
Wissenschaft

Rheuma! Rheuma? Bei einem Kind?
Lara war erschüttert, als der Arzt
ihr klarmachte, was diese Diagnose

bedeutet. 15 Jahre alt war sie da und saß,
mit Schmerzen im Knie, in der Klinik im
schleswig-holsteinischen Bad Bramstedt.
Vor ihr stand Nikolay Tzaribachev, Kin-
derrheumatologe, Jahrgang 1969, ein zier-
licher Mann mit Locken und Brille. Laras
Gelenke seien stark betroffen, sagte er, ein
Kiefergelenk wirke so zerstört, dass sofort
etwas getan werden müsse.

Lara weinte den ganzen Abend und die
Nacht hindurch. „Der Arzt hat uns von
Anfang an Angst gemacht“, sagt Laras
Mutter heute.

Mit der Diagnose begann Laras Leidens-
zeit. Mehrfach bekam sie hochdosiertes
Kortison, andere Medikamente musste sie
sich selbst spritzen. Von einem wurde ihr
übel und schwindlig. Ein anderes ließ die
Einstichstellen anschwellen; sie juckten
wie verrückt. Infektionen kamen hinzu. 

Doch was auch immer Lara plagte –
Rheuma war es wohl nicht. 

Ein Gutachten der Schlichtungsstelle 
für Arzthaftpflichtfragen in Hannover, das
dem SPIEGEL vorliegt, hat das inzwischen
festgestellt. Nikolay Tzaribachev sei, so
heißt es darin, eine „schwerwiegende Fehl-
diagnose unterlaufen, die einem Kinder -
rheumatologen eigentlich nicht passieren
dürfte“. 

Tzaribachev steht bis heute zu der Dia -
gnose, er hält das Gutachten für „falsch“,
und seine eigene „Aussage zum Befund von
damals“, so der Arzt in einer Stellungnahme
gegenüber dem SPIEGEL, „stimmt nach wie
vor“; auch sei seine Diagnose, jedenfalls
was die Kiefergelenke be-
treffe, vereinbar mit dem
Befund eines Radiologen. 

Lara, inzwischen volljäh-
rig, geht es gut, ganz ohne
Rheumapräparate. Es ist
bis heute unklar, was ihr
damals im Knie so wehtat.

Nikolay Tzaribachev hat
das Gutachten nichts anha-
ben können. Der Arzt, der
seit 2013 in den lichtdurch-
fluteten Räumen seiner ei-
genen, Rhe.ki.tz genann-
ten Praxis in der Nähe des 
Bad Bramstedter Bahnhofs
arbeitet, genießt in Eltern-

kreisen einen exzellenten Ruf. Er ist der
Retter, der hilft, wenn andere nicht mehr
weiter wissen. 

Und so reisen Mütter und Väter sogar
aus Süddeutschland an, weil sie Wunder
erwarten von dem Arzt aus Bad Bramstedt.
In nicht einmal drei Jahren hat sich die
Zahl seiner jungen Patienten auf 1200 ver-
dreifacht. Eltern, die an ihn glauben, tun
fast alles für ihn. 

Als Tzaribachev, der seinen Facharzt an
der Uniklinik Tübingen gemacht hat, im
vergangenen Jahr mit den Krankenkassen
im Streit lag, verfassten Patienteneltern eine
Petition an den Bundesgesundheitsminister
und sammelten mehr als 6000 Unterschrif-
ten. Sie mobilisierten die Lokalpresse,
Rundfunk und Fernsehen. Rund 300 Mütter,
Väter und Kinder gingen für den Arzt auf
die Straße. „Wie ein Popstar“ sei er gefeiert
worden, schrieb eine Zeitung. 

Doch jetzt häufen sich die Indizien, dass
der Kinderrheumatologe den Kindern in
seiner Praxis nicht immer gut tut. Dass er
manchen Kindern vielleicht sogar Schaden
zufügt. Es gibt jedenfalls einige Kollegen,
die nicht mehr allzu überzeugt sind von
den fachlichen Qualitäten des Nikolay Tza-
ribachev. 

Im Fall Lara kam das so: Die Eltern woll-
ten eine Zweitmeinung einholen; die Be-
handlung ihrer Tochter erschien ihnen
 zunehmend suspekt. Also schauten sich
Radiologen, Röntgenärzte also, Magnet -
resonanztomografien von Laras Fuß, Knie
und Halswirbelsäule noch einmal an und
fanden: nichts.

Der Gutachter der Schlichtungsstelle
ließ sämtliche Aufnahmen noch einmal

aufs Genaueste von einem
Kinderradiologen inspizie-
ren – der sich seinen Vor-
gängern anschloss: So in-
tensiv er auch suchte, er
konnte, so steht es im Gut-
achten „in keinem der
MRT-Bilder Auffälligkei-
ten“ entdecken. 

Selbst wenn seine The-
rapieentscheidung als be-
handelnder Facharzt nicht
gedeckt wäre vom Befund
der Radiologen, so äußert
sich Tzaribachev dazu,
wäre dies nicht zu bean-
standen. 
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Dr. Droh
Medizin Ein Kinderrheumatologe aus Norddeutschland
genoss den Ruf eines großen Heilers, Eltern pilgerten zu ihm.
Jetzt steht er im Zwielicht. Hat er Kinder krank gemacht?
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Pädiater Tzaribachev
Gefeiert „wie ein Popstar“




