersetzung mit der Krankheit 
ist. In seinem Buch „Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu 
übermitteln“ verbindet er hilfreiche Ratschläge für die Besprechung 
existenzieller Situationen mit Geschichten aus seiner ärztlichen Praxis. 
Ein Chirurg, der über „Sprache als Medikament“ schreibt. 
Außergewöhnlich! In unserem fachbuchjournal-Gespräch plädiert der 
Arzt mit marokkanischen Wurzeln für eine Medizin, in der Gefühle und 
Beziehungen eine große Rolle spielen. Das Telefoninterview fand am 
20. Juni statt. (ab)
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MUSIKDAS INTERVIEW

In den Diskussionsrunden zu Ihrem Buch bei der Leip-
ziger Buchmesse überraschten Sie mit der Aussage, dass 
die Sprache das wichtigste diagnostische und therapeu-
tische Instrument des Arztes ist. Ein Chirurg, der über 
Sprache als Medikament spricht! Ist es Ärzten heute denn 
überhaupt bewusst, wie wichtig die Kunst guter Kommu-
nikation ist?

Die Gesellschaft ist sich dessen nicht bewusst. Und die Medi-
ziner – im Sinn eines Spiegelbildes der Gesellschaft – sind sich 
dieses Themas ebenfalls nicht bewusst. Kommunikation wird 
immer als gegeben und selbstverständlich betrachtet. Gesprä-
che, die länger als 10 Minuten dauern, können sie einmal im 
Quartal in der ambulanten Versorgung abrechnen. Die Medi-
zin definiert sich in der Kostenerstattung über Intervention, 
wie Operationen, und tut sich grundsätzlich immer schwer 
mit Themen, die sie nicht formal festhalten und messen kann. 
Keine Frage, die Sprache ist die wichtigste Arznei des Arztes, 
aber wie bei anderen Arzneien müssen sie natürlich zunächst 
definieren und sich klarmachen, wofür diese Arznei gedacht 
ist. Geht es um den Aufbau einer Bindung, geht es um ein 
diagnostisches oder geht es um ein therapeutisches Mittel. 
Sowohl im Studium als auch im klinischen Alltag gibt es da-
für bisher keine richtige Plattform, diese Arznei im Sinne der 
Indikation, der Dosis, der Absicht und auch der inhaltlichen 
Evaluation zu sezieren. 

Man mogelt sich einfach vorbei! Man geht davon aus, dass je-
der Mensch irgendwie reden und zuhören kann und man geht 
davon aus, dass es irgendwie reicht, was man so mitbekommt 
und was unsystematisch gelehrt wird. 

Dieses „Sich-vorbei-mogeln“ ist angesichts der rund 
200.000 Gespräche, die ein Arzt in seinem Berufsleben 
mit Patienten führt, aber doch unbefriedigend; gleicher-
maßen für Arzt und Patient. Für fast alles im Berufs-
alltag gibt es Checklisten und Weiterbildungsangebote 
mit Zertifikaten der Ärztekammern. Wie ein Arzt seine 
Gespräche zu führen hat oder wie er sie führen kann, 
dafür gibt es jedoch nur sehr wenige Fort- und Weiter-
bildungsangebote. 

Grundsätzlich gilt: es gibt Fortbildungsempfehlungen und 
keine Pflicht. Und es dominieren andere Themen. Ein Arzt 
muss viel wissen. Man ist vor über 20 Jahren davon ausgegan-
gen, dass ein Allgemeinmediziner etwa 18 Artikel pro Tag le-
sen muss, um up-to-date zu sein, so wird David Sackett, einer 
der Väter der Evidenzbasierten Medizin, immer wieder zitiert. 
Wissen steigt exponentiell. In allen Berufen steigen die Anfor-
derungen, die Dosisverdichtung, die Arbeitsverdichtung, vom 
Bäcker bis zum Arzt, überall. Sie haben also einen Konflikt 
von Zeit und Anspruch. Das bedeutet, dass sie sich natürlich 
fortbilden, aber die Priorisierung machen sie themen- oder 

Prof. Dr. med. Jalid Sehouli
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MUSIKDAS INTERVIEW

prozessabhängig. Wenn es ein neues Medikament gibt, dann 
wollen sie wissen, wie es funktioniert.
Die Sprache ist die vergessene wichtigste Arznei. Es ist dem 
Arzt gar nicht mehr bewusst, dass Sprache wichtig ist und 
dass er das verbessern kann und sollte. Also bildet er sich zwar 
in vielen Themen fort, aber Kommunikation kommt in der 
Prioritätssetzung ganz weit unten. Im September veranstalten 
wir hier in Berlin an der Charité eine Masterclass über Krebs-
therapien. An einem Tag geht es da konkret um Kommuni-
kation. Gestern habe ich bereits eine Liste gemacht, wer aus 
meinem Team daran teilnehmen muss, denn freiwillig kommt 
keiner zu diesem Thema. Zusammen mit meiner Kollegin  
Dr. Christine Klapp biete ich bereits seit 20 Jahren Intensiv-
seminare für Ärztinnen und Ärzte an zum Thema Breaking 
Bad News. Dabei stellen wir immer wieder fest, dass viele der 
Teilnehmenden es als echten Luxus betrachten, sich Zeit für 
die Reflexion ihrer Kommunikationsgewohnheiten zu nehmen. 

Das Thema Kommunikation klingt für einen Arzt ja auch 
erstmal nicht sehr attraktiv und spannend... 

...weil die Reflexion darüber, wie gut oder schlecht er selbst 
kommuniziert, nicht ausgeprägt ist. Er kennt die Pralinen-

schachtel und er kennt die Beschwerde vom ärztlichen Di-
rektor. Aber er kennt nichts dazwischen. Und der Arzt kann 
den Patienten auch nicht fragen: War ich gut im Gespräch? 
Er traut sich das auch nicht zu fragen. Er könnte das fragen! 
Aber er traut sich nicht. Und ob der Patient tatsächlich dazu 
auch etwas sagen würde, das ist auch eine andere Geschichte. 
Wir brauchen einen grundsätzlichen gesellschaftspolitischen 
Perspektivwechsel. Wir müssen uns als Gesellschaft – und 
als Ärzte – die Frage stellen, ob uns Kommunikation und 
 Beziehungen wichtig sind. Dann können wir das ändern. 
Dann muss dieser Erkenntnis eine Struktur folgen. Es gibt bis-
her keine Struktur. Es gibt Insellösungen, da mal einen Kurs 
und da mal einen Kurs, aber das ist zufällig, unstrukturiert, 
nicht nachhaltig. Wir brauchen strukturelle Rahmenbedin-
gungen, strukturierte Fortbildungen, die man nicht selber be-
zahlen muss, Fortbildungen, die nicht nur an Wochenenden 
an geboten werden. Und Gespräche müssen honoriert werden. 
Es kann nicht sein, dass es für ein CT 700/800 Euro gibt 
und für ein Arzt-Patienten-Gespräch über existentielle Fragen  
21 Euro.

Jalid Sehouli (Jahrgang 1968) ist 
Kind marokkanischer Eltern. Diese kamen in den 
1960er Jahren aus Marokko nach Deutschland. 
Sehouli wuchs mit drei Geschwistern im Berliner 
Arbeiterbezirk Wedding auf. Nachdem er zunächst 
eine Ausbildung zum Krankenpfleger begonnen 
hatte, erhielt er über das Auswahlverfahren einen 
Studien platz für Humanmedizin an der Freie Uni-
versität Berlin, wo er von 1989 bis 1995 studierte.
1998 promovierte er mit einer Dissertation zur post-
operativen Nutzung unkonventioneller Krebsthera-
pien in der gynäkologischen Onkologie. 2002 wur-
de er Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshil-
fe. Im Jahr 2005 schloss er seine Habilitation an der 
Humboldt-Universität zu Berlin zum Thema „Multi-
modales Management maligner Ovarialtumore“ ab.
2005 erhielt er die Lehrbefugnis für Gynäkologie 
und Geburtshilfe und nahm 2007 den Ruf auf die 
W2-Professur für Gynäkologie an der Charité an. 
2014 folgte er dem Ruf auf die W3-Professur für 
Gynäkologie auf Lebenszeit. 
Prof. Dr. Jalid Sehouli ist seitdem Direktor der Kli-
nik für Gynäkologie mit Zentrum für onkologi-
sche Chirurgie am Campus Virchow-Klinikum der 
Charité und Leiter des Gynäkologischen Tumor-
zentrums und Europäischen Kompetenzzentrums 
für Eierstockkrebs. Er gehört zum Kreis der welt-
weit führenden Krebsspezialisten. Die Charité-Uni-
versitätsmedizin Berlin ist die gemeinsame medi-
zinische Fakultät von Freier Universität Berlin und 
Humboldt-Universität zu Berlin und zählt zu den 
größten Universitätskliniken Europas.
2015 erhielt er den Roma Focus Award für seine Ver-
dienste in der Krebsmedizin der Frau, 2016 verlieh 
ihm der marokkanische König Mohammed VI. einen 
Orden für seine wissenschaftlichen Leistungen, 
2017 gewann er den Diwan Award in Deutschland.
Sein erstes belletristisches Buch Marrakesch erschien 
2012 und wurde 2018 neu aufgelegt. In seinem 
zweiten Werk Und von Tanger fahren die Boote nach 
irgendwo (2016) macht er Tanger, die Heimatstadt 
seiner Eltern, zum Ausgangspunkt philosophischer 
und auto biografischer Betrachtungen. 2018 er-
schien das Sachbuch Von der Kunst, schlechte 
Nachrichten gut zu überbringen.
Sehouli ist mit Adak Pirmorady-Sehouli verheiratet 
und hat vier Kinder.

Die Sprache ist die vergessene 

wichtigste Arznei. Es ist dem Arzt gar nicht 

mehr bewusst, dass Sprache wichtig ist 

und dass er das verbessern kann und sollte. 
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Da müssen wir aber einen großen gesellschaftspolitischen 
Dialog führen zu Prioritäten in unserem Gesundheitssys-
tem. 

Ja, natürlich, wir zahlen in diesem Gesundheitssystem lie-
ber einen Herzschrittmacher als ein gutes Gespräch. Ich bin 
 Chirurg, aber die Chirurgie ist nur ein Teil der Geschichte. 
Meine Chirurgie ist wichtig, aber auch Kommunikation ist ele-
mentar. Ich bin für mich bereit, diesen Dialog zu führen. 

Ärzte klagen über Zeitmangel. Gibt es überhaupt genü-
gend Zeit im Arztalltag für eine achtsame Arzt-Patien-
ten-Kommunikation?

Ja, die Zeit ist da! Das ist eine Frage der Priorität. Lesen sie 
über Ärzte vor tausend Jahren, die beklagten sich auch schon 
über Zeitknappheit. Wir machen uns das zu leicht. Ich habe 
extrem wenig Zeit. Aber fragen sie eine berufstätige Mutter 
oder einen berufstätigen Vater, ob diese denn überhaupt Zeit 
für ihre Kinder haben. Piloten, Polizisten, Ärzte, können die 
überhaupt gute Eltern sein? Ja! Es gibt zwar Zeitlimitationen, 
aber darum geht es nicht, es geht um die Achtsamkeit, um 
die Wahrnehmung und natürlich um die Umsetzung. Wenn 
ich nur zehn Minuten Zeit habe mit meinen Kindern, dann 
bespiele ich nicht gleichzeitig noch drei Handys nebenbei und 
vergeude damit die zehn Minuten; dann muss ich zehn Mi-
nuten ganz da sein. Wenn ich als Arzt nur fünfzehn Minuten 
für ein Gespräch habe, dann kann ich nicht ständig nur auf 
den Computer schauen und irgendwelche Befunde vorlesen 
und nicht ein einziges Mal Kontakt mit dem Patienten in der 
Berührung und im Sehkontakt haben. 

Neben dem Kommunikationsdilemma gibt es auch noch 
ein Vertrauensproblem zwischen Arzt und Patient. Sie 
haben eine eigene Umfrage unter Frauen mit Eierstock-
krebs oder Brustkrebs gemacht. Danach glauben etwa 
30 Prozent der Befragten, dass der Arzt ihnen nicht die 
Wahrheit sagt. 

Ja, das ist Wahnsinn, oder?

Aber Sie als Klinikchef haben ja die Möglichkeit, das in 
Ihrem Zuständigkeitsbereich zu ändern. Was tun Sie?

Erstens muss ich selbst ein gutes Vorbild sein. Zweitens gibt 
es bei uns das Leitbild, dass in der Klinik nicht gelogen wird. 
Ehrlichkeit muss aber natürlich auch dosiert sein, denn es 
gibt Menschen, die mir sagen, dass sie mit dieser Ehrlich-
keit schwer klarkommen. Das muss man auf beiden Seiten 
aushalten. Aber das, was gesagt wird, muss wahr sein. Aber 
nicht alles, was wahr ist, muss auch gesagt werden. Wieviel 
Wahrheit ein Mensch dann will, muss er selbst entscheiden. 
Er kann auch sagen, dass er nichts wissen will. Das ist auch 
in Ordnung. Es gibt im Rahmen der Krankheitsverarbeitung 
aber häufig den Trend, etwas auszugrenzen oder sich etwas 
vorzuspielen. Es ist ganz leicht, da als Arzt mitzumachen, aber 
das bleibt an der Oberfläche. 
Mir ist das Thema Wahrheit ganz wichtig. Ich sage ganz of-
fen, dass ich die absolute Wahrheit nicht kenne, aber das, was 
ich weiß, will ich der Patientin mitteilen ohne emotionslos zu 
klingen, denn ich bin der Überzeugung, dass Wahrheit die 

Jaild Sehouli: Von der Kunst, schlechte Nachrichten 
gut zu überbringen. München: Kösel-Verlag 2018. 
187 S., geb./SU, ISBN 978-3-466-34702-5. € 20,00
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Grundlage jeglicher ethischen Auseinandersetzung und jeg-
lichen Kampfes sein muss. Denn wie soll ich auf Basis einer 
Lüge mitkämpfen?

Wie bereitet man sich konkret auf ein existentielles Ge-
spräch vor? Sie haben eine Patientin, die zur Untersu-
chung kommt, und Sie müssen ihr sagen, der Krebs ist 
wieder da. Was tun Sie?

Ich nehme mir die Zeit. Das heißt, dass ich nicht aus dem OP 
direkt in das Gespräch renne. Wenn ich weiß, ich habe eine 
schlechte Nachricht zu überbringen, dann hole ich erstmal 
tief Luft (holt tief Luft) und dann versuche ich, die Situation 
zu verstehen: Was ist das für eine schlechte Nachricht? Wel-
che Konsequenzen hat diese schlechte Nachricht für die Per-
son, medizinisch und nicht-medizinisch? Kann ich mich die 

nächsten fünfzehn bis zwanzig Minuten komplett auf diese 
Patientin einlassen? 
Ich muss nicht alle therapeutischen Konzepte durchgearbei-
tet haben. Wichtig ist es, frühzeitig einen Hinweis zu geben, 
dass eine schlechte Nachricht folgen wird, also eine Warnung 
abzugeben. Dann die Kernbotschaft mitteilen ohne sie zu re-
lativieren oder zu beschönigen oder auf andere Themen zu 
springen. Und dann Pause! Meist wird den Patienten keine 
Pause gegönnt und sie sind dann nicht mehr aufnahmefähig. 
Der Arzt muss sich daran messen lassen, was beim Patien-
ten tatsächlich und nachhaltig ankommt. Und man muss alle 
Emotion aushalten können und erlauben, natürlich nicht den 
Schlag ins Gesicht, aber schreien, weinen, Paralyse, Albernheit, 
Gegenfragen, das alles muss man erstmal erlauben, ohne es 
gleich zu bewerten. Manche Ärzte – auch das wieder ganz 
spiegelbildlich zur Gesellschaft – bewerten häufig zu früh. Sie 
entscheiden für die Patienten ohne die Patienten zu fragen. 
Am Ende des Gesprächs geht es um praktische und pragma-
tische Hilfsangebote und nächste mögliche Schritte, um den 
Menschen selbst wieder handlungsfähig zu machen.

Sie übernehmen aber nicht die ganze weitere Begleitung 
in dieser schwierigen Lebenssituation.

Nein, der Arzt muss nicht selbst am Krankenbett bleiben. Er 
kann delegieren, an den Seelsorger, an die Krankenschwester. 
Dazu muss er aber mit den anderen Berufsgruppen kommu-
nizieren und Kernkompetenzen definieren. Die interprofes-
sionelle Kommunikation mit Psychologen, Krankenschwes-
tern usw. im Rahmen der Verarbeitung oder Begleitung der 
schlechten Nachrichten ist so im Medizinsystem aber nicht 
abgebildet.  

Von der Begleitung bei der Verarbeitung der schlechten 
Nachricht zur „Suche nach der guten Nachricht“. So heißt 
eine Kapitelüberschrift in Ihrem Buch. Wird das Über-
bringen guter Nachrichten noch weniger bewusst gestal-
tet als das Überbringen schlechter Nachrichten?

Als ich beschlossen habe, das Buch zu schreiben, ist mir auf-
gefallen, wie viel über die schlechten Nachrichten gesprochen 
wird und ich habe mich gefragt, was mit den guten Nach-
richten geschieht? Daraufhin habe ich einen Monat lang Ta-
gebuch geführt und darin schriftlich festgehalten, wie viele 
gute Nachrichten und wie viele schlechte ich an einem Tag 
überbringe. Jeden Tag und nach jedem Gespräch habe ich 
mich gefragt: plus oder minus? Das Ergebnis war interessant. 
Etwa 80-90 Prozent der Interaktion, die ich mit Patienten 
hatte, waren eher mit einer guten Information behaftet, die 
aber in der Rückschau mir nicht präsent war. Daraufhin habe 
ich bewusst beschlossen, die Regeln für die Überbringung ei-
ner schlechten Nachricht auch für die Vermittlung der guten 
Nachricht anzuwenden. Erstens: Was ist die Kernbotschaft der 
guten Nachricht? Zweitens: Kündige ich die gute Nachricht 
auch so an, dass sie erkannt wird? Drittens: Pause. 

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Ich gehe auf Station und sage einer Patientin: Die Operation, 
die wir gestern durchgeführt haben bei einem fortgeschrit-
tenen Eierstockkrebs fast im Endstadium ist sieben Stunden 
erfolgreich durchgeführt worden. Und ich muss ihnen sagen, 
Hut ab, dass ihr Körper und ihre Seele diese schwere Operati-
on überstanden haben. Pause! Viele Patientinnen fangen an 
dann zu weinen. 
Die Selbstverständlichkeit der guten Nachricht droht durch die 
Ignoranz in unserer Gesellschaft, die sich leider auch in der 
Medizin durchgesetzt hat, unterzugehen. Wir brauchen einen 
Perspektivwechsel in der Medizin und unserer Gesellschaft. Sie 
gehen zur Blutabnahme zum Arzt und dann sagt er ihnen, 
was nicht normal ist. Er spricht aber nicht darüber, was alles in 
Ordnung ist. Er sagt maximal mal Sätze wie: Alles andere war 
gut. Was ist denn alles andere! Dass die Leber in Ordnung ist! 
Die Niere auch! Sag‘ das doch! Und formuliere: Schön, dass 
wir uns heute getroffen haben und nur über gute Ergebnisse 
gesprochen haben!

Sie zelebrieren die guten Befunde also regelrecht? 

Wie groß muss eine gute Nachricht sein, damit wir sie be-
achten? Man muss die gute Nachricht suchen, um sich ei-
nen Puffer aufzubauen und auch, um die schlechte Nach-

Wir zahlen in diesem Gesundheits-

system lieber einen Herzschrittmacher als 

ein gutes Gespräch. Ich bin  Chirurg, aber 

die Chirurgie ist nur ein Teil der Geschichte. 

Meine Chirurgie ist wichtig, aber auch 

Kommunikation ist elementar. Ich bin für 

mich bereit, diesen Dialog zu führen.
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richt besser zu erkennen. Aber ich habe das auch mal konkret 
nachgeprüft. Ich habe pro Tag etwa drei bis vier Gespräche 
mit schlechten Nachrichten und etwa 10 bis 20 gute Gesprä-
che. 

Sich das bewusst zu machen, ist auch eine Ihrer persön-
lichen Kraftquellen?

Ja, das schützt einen selbst und stärkt die Resilienz als Arzt. 
Ich positioniere mich und sage, das ist der wunderbarste Beruf 
und die schlechten Nachrichten sind aber Teil davon. Und vie-
le der schlechten Nachrichten sind trotzdem auch gut, denn 
es geht um gute Beziehungen. So kann man es formulieren: 
Ich trenne mich von der Nachricht und definiere mich über-
wiegend über die Beziehung zu meinen Patienten und ihren 

Angehörigen. Es ist nicht so, dass alle Gespräche unproblema-
tisch sind, aber grundsätzlich gibt mir diese Beziehungsebene 
die Kraft. 
Am Ende des Tages geht es immer um die Beziehung mit 
sich selbst und dem Anderen. Wenn sie sich der Stärke der 
Beziehungen bewusst sind und an dem Thema Beziehung ar-
beiten, können auch ungeschickte Worte verziehen werden. 
Aber man darf sich nie einfach so vorbeimogeln. 

Wie sieht das nach dem langen Tag in der Klinik aus? 
Nehmen Sie Themen mit nachhause? 

Ich habe ja wirklich eine sehr tiefe Beziehung zu meinen Pa-
tienten. Sehr tief. Trotzdem habe ich für mich entschieden, 
dass ich Arzt sein will und dass ich Profi bin. Profi bedeutet, 
ich kann nicht immer mit sterben. Ich versuche immer, mein 
Bestes zu geben. Das gelingt mir nicht immer, aber ein Tod 
oder eine Komplikation ist für mich grundsätzlich keine Infra-
gestellung meiner Person und meines Berufes. Es trifft mich. 
Ich schlafe dann manchmal auch schlecht. Aber ich sterbe 
nicht. Ich stelle meine Entscheidung, Arzt zu werden, nicht 
existentiell infrage. Ich sehe mich auch in der Verantwortung, 
für alle meine Patienten da zu sein. 

Haben Sie ein Ritual, wie Sie abends abschalten? 

Ich gehe jeden Abend auf dem Nachhauseweg einkaufen, 
kaufe Joghurt und so weiter. Ich deeskaliere über meinen Ein-
kauf im Supermarkt. Jeden Tag. 22.00 Uhr macht der Super-
markt bei mir zu und so muss ich zusehen, dass ich es vor 
22.00 Uhr schaffe, sonst habe ich ein Problem. Dann gehe ich 
hoch in die Wohnung, begrüße meine wunderbare Frau, die 
Kinder schlafen meistens schon, dann räume ich den Einkauf 

Jalid Sehouli: Und von Tanger fahren die Boote nach 
 irgendwo. Berlin: be.bra verlag 2016. 272 S., geb./SU,
ISBN 978-3-86124-700-5. € 22,00

Der Arzt muss sich daran messen 

lassen, was beim Patienten tatsächlich 

und nachhaltig ankommt. 
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ein. Einkaufen und Abendessen in der Familie ist mein Ritual 
zur Deeskalation. Das ist mein Weg, jeder macht es anders. 

Besonders viel über Ihren persönlichen Weg erfährt man 
in Ihren beiden belletristischen Büchern. „Marrakesch“ 
bezeichnen Sie als Selbstfindungsbuch und in dem Buch 
„Und von Tanger fahren die Boote nach irgendwo“ kom-
men Sie Ihren marokkanischen Wurzeln sehr nahe. Ihre 
Eltern kommen aus Tanger. Das Buch ist eine Liebeser-
klärung an Ihre Mutter.

Ja, ich kann Ihnen das nur beschreiben, denn Sie sind ja jetzt 
nicht hier in meinem Büro, aber in meinem Zimmer, in mei-
nem Schreibtisch, habe ich ein Foto meiner Mutter. Das ist 
für mich ganz wichtig. Meine Mutter hat mich geprägt, mich 
geformt. Meine Mutter liebte die Medizin, sie selbst war An-
alphabetin, sprach aber fünf Sprachen und war so stolz, als 
Stationshilfe im Weddinger Krankenhaus zu arbeiten. Und 
obwohl einige meiner Lehrer mir immer wieder klarmachen 
wollten, dass ich nicht gut genug für ein Medizinstudium sei, 
verfolgte ich meinen Wunsch, unterstützt von meiner wun-

derbaren Mutter, hartnäckig – und wie man sieht, mit Erfolg. 
Ich muss Ihnen dazu noch etwas zeigen (steht auf und nimmt 
ein Bild von der Wand, kommt zurück zum Telefon). Das ist 
eines meiner Schulzeugnisse, und zwar datiert vom 30. Januar 
1981; das hängt in einem großen Bilderrahmen hier in mei-
nem Büro an der Wand. Ich lese Ihnen das mal vor. Allgemeine 
Beurteilung/Verhalten in der Schule: im Ganzen gut. Mitarbeit 
im Unterricht: befriedigend. Deutsch: vier; mündlich: fünf, 
schriftlich: vier. Geschichte: vier. Sozialkunde: drei. Erdkunde: 
drei. Englisch: fünf; mündlich: vier, schriftlich: fünf. Latein: 
fünf. Mathematik: vier. Physik: drei. Biologie: zwei. Musik: 
drei. Bildende Kunst: fünf. Leibesübungen: zwei. Bemerkung: 
Khalid – mein Name sogar falsch geschrieben! – verlässt das 
Gymnasium, um auf eine Realschule überzugehen. 
Das spricht Bände über meine Biografie. Ich war auf dem 
Gymnasium, habe aber das Probejahr nicht bestanden und 
bin dann auf die Realschule gekommen. In der zehnten Klasse 
wechselte ich wieder auf ein sogenanntes Aufbaugymnasium, 
alles hier im Wedding, im Arbeiterbezirk Berlins. Ich will da-
mit nur eines zeigen: Sie können trotz Deutschnote mündlich 

fünf in der 7. Klasse Bücher schreiben und trotz einer fünf in 
Latein Direktor einer Klinik sein! Deutschland ist wunderbar.
 

Das spornt an! Ihre Mutter war Analphabetin. Sie be-
herrschte aber mehrere Sprachen und viele andere Dinge 
aus unterschiedlichen Kulturen. Sie schreiben mit großer 
Bewunderung über die innovative Kraft Ihrer Mutter. Und 
Sie sind jetzt das Idealbild einer gelungenen Integration.

Wobei ich das gar nicht so sehe, ich möchte damit nur zeigen, 
dass wirklich vieles möglich ist. Mir haben meine Lehrer immer 
gesagt, dass ich nie Arzt werden könnte, weil ich in Mathe-
matik und Physik so schlecht sei. Wenn mich heute ein junger 
Mensch fragt, was er können muss, um Arzt zu werden, dann 
sage ich: Wenn man Arzt werden will, dann muss man einfach 
die Menschen lieben – und natürlich auch die Fähigkeit ha-
ben, es nicht als Niederlage zu empfingen, wenn etwas nicht 
gut läuft. Aber ich denke nicht, dass perfekte Latein- oder 
Deutschkennnisse entscheidend dafür sind. Natürlich ist Spra-
che wichtig, aber hier geht es nicht um Grammatik, sondern 
um Kommunikation. Den Genitiv habe ich bis heute nicht ver-
standen. 
Und zum Thema Integration. Wissen Sie, es geht nicht allein 
um Sprachkurse. Es geht um Haltung. Es geht darum, sich 
mit dem, was man kann, einzubringen. Meine Mutter war 
Analphabetin, sie war auditiv sozialisiert, sie konnte mehrere 
Sprachen, sie hörte ein spanisches Wort und konnte das! Sie 
müssen auditive Sprachkurse machen, nicht so viel Grammatik. 
Ich würde heute wieder eine fünf in Deutsch kriegen, wenn 
sie mir mit Grammatik kommen. Ich kann Sprache über die 
Melodie lernen …

… und offensichtlich auch durch Gedichte, denn davon 
gibt es viele in Ihren Büchern. Nochmal zum Thema Inte-
gration: Sie selbst bezeichnen das Fußballtraining als ei-
nen Wendepunkt in Ihrem damaligen jugendlichen Leben 
in Berlin-Wedding. Sie haben sich damals dem Fußball 
als Jugendlicher mit großem Einsatz und Ehrgeiz gewid-
met und dabei viel gelernt. 

Ja, man wird ausgewechselt oder gar nicht erst aufgestellt, 
man erlebt Kränkungen – das zu erfahren und trotzdem auf 
dem Weg zu bleiben, ist eine sehr gute Schule. 

Sie würden Kinder aus Flüchtlingsfamilien zunächst Fuß-
ball spielen oder etwas anderes tun lassen, das sie bereits 
können. Sie haben geschrieben, dass wir Deutsche Men-
schen oft zu sehr über Defizite definieren.

Genau, aber das ist das System. Das ist in der Medizin auch 
so. Was ist anders? Was ist nicht normal? Wo fehlt es? Nein, 
es geht zuerst um Selbstbewusstsein und Dialogfähigkeit. Und 
das ist nur möglich über ein Gefühl der Vertrautheit. Dann 
kommt Kommunikation zustande. Und nicht, indem man da-
mit beginnt, was alles schlecht ist, was nicht geht und woran 
man gescheitert ist. Integration bedeutet für mich eher zu 
fragen, was habe ich an Stärken, was habe ich an Schwächen, 
und wie kann ich die Stärken zum Wohle der Allgemeinheit 
und meiner eigenen Person fortführen und ergänzen. 

Wir brauchen einen 

grundsätzlichen gesellschaftspolitischen 

Perspektivwechsel. Wir müssen uns als 

Gesellschaft – und als Ärzte – die Frage 

stellen, ob uns Kommunikation und 

Beziehungen wichtig sind. 
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MUSIKDAS INTERVIEW

In Ihrem Marrakesch-Buch habe ich gelesen, dass Sie ei-
nen Vortrag gehalten haben über die Frage: „Was hat ein 
Geschichtenerzähler aus Marrakesch mit einem Universi-
tätsprofessor in Berlin gemeinsam?“

Ja, das stimmt. Das ist ähnlich wie mit dem Essen: Streusel-
schnecke und Couscous. Es ist kein Widerspruch, wenn sie 
verschiedene Eigenschaften oder Vorlieben in sich tragen, sie 
müssen sich nicht entscheiden, sondern sie können das ganze 
Paket behalten. Warum soll ich mir denn nicht der Kraft des 
Geschichtenerzählens bewusst sein und das in meinen ärztli-
chen Beruf einfließen lassen ohne aber meine Kernkompetenz 
zu verlassen. Und genauso muss ich mich keinem Konflikt 
aussetzen und mich für Streuselschnecke oder Couscous ent-
scheiden. Ich frühstücke Streuselschnecke und abends esse ich 
Couscous. 
Dazu passt auch die Diskussion um narrative Medizin, dieses 
neue Wort, über das wir seit drei, vier Jahren sprechen. Das 
sind eigentlich die Ursprünge der medizinischen Heilkunst. 
Der Märchenerzähler oder der spirituelle Heiler geht eine 
Verbindung ein mit der analytisch naturwissenschaftlichen 
Medizin, ohne dass das ein Widerspruch ist. Dazu muss man 
sich aber erstmal bekennen. Warum konnte damals jemand 
Schriftsteller, Arzt und Astrophysiker sein und heute sind wir 
als Mediziner nur trockene Analytiker. Als ich mir dieser Kraft 
des Geschichtenerzählers bewusst wurde, sind meine medizi-
nischen Vorträge noch besser geworden. Es gibt auch Men-
schen, die sagen, dass mein Schreiben nichts mit meinem Be-
ruf zu tun hat. Ich denke, dass meine Schriftstellerei mich zu 
einem besseren Arzt macht.

Herr Sehouli, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.

Zum Thema Integration. Wissen Sie, 

es geht nicht allein um Sprachkurse. Es 

geht um Haltung. Es geht darum, sich mit 

dem, was man kann, einzubringen. Meine 

Mutter war Analphabetin, sie war auditiv 

sozialisiert, sie konnte mehrere Sprachen, 

sie hörte ein spanisches Wort und konnte 

das! Sie müssen auditive Sprachkurse 

machen, nicht so viel Grammatik. Ich 

würde heute wieder eine fünf in Deutsch 

kriegen, wenn sie mir mit Grammatik 

kommen. Ich kann Sprache über die 

Melodie lernen …

Jalid Sehouli: Marrakesch. 
Berlin: be.bra verlag 2018. 176 S., geb./SU, 
ISBN 978-3-86124-713-5. € 20,00
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