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Zwischen Krankenhaus und 
Kaserne

Afghanistan, 50 Grad im Schatten. Der 
Soldat trägt eine schwere Uniform samt 
Schutzweste und Helm. Und er muss sich 
aus dem Schatten wagen, hinein in den 
Kampf – wahrscheinlich sogar rennend. 
„Egal wie sportlich und durchtrainiert 
 jemand ist, da macht der Organismus 
 irgendwann schlapp und man bricht zu
sammen“, sagt Oberstleutnant Cord von 
Einem. Zu den Verletzungen, die Soldaten 
sich im Einsatz zuziehen können, kom
men Krankheiten und Infektionen aller 
Art. Klar ist: Ohne die Ärzte der Bundes
wehr, die sogenannten Sanitätsoffiziere, 
könnte die Truppe nicht schlagkräftig 
bleiben.

Rund 20 100 Soldaten und zivile Mitar
beiter arbeiten im Sanitätsdienst der Bun

deswehr. Wer als Soldat nach der Grund
ausbildung bei der Bundeswehr Medizin 
studiert, verpflichtet sich für 17 Jahre. 
Entscheidet man sich für die Weiterbil
dung zum Facharzt, werden daraus 19–21 
Jahre – je nach Fachrichtung. Aber auch 
wer bereits eine Approbation besitzt, 
kann nach einer 4monatigen Eignungs
übung seine Weiterbildung bei der Bun
deswehr erwerben oder abschließen. Dr. 
Carolin Kobes lockte ein Interesse am 
 Militär und die finanzielle Unterstützung 
im Studium zur Bundeswehr. Seit 2014 
arbeitet sie als Stabsärztin am Bundes
wehrkrankenhaus Ulm in der Weiterbil
dung zur Radiologin. Ein Manko: Wer sich 
bei der Bundeswehr zum Facharzt ausbil
den lässt, braucht dafür lange, bis zu 21 
Jahre. Denn die Weiterbildungszeit am 
Bundeswehrkrankenhaus wird immer 
mal wieder unterbrochen – durch Aus
landseinsätze und fest geplante Zeiten als 

Truppenarzt in der allgemeinmedizini
schen Versorgung der Soldaten in den 
 Kasernen. „Mit der truppenärztlichen 
Versorgung revanchiert man sich sozusa
gen für die finanzielle Hilfe im Studium“, 
sagt Kobes. „Dafür ist die Ausbildung brei
ter gefächert und man sammelt mehr 
 Erfahrung als nur in einem Fachgebiet.“ 
Sanitätsoffiziere erhalten zudem unent
geltliche medizinische Versorgung und 
können im Einzelfall auch in Teilzeit ar
beiten. 

Auch wenn die Arbeit in einem Bundes
wehrkrankenhaus sich kaum von der in 
einer zivilen Klinik unterscheidet: Sani
tätsoffiziere müssen grundsätzlich für 
Auslandseinsätze bereit sein. Angst davor 
hat Kobes nicht. „Man ist sich ja von An
fang an bewusst, dass man auch in Kriegs
gebieten eingesetzt wird,“ sagt sie. 

Alltag im Feldlarazett

Oberstarzt Dr. Burkhardt Danz ist leiten
der Arzt der Radiologie des Bundeswehr
krankenhauses Ulm und war schon oft 
im Einsatz: zwei Mal im Kosovo und fünf 
Mal in Afghanistan. Mittlerweile geht er 
alle 2 Jahre für 4–5 Wochen ins Ausland. 
Der erste Einsatz dauerte jedoch ganze 
drei Monate – und das ohne Skype, 
Whatsapp oder EMailZugang. „Die Aus
landseinsätze sind oftmals härter für die 
Familien, die in Deutschland zurückblei
ben, als für die Ärzte selbst,“ sagt er. Mitt
lerweile könne man aber gut über das In

Ärzte bei der Bundeswehr: Dienst auf 
Station und im Feldlazarett

Gerade in militärischen Konflikten werden sie gebraucht: Ärzte, die sich 
um verletzte und kranke Soldaten kümmern. Die Sanitätsoffiziere der 
Bundeswehr setzen sich dafür besonderen Strapazen aus: Getrennt von 
der Familie und mit knappen Ressourcen sorgen sie im Ausland dafür, 
dass die Truppe einsatzfähig bleibt. Doch behandelt werden alle, die 
eine medizinische Versorgung brauchen – auch verletzte Zivilisten und 
gegnerische Kämpfer gehören zu ihren Patienten. 

Bildnachweis: Kaninstudio / Fotolia
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„Wir sehen uns in 
erster Linie als Ärzte,  
dann als Soldaten.“

ternet in Kontakt bleiben, was die Zeit der 
Trennung erleichtere.

In Gefahr hat sich Danz bisher nicht ge
fühlt. „Wenn man am Flughafen in Kabul 
ankommt und durch die Stadt fährt,“ sagt 
er, „dann ist man schon froh, wenn man 
endlich im Lager ankommt.“ Doch bis auf 
einen Lageralarm wegen eines Einschlags 
in der Nähe hat er keine brenzligen Situa
tionen erleben müssen. „Als Radiologe 
fahre ich nicht im Beweglichen Arzttrupp 
(BAT) mit, sondern muss im Lazarett blei
ben“. Dennoch ist die Arbeit im Ausland 
strapaziös: Vermehrt treten Probleme 
mit multiresistenten Keimen auf, auf
grund der verschmutzten Luft kommt es 
zu Lungen und MagenDarmBeschwer
den. Während eines Einsatzes hat Danz 
sogar eine Q-Fieber-Infektion überstan
den. Manche Momente sind auch emoti
onal belastender: „Die Behandlung von 
Patienten mit Explosionstraumata oder 
die Einlieferung eines verletzten Kamera
den“,  nennt Danz als Beispiele. Und im
mer wieder sind es auch verletzte Zivilis
ten, die im Feldlazarett zu den Patienten 
von Sanitätsoffizieren gehören.

Rollenkonflikte: Das Problem 
der „dual obligation“

Dass Ärzte wie Burkhardt Danz auch 
 Zivlisten oder sogar Mitglieder der geg
nerischen Truppen behandeln, deutet auf 
einen Rollenkonflikt hin, in dem sich alle 
Bundeswehrärzte wiederfinden: Zum ei
nen die kämpfende Rolle des Soldaten, 
der im Sinne der Allgemeinheit der 
Militär ethik verpflichtet ist – und zum 
anderen die heilende Tätigkeit des Arz
tes, der im Sinne der Medizinethik 
 verpflichtet ist, jedem Individuum zu 
helfen. Der  mediziische Eid steht dem 
soldatischen gegenüber. Sie finden sich 
also in einer doppelten Verpflichtung, 
der „dual obligation“, wieder. „Dieser 
Rollenkonflikt führt zu erheblichen mo
ralischen Problemen und im schlimms
ten Fall zu Verstößen gegen das humani
täre Völkerrecht“, sagt 
Dr. Daniel Messelken, 
Philosoph und Spezialist 
für Militärmedizinethik 
am Ethikzentrum Zürich. 
Denn das Völkerrecht be
sagt deutlich: Das Sani
tätspersonal hat keinen 
Kombattantenstatus und darf sich daher 
nur selbst verteidigen. Das bedeutet, 
dass Ärzte sich nicht in Feindlichkeiten 
einmischen dürfen. Strafrechtlich ver

folgt werden könnten sie auch dann, 
wenn sie die eigenen Kameraden bei der 
medizinischen Versorgung bevorzugen 
würden: „Völkerrecht und Medizinethik 
geben vor, dass zwischen den Patienten 
kein Unterschied gemacht werden darf“, 
sagt der Jurist und Oberstleutnant von 
Einem. In den „Ethical Principles of 
Healthcare during Armed Conflict and 
Other Emergencies“, die u. a. von der 
World Medical Association verfasst wur
den, steht dementsprechend: „Ethical 
principles of health care do not change in 
times of armed conflict and other emer
gencies and are the same as the ethical 
principles of health care in times of 
peace“.  

Bundeswehrärzte müssen also im Kon
flikt die gleichen ethischen Maßstäbe an
wenden wie im Krankenhaus in Deutsch
land: Alle Patienten werden neutral und 
unparteiisch nach medizinischer Not
wendigkeit versorgt. Oberstleutnant von 
Einem, Gruppenleiter Bundeswehraufga
ben beim Streitkräfteamt in Bonn, war 
schon einige Male im Ausland – u. a. als 
Abteilungsleiter für Zivil-Militärische 
Zusammenarbeit in Afghanistan. Seiner 
Erfahrung nach halten sich die Sanitäts
offiziere auch streng an diese Ethik: „Die 
Ärzte der Bundeswehr leisten eine fan
tastische Arbeit“, sagt er. „Es kam sogar 
schon vor, dass afghanische Zivilisten zur 
Behandlung nach Deutschland ausgeflo
gen wurden“. Auch der Radiologe Danz  
weiß genau, was seine wichtigste Aufga
be ist: „Wir sind in erster Linie Ärzte, 
dann Soldaten“, sagt er überzeugt. 

Beweglicher Arzttrupp: Ärzte an 
vorderster Front

Problematisch wird die doppelte Ver
pflichtung dann, wenn medizinisches 
Personal in kämpfende Einheiten einge
bettet wird. Dies geschieht im sogenann
ten beweglichen Arzttrupp, dem BAT: In 
diesem Pendant zum zivilen Notarztwa
gen fahren ein Arzt, ein Rettungsassistent 

und ein Einsatzsani
täter mitten in die 
Kampfhandlungen. 
So soll die bestmögli
che Versorgung der 
Soldaten gesichert 
werden. Deshalb hei
ße es, so Messelken, 

in der Militärmedizin gerne: „Wer in Af
ghanistan angeschossen wird, hat besse
re Überlebenschancen als jemand, der in 
Deutschland mit dem Auto an einen 

Baum fährt“. Dies spricht zwar für die 
hervorragende Versorgung der Truppen. 
Doch das Problem ist: Die Ärzte geraten 
schneller in Kampfhandlungen, womög
lich steigt das Zugehörigkeitsgefühl zur 
kämpfenden Truppe. „Diese Einbettung 
kann den Wunsch nach schwererer Be
waffnung verstärken,“ sagt Messelken. 
„Die neutrale Position der Ärzte wäre  
dann gefährdet“. 

Um Problemen dieser Art vorzubeugen, 
setzt Messelken auf die Ausbildung der 
Soldaten und Ärzte: „Die Ethik muss Be
standteil der Ausbildung sein“, sagt er. 
„Dann wissen die Kombattanten, dass 
Ärzte nicht kämpfen dürfen und die Ärzte 
wissen, dass sie nicht in die vorderste Rei
he gehören“. 

Das International Committee of 
Military Medicine bietet in der 
Schweiz Kurse zu Internationalem 
Humanitärem Recht und Militär
medizinethik auf Englisch an. 
Mehr Informationen unter: 
www.melac.ch

Das Prinzip der Kameradenhilfe

So dürfen Ärzte sich auch nicht kämp
fend den Weg zu Opfern verschaffen, 
sondern erst dann nach Verletzten su
chen, wenn die Kampfhandlungen aufge
hört haben. Um dennoch eine schnelle 
Notfallversorgung sicherzustellen, un
terlaufen alle Soldaten eine Ersthelfer
ausbildung: „Die Infanteristen sind hier
zu bestens ausgebildt“, sagt Cord von 
 Einem. Auch Danz bestätigt dies: „Jeder 
Soldat sollte wissen, wie man eine le
bensbedrohliche Blutung stillt.“ 

In diesem Aspekt unterscheidet sich die 
Arbeit eines Sanitätsoffiziers nicht von 
der eines Arztes im zivilen Leben: Man 
kann nicht allen Patienten helfen. Dies 
heißt in Konfliktgebieten auch, dass 
durch Kampfhandlungen verletzte Zivi
listen zwar versorgt werden. Doch die 
restliche Zivilbevölkerung, die an Tumo
ren leiden oder bei einem Autounfall ver
letzt wurde, kann aus Gründen der Res
sourcenknappheit nicht im Feldlazarett 
behandelt werden. „Menschlich sind dies 
immer unbefriedigende Entscheidun
gen,“ sagt von Einem. „Aber als Bundes
wehrarzt muss man lernen, mit diesen 
Situationen zu leben.“ 

Nina Ospelt 
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