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Herr Hubbe, Sie leiden an Multipler Skle-
rose, einer ernsthaften Erkrankung. Darf 
man über solche Erkrankungen oder gar 
über Behinderungen lachen?

Ich sehe keinen Hinderungsgrund. Natür-
lich habe ich auch einen eher schwarzen 
Humor. Ich glaube aber, dass Humor und 
Lachen helfen können, auf andere Gedan-
ken zu kommen und Erkrankungen oder 
Behinderungen aus einem anderen Blick-
winkel zu betrachten.

Wie sind Sie dazu gekommen, kranke und 
behinderte Menschen in Ihren Cartoons 
darzustellen?

Freunde und Kollegen haben mich auf 
die Idee gebracht. Ich bin seit 1992 frei-
beruflich als Cartoonist und Karikaturist 
tätig und habe seit 1985 Multiple Skle-
rose. Ende der 1990er Jahren erschienen 
bei uns in Deutschland die Bücher des 
amerikanischen Zeichners John Callahan, 
der selbst nach einem Autounfall quer-

Haben Sie eine dauerhafte Einschrän-
kung?

Keine offensichtliche. Ich kann keinen 
Sport mehr treiben. Körperliche Anstren-
gung ist für mich mehr oder weniger pas-
sé. Außerdem bin ich häufig müde und 
habe manchmal feinmotorische Probleme 
mit der rechten Köperhälfte. Zum Glück 
bin ich Linkshänder. Und dadurch, dass 
ich zu Hause arbeite, kann ich mir Pausen 
gönnen, wenn ich sie brauche. Auch wenn 
ich von zu Hause aus insgesamt oft mehr 
arbeite als ich es in einem Büro tun würde, 
ist es doch ein großer Vorteil, selbststän-
dig zu sein. Ich kann mir die Arbeit selbst 
einteilen. 

Leiden Sie unter regelmäßigen Schüben?

In den ersten Jahren hatte ich regelmäßig 
etwa alle sechs Monate einen Schub. Es 
blieb aber nie eine stärkere Einschrän-
kung zurück. Meinen letzten Schub hatte 
ich vor zwei Jahren. Fünfzehn Jahre lang 
habe ich mir regelmäßig Beta-Interferon 
gespritzt. Ich war damals Teilnehmer einer 
Studie und einer der ersten Patienten in 
Deutschland, die das Medikament bekom-
men haben. Heute fühle mich zwar nicht 
mehr wie früher, denn ich hatte unter an-
derem mittlerweile dreimal eine Sehnerv-
Entzündung. Aber die Auswirkungen sind 
nicht stark, und beim Zeichnen bin ich 
nicht eingeschränkt.

Sind die Themen, die Sie in Ihren Zeichnun-
gen behandeln, nicht ein bisschen traurig?

Wenn man sich ständig von der Krankheit 
vereinnahmen lässt und nichts Positives 
sieht, dann vielleicht. Meine schwärzes-
ten Cartoons werden aber von denen am 
meisten geliebt, denen es am Schlechtes-
ten geht beziehungsweise die eine beson-
ders schwere Behinderung haben. Humor 
gehört zum Leben einfach dazu, und auch 
Menschen mit Behinderung möchten als 
normale Menschen behandelt werden.  
Außerdem hilft Humor, mit einer Krank-
heit oder Behinderung zu leben. Neulich 
erst schrieb mir eine Dame, ihr Mann habe 
zum ersten Mal nach fünf Jahren über sei-
ne Krankheit lachen können, als er einen 
Cartoon von mir sah. Das freut mich. Da-

schnittsgelähmt war und seine Cartoons 
zu diesem Thema in der Zeitschrift  „New 
Yorker“ veröffentlichte. Die Zeichnungen 
fand ich gut. Und so habe ich Anfang 
2000 selbst angefangen, meine „behinder-
ten Cartoons“ zu zeichnen. Damit habe ich 
auch meine eigene Krankheit verarbeitet.

Hatten Sie sofort Lust darauf, oder muss-
ten Sie erst überlegen, ob das in Ordnung 
ist?

Ich hatte sofort Lust darauf, hatte aber 
auch meine Zweifel, ob es funktioniert: 
Ich mache Witze über Rollstuhlfahrer, 
sitze aber selbst nicht im Rollstuhl. Da-
her habe ich meine ersten Zeichnungen 
Menschen mit Behinderung geschickt, die 
eine andere Krankheit und eine andere 
Behinderung als ich hatten und die mich 
persönlich nicht kannten. Sie waren be-
geistert und schickten mir gleich weitere 
Ideen. Also dachte ich: O. k., dann kannst 
Du es versuchen.

Behinderung: „Humor gehört zum Leben“
Interview mit dem Cartoonisten Phil Hubbe

Der Zeichner Phil Hubbe leidet unter Multipler Sklerose. Seine Erkrankung verarbeitet 
er in seinen „behinderten Cartoons“, deren sechster Band in diesem Jahr erschienen ist. 
Hubbe ist selbst noch Fußgänger, und seine Beeinträchtigung sieht man ihm seinen An-
gaben zufolge nicht an. Mit den MÄA sprach er anlässlich des internationalen Tags der 
Menschen mit Behinderung am 3. Dezember über Humor, Behinderung und warum beides 
Teil der Normalität ist.

Phil Hubbe (Foto: St. Giersch)
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noch unbefangen und haben keine vorge-
fertigten Meinungen. 

Manche Menschen mit Behinderung 
sagen: Ich bin nicht behindert, ich werde 
behindert ...

Da ist etwas dran. Viele Menschen sind 
behindert. Auch ein Brillenträger ist es 
schon. Es ist immer eine Frage der Defi-
nition, wo Behinderung anfängt. Roll-
stuhlfahrer werden zum Beispiel behin-
dert, wenn sie nicht in ein Lokal oder eine 
Praxis hineinkommen können, weil davor 
zwei Stufen sind. Oder wenn sie nicht mit 
dem Bus fahren können, weil es keine He-
bebühne gibt.

Im Sommer haben viele Menschen zu-
sammen die Paralympics gefeiert. Denken 
Sie, der paralympische Sport kann dazu 
beitragen, dass Menschen mit Behinde-
rung Anerkennung für ihre Leistungen 
bekommen?

Auf jeden Fall. Wenn man zeigt, was 
Sportler mit Behinderung leisten und diese 
Leistungen auf eine Stufe mit den Leistun-

Würden Sie heute sagen, dass Ihre 
Cartoons eine Art Gesellschaftskritik 
darstellen?

Für mich sind es immer noch Cartoons. 
Ich habe zwar gesehen, dass ich den 
Leuten damit Freude bereiten und ihnen 
vielleicht auch ein bisschen dabei helfen 
kann, ihre Situation zu verbessern. Aber 
ich würde meine Cartoons nicht als politi-
sche Zeichnungen bezeichnen, auch wenn 
einige vielleicht – dem Thema geschuldet 
– politisch sein können.

Inwiefern hat Ihre Arbeit Ihnen geholfen, 
Ihre eigene Lebenssituation zu verbessern?

durch weiß ich, dass es o. k. ist, was ich 
mache und dass ich damit schon einige 
Leute erfreut habe.

Hatten Sie eine bestimmte Philosophie 
als Sie mit den „behinderten“ Cartoons 
angefangen haben, oder ging es Ihnen vor 
allem darum, eine Marktnische für Ihre 
Arbeit zu finden?

Zunächst ging es mir ganz profan darum, 
ein Thema zu bearbeiten, bei dem ich aus 
meinem eigenen Erleben schöpfen konn-
te. Ich wollte Cartoons zeichnen, die die 
Menschen unterhalten und sie zum Lachen 
bringen. Anfangs dachte ich: Vielleicht 
musst Du noch etwas Pädagogisches rein-
bringen. Aber es funktioniert überhaupt 
nicht, wenn man so an die Arbeit heran-
geht. Ich bin nicht dazu angetreten, die 
Welt zu verbessern. Aber natürlich freut 
es mich, dass meine Zeichnungen für ei-
nige Leute eine gewisse Bedeutung haben.

Mein damaliger Arzt hatte mir nach der Di-
agnose gesagt, ich solle aufhören zu zeich-
nen und stattdessen lieber mein Studium 
der Mathematik fortsetzen, das ich nach 
dem ersten Semester abgebrochen hatte, 
weil ich lieber zeichnen und später Grafik 
studieren wollte. Ich müsse schließlich da-
mit rechnen, eine Behinderung zu bekom-
men. Zum Glück habe ich seinen Rat da-
mals nicht befolgt. Das Zeichnen hilft mir, 
weil ich so eine Aufgabe habe. Ich habe 
aus meinem Hobby einen Beruf gemacht 
und kann damit sogar meine Krankheit 
verarbeiten. Etwas Schöneres gibt es nicht 
in dieser Situation. Ich denke, das ist auch 
ein Grund, warum es mir derzeit so gut 
geht. Viele andere Betroffene können nicht 
mehr am Berufsleben und am öffentlichen 
Leben teilhaben, weil sie keinen Beruf und 
keine Aufgabe mehr haben. Das ist bei mir 
zum Glück nicht der Fall. 

Was haben Sie vorher gezeichnet, bevor 
Sie auf dieses Thema kamen?

In den Wendejahren habe ich zunächst 
viel für eine Kinderzeitschrift gearbeitet. 
Danach habe ich angefangen, politische 
Karikaturen für Tageszeichnungen an-
zufertigen, was ich auch heute noch tue. 
Außerdem arbeite ich an Illustrationen 
für Werbeagenturen und seit 2003 für die 
Zeitschrift „Kicker“.

Ist es aus Ihrer Sicht richtig, wie die 
Gesellschaft derzeit mit dem Thema 
Behinderung umgeht, oder gibt es noch 
Verbesserungsbedarf?

Es gibt noch reichlich Verbesserungs-
bedarf. Behinderung wird nicht als Nor-
malität gesehen. Bei meinen Ausstellun-
gen kommen Betroffene und noch nicht 
Betroffene zusammen. Dabei merke ich 
immer wieder, wie vorsichtig viele im 
Umgang miteinander sind. Beim großen 
Thema Inklusion gibt es viel zu tun, damit 
noch mehr Menschen Verständnis für Be-
troffene entwickeln. Außerdem muss allen 
bewusst werden, dass es nicht damit getan 
ist, Förderschulen zu schließen, sondern 
dass Inklusion Geld kostet. Und dass es 
nicht den einen goldenen Weg gibt. Zu-
nächst aber ist es wichtig, einen normalen 
Umgang mit einander zu entwickeln. Man 
sieht noch viel zu wenig Rollstuhlfahrer 
auf den Straßen. Dabei gibt es von ihnen 
viel mehr als man täglich wahrnimmt. 
Man muss etwas in den Köpfen der Men-
schen bewirken. Dabei sollte man bereits 
bei den Kindern anfangen, denn sie sind 
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Sicht aber nicht nur Rezepte schreiben, 
sondern vor allem viel kommunizieren.

Was für Pläne haben Sie für die nächste 
Zeit?

Ich gebe regelmäßig Kalender heraus und 
arbeite derzeit für den Kalender 2018. Au-
ßerdem zeichne ich natürlich weiter meine 
Cartoons, und ich werde damit sicher auch 
in naher Zukunft wieder ein Buch veröf-
fentlichen.

Das Interview führte Stephanie Hügler

erledigen. Denn es besteht eine Beziehung 
zwischen Arzt und Patient. Mein jetziger 
Neurologe ist ein Freund von mir, und es 
ist gut, dass ich mit ihm über vieles offen 
reden kann. Gerade im Bereich chroni-
scher Krankheiten ist Kommunikation sehr 
wichtig, denn das Thema ist mit der Diag-
nose ja nicht abgeschlossen. Die Krankheit 
kann sich jederzeit verschlechtern. Daher 
muss man aus meiner Sicht mit chronisch 
kranken Patienten besonders einfühlsam 
umgehen. Das ist natürlich einfacher ge-
sagt als getan. Ein Arzt sollte aus meiner 

gen der Sportler ohne Behinderung stellt, 
ist das auf jeden Fall machbar. Der Sport 
ist eine Möglichkeit, Behinderung als Nor-
malität zu zeigen.

Was würden Sie sich als von Krankheit 
und Behinderung Betroffener von Ärzten 
wünschen?

Einen ganz normalen Umgang. Es wäre 
auch gut, wenn Ärzte nicht, wie in mei-
nem Fall, die Träume der Betroffenen in 
Frage stellen oder sogar zerstören würden, 
sondern stattdessen mehr auf ihre Patien-
ten eingehen würden. Aber natürlich sind 
die Menschen unterschiedlich. Der eine 
Arzt kann das, der andere eher nicht.

Sind Ärzte aus Ihrer Sicht kommunikativ 
zu wenig geschult?

Ich denke ja. Man kann als Arzt nicht 
einfach wie ein Handwerker seine Arbeit 

RGU plant Netzwerk zum Antibiotikaeinsatz
Informationsveranstaltung für Kliniker im Januar

Herr Schweitzer, Sie und Ihr Team planen 
die Gründung eines Münchner Netzwerks 
„Antibiotic Stewardship“ für die Kliniken 
im Stadtgebiet. Was hat Sie dazu veran-
lasst?

Im Rahmen der zum 01.05.2016 in Kraft 
getretenen neuen Meldepflicht für be-
stimmte multiresistente Erreger beobach-
ten wir eine regionale und globale Zu-
nahme der Antibiotikaresistenzen. Dies 
erfordert einen rationalen Umgang mit 
den noch wirksamen antiinfektiven Sub-
stanzen. Als Gesundheitsamt möchten wir 
diesen Prozess, das Antibiotic Steward-
ship, fördern und unterstützen.

Inwiefern ist dies eine Aufgabe des öffent-
lichen Gesundheitsdiensts? Ist der plan-
volle Einsatz von Antibiotika nicht vor 
allem eine Aufgabe der Kliniken?

Das Infektionsschutzgesetz verpflichtet 
die Kliniken bereits seit 2001 dazu, Erreger 
mit speziellen Resistenzen zu erfassen und 
nosokomiale Infektionen zu dokumentie-
ren. Seit 2011 sind die Kliniken außerdem 
zur Aufzeichnung und Bewertung des 
Verbrauchs von Antibiotika  verpflichtet. 
Bei infektionshygienischen Überprüfun-
gen müssen die Kliniken uns diese Auf-
zeichnungen und Bewertungen vorlegen. 
Unsere Umfrage im Herbst 2015 an den 25 

größten Kliniken in München zeigte er-
hebliche Defizite in diesem Bereich.

Wie lassen sich diese Defizite beheben?

Wir glauben, dass behördliche Kontrol-
len allein nicht ausreichen. Der öffentli-
che Gesundheitsdienst kann zwar Sur-
veillance-Daten einfordern. Doch nur die 
Kliniken können ihre Daten bewerten und 
daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Jede 
Klinik hat eine unterschiedliche Patien-
tenstruktur und ein anderes Behandlungs-
spektrum. Daher müssen die Daten immer 
einrichtungsspezifisch bewertet werden.

Welche Ziele verfolgen Sie mit diesem 
Netzwerk?

Wir möchten die Kollegen, aber auch die 
Klinikleitungen der Münchner Kliniken, 
davon überzeugen, wie wichtig ein wir-
kungsvolles Antibiotic-Stewardship-Pro-

Mein letztes Selfie:  
Behinderte Cartoons 6
Von Phil Hubbe, Carlsen Verlag 2016

„Antibiotika-Therapie optimieren“ heißt eine gemeinsame Veranstaltung des Referats für 
Gesundheit und Umwelt (RGU) der Stadt München, des ÄKBV und anderer Kooperati-
onspartner am 14. Januar 2017. Dr. Stefan Schweitzer, Leiter der Abteilung Hygiene und 
Umweltmedizin, erklärt im Gespräch mit der MÄA, warum die Veranstaltung gerade für 
Kliniker interessant und warum ein Netzwerk „Antibiotic Stewardship“ sinnvoll ist.
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