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Eine	Berlinerin	in	München
  „Jibt dir det Leben een Puff, denn weine   

  keene Träne! Lach dir ’n Ast und setz dir druff   
  und baumle mit de Beene.“  

 (Heinrich Zille, 1858–1929)

  „I sag gar nix.   
  Dös wird man doch   
  noch sagen dürfen.“  

 (Karl Valentin, 1882–1948)

▀ Vor ein paar Tagen rief ein Arzt einer anderen Ab-
teilung auf unserer Station an und begrüßte mich 
mit den Worten: „Hallo Heidi, du oide Wursthaut!“

Bis dahin mochte ich, wie alle Schwestern unserer Station, die-
sen jungen Mann eigentlich sehr gern. Sogar zu unserer Weih-
nachtsfeier hatten wir ihn eingeladen. Und dann das. Ich habe 
kurz darüber nachdenken müssen, was in den letzten Tagen an-
ders war als bisher.

Bei unserem darauffolgenden Zusammentreffen habe ich ihn 
(ziemlich rüde) angesprochen um mich zu erkundigen, warum er 
mich eigentlich „alte Wurst“ nennt. Große Heiterkeit brach unter 
den Bayern der Station aus. Ja, konnte ich denn wissen, dass das 
so viel wie eine kumpelhafte Begrüßung ist, im positivsten Sinne. 

Vor mehr als 15 Jahren bin ich aus Berlin nach München gezo-
gen. Ich war – und bin es immer noch – sehr gern Berlinerin. Dass 
es mir aber in den ganzen Jahren nur sehr begrenzt gelingt, mich 
mit der bayrischen Sprachkultur anzufreunden, hätte ich nicht ge-
dacht. Das geht ja schon beim Bäcker los.

Bei uns in Berlin gibt es Schrippen, Knüppel, Schusterjungs. 
Hier kauft man Semmeln und Laiberl. Kuchen heißen hier oft 
Datschi, während man in Berlin beim Bäcker durchaus einen Lie-
besknochen oder Pfannkuchen kaufen kann. Eierkuchen wieder-
um sind hier Pfannkuchen. Und so könnte ich das noch eine gan-
ze Weile weiterführen. Von Bulette oder Fleischpflanzl bis Klöße 
oder Knedl.

Schlimm ist es auch, wenn ich hier Termine machen möch-
te. Kaum ein Bayer versteht mich. Viertel acht in Berlin ist vier-
tel nach sieben in München. Und hier geht man nicht runter, hoch 
oder rüber sondern obe, umme, aufe. Und auf eine Frage bekommt 
man schon mal ein „des bassd scho’“ zur Antwort. Hier ist alles au-
ßerhalb der Stadt „am Land“, in Berlin „jwd“ (janz weit draußen). 

Berliner sind oft kurz und bündig. Komme ich zur Tür rein, 
genügt ein knappes „Tach“, während der Bayer mindestens ein 
„Griàs Gōd“ oder aber ein „Griàsaichgōdbeianand“ von sich gibt.

Wir Berliner haben es ja nicht so mit der Grammatik: „Ick geh 
ma kieken bei die Leute.“ Während es im Bayrischen offensicht-
lich Vokale im Überfluss gibt: „Oachkatzlschwoaf“ (ein Klassiker, 
um Nichtbayern zu verwirren, soll Eichhörnchenschweif heißen 
und kommt aber eigentlich aus dem österreichischen Sprachge-
brauch) und das „E“ nicht gerade der Favorit ist.
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Meine bayrischen Kolleginnen bemühen sich seit Jahren mich 
sprachlich zu integrieren, auch wenn ihre Erfolge spärlich sind. 
Hauptsache aber wir verstehen uns, können gut miteinander ar-
beiten, lachen und wenn nötig auch ernsthaft sein. Und es ist ih-
nen hoch anzurechnen, dass sie in meiner Gegenwart eine für 
mich, die „Zuagroaste“, eine verständliche Sprache finden – und 
das ist auch gut so, würde mein Bürgermeister sagen!

Nun sind die sprachlichen Hürden, die ich seinerzeit über-
winden musste und ehrlich gesagt bezweifle, dass ich damit 
durch bin, ja nur ein kleines und sehr individuelles Problem von 
mir. Es hätte auch schlimmer kommen können und mich hätte 
es nach Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen oder an die Nord-
seeküste verschlagen können. Dennoch bin ich ganz froh, dass 
nur dieser eine große Umzug in meinem Leben anstand und dass 
das Bayerische sich nur in der Sprache niederschlägt, wie übri-
gens bei fast allen Dialekten und Mundarten. Die Schriftsprache 
findet zum Glück meist in dem auch mir verständlichen Hoch-
deutsch statt. 

Aber in der heutigen Zeit, in der Europa immer mehr zusam-
menrückt und das Schengener Abkommen ein Europa fast ohne 
Grenzen möglich macht, gibt es gerade für unsere Berufsgruppe 
ungeahnte Möglichkeiten in anderen Ländern zu arbeiten oder 
eben aus einem anderen Land in Deutschland Arbeit zu finden. So 
erwarten wir auf unserer Station noch in diesem Jahr einen Kran-
kenpfleger aus Italien und eine neue Kollegin aus Spanien. Beide 
haben hochwertige und in Deutschland anerkannte Ausbildungen 
und sich bei uns schon in Begleitung einer Dolmetscherin vorge-
stellt. Derzeit lernen sie, hoffentlich erfolgreich, in einem der di-
versen Sprachinstitute deutsch. Das ist auch sehr wichtig für die 
neuen Kollegen und für uns. Unsere spanischen oder italienischen 
Kenntnisse beschränken sich doch eher auf Urlaubsbedürfnisse 
und sind für eine gute Einarbeitung auf Station nur sehr begrenzt 
nützlich. Dennoch nehmen meine Kollegen und ich diese Heraus-
forderung sehr gern an und sind schon gespannt, wie das so laufen 
wird. Bestenfalls können wir alle voneinander lernen. Besonders 
spannend wird es dann, wenn unsere neuen Kollegen auf Patien-
ten aus dem tiefsten Bayerischen Wald treffen. Da muss selbst ich 
oft passen. 

Wir wiederum müssen aufpassen, dass wir nicht in eine über-
trieben deutliche, extrem langsame und vor allen Dingen sehr lau-
te Aussprache verfallen. Schließlich wollen wir ja, dass sich unse-
re neuen Kollegen bei uns wohl fühlen und nach Möglichkeit sehr 
lange bei uns bleiben. Ich bin aber sehr optimistisch, dass es alles 
gut klappen wird.

In diesem Sinne, Tschüs und „Bfiàdaichgōd“, Adiós und Arri-
vederci!
Ihre 

Heidi Günther
hguenther@schoen-kliniken.de

Risikoaufklärung durch 
 Medizinstudenten im PJ 
Die	 ärztliche	Aufgabe	 der	 Eingriffs-	 und	Ri-
sikoaufklärung	 kann	 einem	Medizinstuden-
ten	im	praktischen	Jahr	übertragen	werden,	
wenn	 sie	 seinem	 Ausbildungsstand	 ent-
spricht	 und	 unter	 Anleitung,	 Aufsicht	 und	
Verantwortung	 des	 ausbildenden	 Arztes	
stattfindet.	 Dies	 setzt	 nicht	 unbedingt	 vo-
raus,	dass	der	Arzt	bei	jedem	Aufklärungsge-
spräch	anwesend	ist.	
OLG Karlsruhe, Urteil v. 29.01.2014 – 7 U 163/12

Beraterhinweis:	Erfolgt	die	Aufklärung	aber	
fehlerhaft,	 kann	 sich	 der	 behandelnde	Arzt	
nur	entlasten,	wenn	kein	Anlass	zu	Zweifeln	

an	der	Qualifikation	des	Aufklärenden	besteht	und	die	ordnungsge-
mäße	 Durchführung	 der	 Aufklärung	 durch	 klare,	 stichprobenweise	
kontrollierte	Organisationsanweisungen	sichergestellt	wird.	

Haftung des Krankenhauses bei Einsatz eines 
 Konsiliararztes 
Ein	 Patient	 wurde	 mit	 einer	 unklaren	 Cerebralsymptomatik	 in	 ein	
Krankenhaus	 eingeliefert	 und	 von	 einem	 Neurologen,	 der	 dort	 als	
Konsiliararzt	 tätig	 war,	 untersucht.	 Die	 Ursache	 der	 Symptomatik	
konnte	aufgrund	der	technischen	Ausstattung	des	Hauses	nicht	aus-
gemacht	werden.	Die	intensivmedizinische	Überwachung	wurde	an-
geordnet.	Erst	am	nächsten	Tag	erfolgte	die	Verlegung	des	Patienten	
in	ein	Neurozentrum.	Dort	wurde	eine	Hirnvenenthrombose	festge-
stellt.	Der	Patient	 ist	 seitdem	schwerstbehindert.	Der	BGH	wertete	
die	Nichterkennung	der	Hirnvenenthrombose	als	Befunderhebungs-
fehler	und	stellte	fest,	dass	der	Konsiliararzt	als	Erfüllungsgehilfe	des	
Krankenhauses	 tätig	 war,	 sodass	 sich	 dieses	 das	 Fehlverhalten	 des	
Arztes	zurechnen	lassen	muss.	
Bundesgerichtshof, Urteil v. 21.01.2014 – VI ZR 78/13

Beraterhinweis:	 Fehlt	es	einem	Krankenhaus	an	eigenem	 fachkun-
digem	Personal,	 zieht	es	gern	 sogenannte	Konsiliar-	bzw.	auch	Ho-
norarärzte	zur	Erfüllung	seiner	vertraglichen	Verpflichtung	heran.	Als	
Erfüllungsgehilfe	muss	sich	der	Krankenhausträger	das	Fehlverhalten	
zurechnen	 lassen.	 Ein	 Indiz	 für	 die	 Stellung	 als	 Erfüllungsgehilfe	 ist	
dabei	die	Honorierung	des	Konsiliar-	oder	Honorararztes	durch	den	
Krankenhausträger.	

▀  GLüCKWUNSCH!

Die	„Wirtschaftswoche“	hat	in	der	Ausgabe	17/2014	unsere	
Rechtsanwälte	Weimer	und	Bork	als	eine	der	Top	8	Kanzleien	
bundesweit	ausgezeichnet,	die	„besonders	häufig	für	Ärzte	und	
Kliniken	empfohlen“	werden.	Wir	freuen	uns	und	gratulieren!

Dr. tobias Weimer, M. A., Fachanwalt für Medizin recht,  
Management v. Gesundheitseinrichtungen
WEIMER I BORK – Kanzlei für Medizin-, Arbeits- & Strafrecht 
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