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LEBEN

Futuristisch: Star-Architekt
Norman Foster hat die neue
Apple-Zentrale konzipiert. SEITE 15

Medizin

80 Prozent sind ein
Fall für den Hausarzt

von Rico Stocke
Allgemeinmedizin
eigener Praxis in D

Wenn es blutet, rennen die Leute ins Spital,
obwohl auch der Hausarzt eine Riss-
quetschwunde nähen kann.Was ein Not-

fall ist, bestimmt der Patient. Den Notfallzuschlag
bezahlen jedoch die Versicherungen.Die Notfall-
pforte eines Spitals ist teurer als der Hausarzt. Der
Tarifansatz ist höher, aber meist werden auch mehr
Untersuchungen veranlasst, um nichts zu verpassen.
Oft fehlt den jungen Assistenzärzten die Erfahrung.
Dafür wird schneller von der teuren Apparatemedi-
zin Gebrauch gemacht, auch aus Angst etwas zu ver-
passen, also aus juristischen Gründen.Oft unter-
stützt die Klinikleitung die Überdiagnostik, um teure
Diagnostikgeräte zu amortisieren.

Manche Chefs geben ihren Angestellten heute
kaum eine Chance während der Arbeitszeit zum
Arzt zu gehen, obwohl die Arztpraxis ähnliche
Arbeitszeiten hat wie ihre Firma. So kann man am
Feierabend immer noch ins Spital auf den Notfall.
Oder man sitzt am Sonntag in den Notfall des Spi-
tals,weil man keine Geduld hat, bis am Montag zu
warten oder weil der Sonntagspaziergang gerade in
der Nähe des Spitals vorbeiführt und man beim
Spaziergang merkt, dass der eingewachsene Zehen-
nagel nach drei Wochen immer noch drückt. Am
Sonntag haben die Spitalkunden Zeit, denn am
Montag muss man ja wieder arbeiten.Unter der Wo-
che eilen Patienten auch am Vormittag in den Not-
fall des Spitals,weil sie beim Hausarzt nicht in der
gleichen Stunde einen Termin erhalten.

Patienten sind oft verunsichert
Heute sind die Menschen verunsichert trotz oder
wegen Doktor Google. Der gesunde Menschenver-
stand ist einigen abhandengekommen.Noch als
Assistenzarzt auf dem Spitalnotfall habe ich es er-
lebt, dass ein Patient am Morgen um drei Uhr mit
Koffer ins Spital kam,weil er um diese Zeit gemerkt
hat, dass er an Impotenz leidet und diese dringend
abklären wollte. Verunsicherte Leute kommen als
Notfall in die Praxis,weil sie am Morgen beim Du-
schen einen schwarzen Punkt auf der Haut entdeckt
haben,was sich als kleine Blutkruste entpuppte.Der
Patient kann beruhigt werden,weil ein Hautkrebs
auch nicht innert Stunden heranwächst. Kleinkinder
landen wegen einem banalen Schnupfen auf dem
Notfall,weil die Grosseltern nicht präsent sind, die
mit Kindern schon mal Erfahrung hatten. Banalitä-
ten wie Bagatellverletzungen,Übelkeit, grippale
Symptome,Angst, Schmerzen,Unwohlsein,Müdig-
keit, die primär der Hausarzt anschauen kann, fül-
len den Spitalnotfall,wo man dann zu wenig Zeit
hat für schwere Notfälle. 80 Prozent der Selbstein-
weisungen ins Spital hätte ebenso gut der Hausarzt
behandeln können.
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mit David Rott sprach Roland Mischke

D er deutsche Fernsehsender ZDF
sendet ab heute Abend eine
neue Serie, das Oberthema: Ge-
rechtigkeit für die Opfer.Dass sie
im Vorabendprogramm um

19.25 Uhr platziert ist, wird damit begründet,
dass sei die neue beste Sendezeit – sowohl für
Zuschauer, die viel fernsehen, als auch für
solche, die sich Folgen individuell im Internet
herunterladen.

Eine in Berlin agierende Sondereinheit, die
IEK (Interdisziplinäre Ermittlungskommis-
sion), löst nicht nur abgelagerte Kriminalfälle,
sondern verschafft den Hinterbliebenen Klar-
heit darüber, was mit ihren Angehörigen ge-
schehen ist. Eltern eines Mordopfers erfahren
nach 25 Jahren, dass der Sohn nach einem
Streit nicht den Kontakt zur Familie abbrach,
sondern erschlagen wurde. Oder der Inhaf-
tierte, der seit Jahren als Mörder gilt, aber sei-
ne Unschuld beteuert,kann erst jetzt rehabili-
tiert werden.Mirko Kiefer als Ermittler (David
Rott) und Katrin Stoll als Rechtsmedizinerin
(Valerie Niehaus) sind engagierte, aber auch
unkonventionelle Aufklärer.

Herr Rott, in der neuen Krimiserie sind
Sie Kriminalhauptkommissar Mirko Kie-
fer.Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich
in den vier Drehmonaten mit Berufsbe-
zeichnung und Namen angefreundet hat-
ten?
DAVID ROTT: Ich mochte beides auf Anhieb.
Der Name Mirko erzählt über Herkunft und
Charakter meiner Rolle. Und der Titel hat
mich nicht irritiert.

Man sagt Unterschichtangehörigen nach,
dass sie solche Namen verpasst bekom-
men.
Mirko Kiefer stammt aus dem Plattenbauvier-
tel Kiel-Mettenhof, hat aber weder Probleme
mit Gefühlen noch mit Anerkennung, eher
mit Obrigkeiten.Was in seinem Job als Ermitt-
ler zu Konflikten führt. Dass er Einzelgänger
ist, macht sein nordisches Naturell nicht ge-
fühlskalt.

Hat er aufgrund seiner Herkunft diesen
präzisen Instinkt? Er durchschaut Men-
schen schnell.
Nicht immer,aber wenn er einmal angebissen
hat, lässt er nicht mehr locker. Er ist süchtig
nach dem Aggregatzustand des Auf-der-Spur-
Seins. Sucht ist generell ein Thema bei ihm.

Mirko und die Rechtsmedizinerin Katrin
Stoll wickeln längst archivierte Kriminal-
fälle auf. Bis in welche Zeit geht das zu-
rück?
Der jüngste Fall spielt im Jahr 2010, der ältes-
te in den frühen Siebzigerjahren. Gemeinsam
haben alle Fälle, dass wir uns als Ermittler-
team mit der jeweiligen Zeit auseinanderset-
zen.Mit Mode,Musik, Politik, aber auch Archi-
tektur. Dadurch werden spannende Geschich-
ten im Wandel der Zeit erzählt.

Sie sind bekannt durch Rollen, etwa im
Film «Spiegel-Affäre», in denen psycholo-
gisches Einfühlungsvermögen wichtig
war. Die ist auch hier gefragt. Kann nur
einer wie Mirko,der aus schwierigem Um-
feld kommt, so zupackend handeln?
Mirko Kiefer hat ein jagdsportliches Verhält-
nis zu seinem Beruf,weniger ein moralisches.
Er besitzt ein früh erworbenes Misstrauen
gegenüber den Menschen, aber gepaart mit
der Fähigkeit, sie seelisch zu verstehen.Dieser
Spagat hilft ihm bei seinen Verhören.Und das

verschafft den Hinterbliebenen eindeutig
Klarheit.

«Sie haben ein Recht auf Wahrheit!»
heisst es.Wissen wir,etwa bei Affekttaten,
was das ist: die Wahrheit.
Das sieht der Kriminalist wahrscheinlich aus
einem anderen Blickwinkel als der Philosoph.

Mirko Kiefer spürt oft aufsteigenden Zorn
über das Unrecht,versucht aber stets,sich
im Griff zu halten. Ein typischer Krimina-
list?
Nein, die Souveränität, die Mirko Kiefer sich
zugelegt hat, schnürt seine ihm gefährliche
Aggression auf ein reduziertes Mass. Gern
würde er mit mehr Ruhe und Gelassenheit
agieren.Aber Mirko hat auch eine dunkle Sei-
te, die er vor den anderen geheim hält.

Wird die Serie nach zehn Folgen weiter-
laufen, wenn Sie beim Publikum an-
kommt?
Gut wärs, denn es ist eine tolle Serie!

«Es werden Geschichten im
Wandel der Zeit erzählt»
Der 38-jährige Schauspieler David Rott klärt ab heute in der zehnteiligen Fernsehserie
«Im Namen der Opfer» abgelegte ungelöste Kriminalfälle auf. Sein Charakter
sei ein Einzelgänger, der Probleme mit der Obrigkeit hat, erklärt Rott im Interview.

Zur Person

David Rott wurde in Leverkusen gebo-
ren und erlernte sein Handwerk in Wien.
2000/2001 wurde er als bester Nach-
wuchsschauspieler von «Theater heute»
nominiert. Parallel zu seiner Zeit am
Schauspielhaus Zürich macht er erste Er-
fahrungen bei Film und Fernsehen. (rm)

Unterwegs für Gerechtigkeit: Ermittler Mirko Kiefer (David Rott) verschafft Hinterbliebenen von
Kriminalfällen Klarheit. Bild Christoph Assmann/ZDF


