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Im Andenken an Professor Fritz Hartmann 
Arzt – Philosoph – Lehrer

„Das Leben ist kurz, die Kunst weit, der günstige Augenblick ist flüchtig, der Versuch ist 
trügerisch, die Entscheidung ist schwierig.“

Hippokrates, 1. Aphorismus
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Vorwort

Die technische Bildgebung in der Medizin begann mit den Röntgenstrahlen. Seitdem wur-
den weitere physikalische Effekte und Techniken auf ihre Anwendbarkeit untersucht und 
eingesetzt. Zu den Röntgenstrahlen sind radioaktive Strahlen, Magnetfelder, Schallwellen, 
Wärmestrahlen und Licht im nicht sichtbaren Bereich dazugekommen. Ihre praktische An-
wendbarkeit verdanken die modernen Methoden dem Computer zur schnellen Verrechnung 
der Daten und der Digitalisierung zur Aufbereitung des Abbildes. Im Anschluss an die digita-
le Weiterverarbeitung wurde aus der Betrachtung einer analogen Röntgenplatte die ärztliche 
Bewertung der Bildgebung. Bildliches zu betrachten ist tägliche ärztliche Tätigkeit. WAS 
aber sehen wir, und was SEHEN wir? Für die Informationen, die mit Hilfe der technischen 
Bildgebungen gewonnen werden, hat der Mensch kein Sinnesorgan, sodass diese Daten erst 
maschinell aufbereitet und zu einem Abbild verarbeitet werden müssen. Bildgebung liefert 
eine Repräsentation, welche (derzeit noch) durch HINSEHEN ausgewertet werden muss. In 
einer nahen Zukunft könnten Computer mit künstlicher Intelligenz lernen, die optische Aus-
wertung und medizinische Bewertung zu übernehmen. 
In der Forschung stand am Anfang nicht die Frage: Was will ich sehen und welche Methode 
muss ich entwickeln, um es sehen zu können? Zuerst kam die Methode, dann ihre Anwen-
dung. Es war und ist die neue Technik, welche durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
neuen Fragen führt. Gefunden wurden der „klarere Blick“, „neue bahnbrechende Erkennt-
nisse“ und immer versprochen „die Eröffnung neuer Methoden zur Bekämpfung von Krank-
heiten“.
Meine eigene Erfahrung hat mich Skepsis gegenüber den neuen Bildgebungen und Respekt  
vor der Dynamik individueller Krankheiten gelehrt. In einer modernen Praxis werden täglich 
Dutzende von Röntgen- und Sonografiebildern, Laborergebnisse und erweiterte technische 
radiologische Bildgebungen beurteilt. Es ist die ärztliche Aufgabe. jede einzelne Bildgebung 
als das zu nehmen, was sie ist: eine individuelle Bildgebung über einen biologischen Sach-
verhalt, den wir Krankheit nennen. Doch was sehe ich? Krankheit? Das Buch ist der Ver-
such, die Besonderheit der Beziehung zwischen Krankheit, Patient und Arzt über Bilder zu 
verdeutlichen.
Diese Arbeit ist eine Danksagung an meinen verehrten Chef  Prof. Dr. Fritz Hartmann, der 
uns den Weg gewiesen hat, wie man als Mediziner zum Arzt wird.
Dank gebührt Dr. Heike Mumm für die kritische Diskussion des Inhaltes und der Form.

Peter Wagener, 2017
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1 Gründerzeiten − Sehen und Gesehenwerden

Medizinische Hochschule Hannover 1980. Schon von Weitem1 war der Oberarzt der Kar-
diologie leicht zu erkennen. Schlank und groß, immer schnellen Schrittes, trug er unter den 
Armen mehrere Filmrollen. Ich habe ihn nur mit diesen Rollen in Erinnerung. Gewandet war 
er im üblichen weißen, vorne offenen Klinikkittel. Darunter, dies war neu, trug er den blauen 
Operationskittel der thoraxchirurgischen Abteilung. Das mächtige Stethoskop mit schwar-
zem Schalltrichter und doppelläufigem Schlauch baumelte in der Kitteltasche. 
Kardiologen sind Internisten, normalerweise nicht im Operationssaal anzutreffen, und tragen 
selten Operationskleidung. Das änderte sich durch die Einführung der Herzgefäßuntersu-
chungen durch Katheter, denn anfangs wurden diese Untersuchungen in Operationsbereit-
schaft durchgeführt2. Das führte vorübergehend zu einer Wandlung des Herzspezialisten zu 
einem internistisch-chirurgischen Hybriden. 
Nach der Mittagspause wurden die Filme der gesamten kardiologischen Abteilung vorge-
führt. Dazu konnte man als Gast eingeladen werden. Die Vorführung geschah in einem ki-
noähnlichen Raum. Die Kinoatmosphäre wurde durch die dichten Rauchwolken der Zigaret-
ten verstärkt. Damals durfte noch in der gesamten Medizinischen Hochschule einschließlich 
Krankenzimmern geraucht werden. Die Super-8-Filme ruckelten über die Leinwand, konnten 
aber mit einer neuartigen Technik als Einzelbild angehalten werden. Die blechernen Film-
büchsen wanderten anschießend ins immer größer werdende Archiv. Heute werden Herzka-
theteruntersuchungen ambulant in weniger als einer Stunde durchgeführt und die Aufnahmen 
werden digital archiviert.
Eine andere innovative Abteilung war ebenfalls leicht an ihrer Kleidung zu identifizieren. Es 
kamen die japanischen, flexiblen Endoskope auf, welche die Gastroenterologen begeistert in 
ihre Patienten einführten. Erste Filmaufnahmen aus dem Inneren des Körpers gelangen 1964, 
waren aber für die Routinediagnostik nicht zu gebrauchen. 
Zuvor konnte mit einem starren Rohr der Enddarm des auf einem Gynäkologiestuhl in Rü-
ckenlage gelagerten Patienten bis zu einer Tiefe von ca. maximal 20 cm visuell untersucht 
werden. Diese für den Patienten quälende Prozedur war von überschaubarer Aussagekraft. 
Der restliche Dickdarm und der Magen wurden mit Röntgenkontrastmitteln aufgefüllt - eine 
unangenehme Prozedur, die für heutige Vorstellungen mit einer unglaublichen Strahlenbelas-
tung verbunden war. Die Befundung der auf Röntgenfilmen festgehaltenen Bilder verlangte 
eine lange Erfahrung. Die endoskopierenden Kollegen trugen ihren Kittel ebenfalls vorne 
offen über grüner OP-Kleidung, traditionell die Kleidung der Bauchchirurgen. Das Stethos-
kop, einläufig mit rotem Schalltrichter, wurde um den Nacken gelegt. Der Patient lagerte zur 
Untersuchung bequem in Seitenlage. 
Die dritte Neuigkeit war der Ultraschall3. Die Geräte hatten Tiefkühltruhen-Format, die 
Schallköpfe waren groß wie Handfeger. Die wegen ihrer neuen Geräte beneideten Kollegen 

1  Prof. Ivo Amende war entscheidend an der routinemäßigen Anwendung der gefilmten Herzkatheteruntersuchun-
gen an der Medizinischen Hochschule Hannover beteiligt.
2  Die Rechtsherzkatheterisierung beim Menschen wurde zuerst 1929 von Werner Forßmann in einem Selbstver-
such durchgeführt. Forßmann wurde hierfür einer der drei Nobelpreise für Medizin des Jahres 1956 verliehen. 1958 
wurde die Herzkatheteruntersuchung ohne Herzlungenmaschien auf dem Münchner Chirurgen-Kongreß vorgestellt. 
Die Methode wurde in der Mayo Klinik USA zur Routineuntersuchung  entwickelt. 
3  Seit dem Ende der 1940er Jahre entwickelte sich die Sonografie gleichzeitig innerhalb verschiedener medizini-
scher Fachrichtungen.
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bekam man selten zu Gesicht. Sie verrichteten ihre Tätigkeit in lichtlosen Kellern. Die Dun-
kelheit war notwendig, weil sich die Augen auf das lichtschwache Bild einstellen mussten. 
Stethoskope trugen die Kollegen nicht. Diese ungeheure Blickfelderweiterung durch die zeit-
gleiche Sicht in den Bauch löste zwei lange Warteschlangen aus. Erstens die der Patienten, 
die unbedingt mit dieser neuen Technik untersucht werden sollten und wollten4, zweitens die 
Schlange der Kollegen, welche die Technik unbedingt erlernen wollten. Standbilder konnten 
mit einer Polaroid-Sofortbildkamera festgehalten werden. Heute gehört ein schuhkartongro-
ßes Sonografiegerät in jede Allgemeinarztpraxis. 

4  In der Kunstgeschichte sind die Wartelisten von betuchten Kunden/-innen bekannt, welche unbedingt von den 
berühmten zeitgenössischen Malern portraitiert werden wollten, nicht selten, um unsterblich zu werden.

Abbildung 1: Fernsehbild des Magens. Spektrum der Wissenschaft 1964. Die Firma Grundig 
entwickelte 1964 ein neues Verfahren bei dem ein Lichtleitkabel durch die Speiseröhre ein-
geführt wird. Am Ende des Kabels lag ein 6 mm starkes Bündel aus 150000 Glasfasern. Jede 
einzelne Faser hat nur einen Durchmesser von einigen hundertstel Millimetern. Von jeder 
Faser wird ein Bildpunkt über die Fernsehkamera auf den Bildschirm übertragen.
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Faszination

Innerhalb des überschaubaren Zeitraums der letzten 30 Jahre haben die bildgebenden Verfah-
ren unglaubliche Entwicklungen genommen. Alles, was einen messbaren physikalischen Ef-
fekt erzeugt, wird zur Bildgebung benutzt. Zu den Röntgenstrahlen sind radioaktive Strahlen 
(Szintigrafie), Magnetfelder (Magnetresonanz), Schallwellen (Sonografie), Wärmestrahlen 
und Licht im nicht sichtbaren Bereich (Immunofluoreszenz) dazugekommen. Ihre praktische 
Anwendbarkeit verdanken die modernen Methoden dem Computer zur schnellen Verrech-
nung der Daten und der Digitalisierung zur Aufbereitung des Abbildes. Damit wird durch die 
digitale Weiterverarbeitung aus einer analogen Repräsentation eine Bildgebung. WAS aber 
sehen wir, und was SEHEN wir?

Bei der Vorführung von Röntgendurchleuchtungen im Rahmen der von T.A. Edison organi-
sierten Sonderausstellung in New York 1896 bildeten sich lange Schlangen von Neugieri-
gen, die unbedingt mit der neuen Technik untersucht werden wollten. Strahlenbelastung und 
deren Gefahren waren noch gänzlich unbekannt (1). Für Informationen, wie sie zuerst mit 
Hilfe der Röntgentechnik eingeführt wurden, hat der Mensch kein Sinnesorgan, sodass diese 
als Daten erst maschinell aufbereitet und zu einem Abbild verarbeitet werden müssen. Wir 
betrachten nicht Tatsachen in der Außenwelt, sondern Bildgebungen.
Parallel zu diesen bildherstellenden Verfahren lösten im Labor immer neue aufregende Fär-
bemethoden einander ab: Immunfluoreszenz, Proteindiagnostik, dann die praktische Anwen-
dung monoklonaler Antikörper zum spezifischen Nachweis einzelner pathogener Einheiten, 
ergänzt durch den differenzierten Nachweis immunologisch wichtiger Zellen mittels Durch-
flusszytometrie. Die Molekularbiologie löste die biochemischen Methoden ab. Inzwischen 
gehört der Nachweis einzelner Gene und Proteine zur klinischen Routine. Ein Ende des We-
ges zur Aufdeckung immer spezifischer wirkender biologischer Moleküle ist nicht in Sicht. 
Alle aufgezählten Methoden haben eines gemeinsam: Sie produzieren eine Abbildung, wel-
che im Prinzip visuell ausgewertet wird. Dies bleibt auch dann der Fall, wenn Analyseroboter 
die optische Auswertung übernehmen. Diese Aussage gilt für die fotografischen Methoden, 

Abbildung 2: Das erste Röntgenbild von 1896: Die Hand 
von Berta Röntgen. Das Bild entstand zufällig, als Berta 
Röntgen neugierig ihre Hand in den unsichtbaren Strah-
lengang hielt. Damit gelang zum ersten Mal die Abbildung 
eines technisch erzeugten Strahles. (1)



15

für die Endoskopie und erst recht für die immunologische Labordiagnostik. Keine dieser 
Methoden liefert als Ergebnis pseudopräzise Zahlenwerte wie ein physikalisch-technisches 
Messgerät. Ergebnisse medizinisch-technischer Untersuchungen sind deshalb niemals ein-
deutig. 

Diese Einschränkung steht nicht im Widerspruch zu der Erwartung, dass die Auswertung 
medizinisch-technischer Untersuchungen verlässliche Ergebnisse hinsichtlich der Diagnose 
und der Therapie liefert. Neue Techniken lösen Euphorie und zeitgleich Paradigmenwechsel 
in den medizinischen Methoden und Theorien aus. Medizinische Theorien werden immer 
abhängiger von Bildgebungen. Medizin ist keine theoretische, sondern eine praktische Dis-
ziplin. Bildgebungen sind ein elementarer Teil. Aber wie funktioniert das Dreieck, dessen 
Eckpunkte das biologische Ereignis Krankheit, das leidende Erleben der Erkrankung durch 
den Patienten und die abhelfende Bearbeitung dieses Geschehens durch den Arzt sind? Die-
se Beziehungen verlangen ein Sich-Verständigen über Bilder. Neuentwicklungen medizi-
nisch-technischer Bildgebungen werden nicht vorausschauend geplant. Am Anfang stehen 

Abbildung 3: Kardioscan. Mit dieser Technik kann nahezu in Echtzeit die Morphologie und 
die Funktion des Herzens dargestellt und vermessen werden. 
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nicht die Fragen: „Was will ich sehen und welche Methode muss ich entwickeln, um es 
sehen zu können?“ Am Anfang steht die Beobachtung eines physikalischen oder chemischen 
Effekts. Den Beginn neuer Techniken leiten in der Regel keine Mediziner, sondern Physiker, 
Chemiker oder Ingenieure ein. Neue Geräte produzieren einen neuen Blick auf biologisches 
Material. Die gewonnenen Bilder führen zu neuen Sachverhalten, die erst noch verstanden 
werden müssen. Den technischen Vorgang nennt man medizinische Bildgebung, wenn das 
Bild zu einem biologischen Ereignis in Beziehung gesetzt werden kann. Moderne medizi-
nische Abbildungen sind Repräsentationen mit Hilfe eines optischen Systems. Dies führt 
dazu, dass etwas sichtbar wird, was dem Auge ohne diese Bilder nicht nur verborgen bliebe, 
sondern das ohne sie in der medizinischen, praktischen Welt nicht existieren würde. Vor der 
Entdeckung eines Bazillus unter dem Mikroskop gab es keine übertragbaren Infektionser-
krankungen im heutigen Sinn. Einen Sachverhalt in die Welt zu bringen, der vor der Abbil-
dung nicht existierte, findet seine Parallele in der Herstellung eines bildlichen Kunstwerkes. 
Was wird abgebildet und was sehen wir?
Diese Reihenfolge lässt sich auch bei Methoden erkennen, die erst auf den zweiten Blick als 
Bildgebung erkennbar werden, z. B. in der Genetik. Die vollständige Entzifferung des gene-
tischen Codes versprach, den Menschen vollständig „abzubilden“ und durch die Abbildung, 
welche alle Geheimnisse offenlegen würde, ihn zu durchschauen und sein Leben im biologi-
schen Sinn vorherzusagen. Die Darstellungen bestehen aus nur für den Eingeweihten ver-
ständlichen Buchstaben und Zahlenkolonnen. Sehr bald begann die Popularisierung und 
kommerzielle Verwertung. Kommerziell wurden Genchips angeboten, auf denen farblich 
getrennt die Gene des zahlenden Probanden aufgelistet wurden. Die Muster der Genchips 
sollten das Krankheits-, eigentlich das Lebensrisiko, des Klienten abbilden. Mit dem Mono-
pol, medizinische Bildgebung beurteilen (beschwören?) zu können, verbindet sich Macht.

Abbildung 4: Genchip (2). Auf eine Trägerplatte wird DNA-haltiges Zellmaterial, z. B. Spei-
chel aufgetragen. Die leuchtenden Punkte bedeuten den Nachweis des entsprechenden Ge-
nes. Nachgewiesen werden können Risiken von Fettsucht bis zu Erbkrankheiten. Die Aus-
sagekraft dieser Untersuchung für den Träger des Merkmals ist gering. Die Chips sind frei 
verkäuflich. Die Risikoabschätzung mit Hilfe eines Würfels ist ebenso treffsicher erfolgreich, 
aber kostengünstiger.
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2 Abbildungen und bildgebende Verfahren. Was sehe ich, was 
Du nicht siehst?

„Die unwissende Anschauung ist blind wie das unschuldige Auge.“ (3)

2.1 Der schamlose Blick − Erfahrungen in der Anatomie

Die Initiation zur Medizin erfährt der zukünftige Arzt im Anatomiekurs. Er beginnt seine 
Laufbahn mit dem Besichtigen des biologischen Todes in einer Unmittelbarkeit, die den 
meisten Menschen verschlossen bleibt. Mit dem Betreten des Anatomiesaales und dem er-
laubten Blick auf die Leichen, mit der Erlaubnis diese zwar nach Belieben, aber nach den 
Regeln einer Kunst anschauen, anfassen und zerschneiden zu dürfen, vollzieht sich in die-
sem Moment die unwiderrufliche Trennung von der Welt der medizinischen Laien. Der Kurs 
wird mit der Vorlesung der Grundlagen vorbereitet (warum praktiziert man Anatomie?), der 
Vermittlung der Praktiken (die technischen Methoden des Schneidens, Präparierens und Auf-
zeichnens), den Verweis auf das ethische, respektvolle Handeln mit den Leichen und der 
theoretischen Präsentation der Organsysteme als Bild im Hörsaal. Bevor der Student den 
Anatomiesaal zum ersten Mal betritt, mögen noch Darstellungen des Vesalius oder Bilder 
aus Spielfilmen in seiner Erinnerung auftauchen. Vesalius (1514–1564) zelebrierte in einem 
anatomischen Theater vor den aufmerksamen zünftig gekleideten Anatomen die Präparation 
der Leiche. Die meist jungen männlichen Leichen lagen entspannt und dekorativ. Anatomie 
war in den mittelalterlichen medizinischen Fakultäten insbesondere in Italien und Frankreich 
bereits vorher gelehrt worden, allerdings auf eine literarische Art. Der Medizinprofessor las 
Textstellen von Galen vor, während ein Assistent (Chirurg) die entsprechenden Teile des 
Körpers sezierte. Die Rhetorik und die Disputation der Professoren, die weiter nichts taten 
als Galen zu interpretieren, waren wichtiger als das Sezieren (4). Die funktionellen Posen 
der Einzeldarstellungen in der Bildersammlung zeigen die Beziehungen der Organsysteme 
zueinander. Die modernen Plastinatbilder Van HaGens zeigen ein ähnlich tot-lebendiges Po-
sieren5.
Innerlich angespannt, mit weißem Kittel bekleidet, mit Skalpellen, Pinzetten und Scheren 
ausgerüstet, strebt der Student zum eigenen Zufassen und Präparieren − und zum ersten Blick 
auf den Toten als medizinisches Präparat. In diesem Moment geschieht die endgültige Aufga-
be aller (unbewussten) ästhetischen Kriterien beim Anblick eines Objektes: Ekel, Schmutz, 
Widerwärtigkeiten, Anmut, Schönheit etc. verlieren in der neuen medizinischen Welt voll-
ständig an Bedeutung, insofern als diese Kriterien zur Erfassung und Beschreibung des zu 
behandelnden Objektes keine Bedeutung spielen dürfen. „Eine schöne Leiche“ ist in einer li-
terarischen Umwelt reizvoll, als Attribut des medizinischen Gegenübers, dem Präparat, aber 
bedeutungslos. Zeitgleich mit der vernüchterten Qualität seines Hinsehens erhält der Student 
nunmehr die Erlaubnis, überall hinsehen zu dürfen; es gibt für den medizinischen Blick keine 
Tabus. 

5  Körperwelten. Einblicke in den menschlichen Körper. Ausstellung des Institutes für Plastination, Mannheim 
(1997).  
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Abbildung 5: Robert Koch. Der Bekämpfer des Todes. Regie H. Steinhoff (1939) (5). Emil 
Jannings als Robert Koch begeht einen Tabubruch. Der Blick auf die schöne Leiche gehört 
nicht zum klinischen Alltag. Die Szene hat einen Vorgänger (Abb. 6). 
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Konzentriert beginnt die Suche nach dem im Hörsaal soeben Gehörten und an der Projek-
tionswand als buntes Bild Gesehenen an der realen Leiche. Als Orientierung dient der be-
reitliegende Anatomieatlas, in dem die Strukturen der Organe und ihre Lagen zueinander als 
Zeichnung genauestens dargestellt sind. Nachdem der Student seinen Platz an seiner Leiche 
für die nächsten Semester gefunden hat, erfolgt die Ernüchterung. Das Unbehagliche des Or-
tes weicht nach einer Weile der Erwartung und Spannung, er betrachtet seine Leiche genauer 
und erkennt – nichts. Nichts an der vor den Augen des Studenten ausliegenden Leiche gleicht 
dem bunten Bild, wie es im Atlas oder auf der Projektionsleinwand dargestellt war. Die Lei-
chen sind nicht bunt, sondern einfarbig graubraun. Organe unterscheiden sich nicht durch die 
Farbe, sondern nur durch Form, Konsistenz und die räumliche Beziehung zueinander. Nicht 
ein Teil der Leiche sieht aus wie im Atlas. Einzelne Organe sind in ihrer Zuordnung gele-
gentlich überhaupt nicht zu erkennen, wie es frustrierend bei der Suche nach Gefäßen und 
Nerven erlebt wird. Der Präparierende sieht sich vor die Aufgabe gestellt, anhand von vagen 
Ähnlichkeiten mit der idealisierten Abbildung „Gleiches“ im toten Körper wiederzufinden. 
„[Die Atlanten] sind Nachschlagewerke, die Praktiker ständig konsultieren, um herauszu-
finden, was sehenswert ist, wie es aussieht und, vielleicht am wichtigsten, wie es gesehen 
werden sollte“ (6). 
Die in modernen Atlanten dargestellten Menschen oder deren Organsysteme sind zumeist 
Teile von männlichen Athleten von etwa 30 Jahren. Diese Tradition nahm mit den ersten 
aufwändigen Atlanten des Vesalius ihren Anfang. In Andreas Vesalius „De corporis fabrica“ 
kommt der weibliche Körper nur als Torso bzw. Sonderform des männlichen vor. Das Vorbild 
der Anatomen war der Apollo des Belvedere. Diese Bevorzugung des idealen, männlichen 
Typus zur Darstellung des (anatomisch) idealen Menschen provozierte feministische Kritik, 
welche den frühen Anatomen eine Vernachlässigung des weiblichen Organismus bzw. seine 
alleinige Beachtung als eine zweckdienliche Sonderform vorwarf (7).

Abbildung 6: Pablo Picasso 
Faune dévoilant une dormeuse. 
1936 Aquatinta. Das Vorbild für 
Robert Koch? 
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Abbildung 7: Apollo von Belvedere aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Kopie einer Bronzeskulp-
tur (1592). In der Antike wurde der ideale, männliche Typus zum Vorbild für den (anato-
misch) idealen Körper.


